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Im Jahr 2020 jährt sich der provokante Auftritt von «Herr und Frau Müller» in einer 

live Sendung am Schweizer Fernsehen zum 40.Mal. Zwei Aktivist*innen der 

Jugendbewegung in Zürich wurden eingeladen, um zusammen mit hohen 

Vertreter*innen der Politik und Polizei zu diskutieren. Doch sie traten in der Sendung 

verkleidet auf und standen nicht für ihre Anliegen ein oder stellten sich dem Tadel 

der Obrigkeit, sondern plädierten durch die ganze Sendung hindurch als 

erzkonservatives Paar «Herr und Frau Müller» für ein härteres Durchgreifen gegen 

die Krawallmacher. Dieser Auftritt führte zu heftigen Reaktionen und Diskussionen in 

der ganzen Schweiz. 

In einem Interview mit dem Tagesanzeiger-Magazin sagt Fredy Meier (alias Herr 

Müller) über «die Bewegung», es habe keine Oberpolitiker oder -philosophen 

gegeben. Sondern es wurde an Vollversammlungen viel palavert und ausgetauscht. 

Und somit hatten unterschiedliche Projekte und Ideen Platz. Der öffentliche Raum, 

angefangen mit dem Bellevue in Zürich, wurde zu einem Ort der Begegnung. Das 

persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht war zentral. Die Menschen 

konnten sich selber sein ohne Wenn und Aber.  

Meier meint, jeder Mensch habe den Wunsch, ein bewegter Mensch zu sein.  

Doch wir wissen heute, dass die Stimmung kippte. Vor dem Opernhaus kam es zu 

Gewalt zwischen den Demonstrierenden und der Polizei. Die Filmaufnahmen von 

den Jugendunruhen 1980 in Zürich erinnern an einen Bürgerkrieg. Diese Bilder 

gingen um die Welt. Und wenig später wurde Zürich ein Drogenmekka. Es gab 

Verlierer*innen, die tief abstürzten. Und dennoch, Zürich wäre ohne das AJZ und 

«die Bewegung» nicht so, wie es heute ist.  

Darauf angesprochen, was aus der Sicht von Fredy Meier davon geblieben ist, meint 

er: «Zuerst einmal eine bestimmte Form im Umgang mit Menschen. Wer Teil der 

Bewegung war, verhält sich anders. Ich würde sagen: empathischer. Durch die 

gemeinsame Erfahrung können wir nicht mehr hinter einen gewissen Punkt fallen… 

Wir alle haben etwas wahnsinnig Schönes erlebt, das nicht zu stoppen ist.»  

Für das neue Jahr 2020 wünsche ich uns als Schule, dass wir in Bewegung bleiben 

und dass dabei gemeinsame Erfahrungen uns prägen. Dabei denke ich nicht an 

Gewalt und Krawalle. Doch uns tun kreative Ideen, Energie und Aufbruchsstimmung 

gut, die uns bei der Arbeit am Profil weitertragen. Zentral wird sein, dass wir im 

Gespräch sind miteinander und offen bleiben für Neues. 


