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Viel Geld für heiligen Zorn
 D ie alten 68er sind nach dem Marsch 

durch die Institutionen längst nicht alle 
bequem und angepasst. Manche sind auch 
ziemlich enttäuscht über den Gang der Dinge, 
einige sogar von heiligem Zorn erfüllt. Zu die-
ser letzten Gruppe gehört vermutlich der Zür-
cher Jurist Alfred Rudorf. Jahrzehnte als Be-
zirksrichter haben seinen Gerechtigkeitssinn 
geschärft, nicht nur für die Fälle, über die er zu 
urteilen hatte, sondern auch für den Lauf der 
Welt. Die Siedlungspolitik Israels stand lan-
ge im Zentrum seiner Aktivitäten als Bürger. 
Zur Lösung dieses Konflikts hat er auch ein 
Buch geschrieben: «Israel in Palästina - Weg-

weiser zur Lösung» (www.israel-in-palaestina.
ch). Später kamen die Grossmachtpolitik der 
USA dazu, die Propaganda, die systematische 
Umverteilung und viele gesellschaftliche Übel 
mehr. 

Dann begann der heute 75-Jährige seine Be-
obachtungen aufzuschreiben. Aber anstatt ein 
Buch ist eine Website daraus geworden: www.
wir-papageien.ch. 

«Hier geht es ums Ganze», heisst es zu Be-
ginn der Einleitung. «Wenn du den Frieden 
fördern willst in der Welt und das Wohlerge-
hen der Menschen, dann musst du wissen, war-
um und wie die Feindbilder, Krisen und Kriege 

geplant und inszeniert werden, und welche Al-
ternativen es gibt.» Dann folgt eine geballte La-
dung Klartext, gegliedert in 50 Kapitel, von der 
Atomenergie über den Kommunismus bis zur 
Finanzkrise. Und zum Dessert die Botschaft: 
«Es geht nicht ohne Klassenkampf».

Look&Feel der Website sind nicht unbedingt 
mehrheitsfähig und sie wird offenbar noch von 
zu wenig Menschen zur Kenntnis genommen 
und gelesen. Deshalb hat Alfred Rudorf einen 
Ideen-Wettbewerb zur Bekanntmachung lan-
ciert. Zu gewinnen gibt es nicht weniger als 
15’000 Franken. Mehr dazu in einer Anzeige 
auf Seite 79 dieser Ausgabe.  CP

Wo gute Zukunft entsteht 
 N ach dem Erfolg im Kino ist der Film «To-

morrow – die Welt ist voller Lösungen» 
jetzt auf DVD erhältlich. Nicht erst seit Trump 
Wahl wachsen die Sorgen über das Morgen. 
Manche Studien prophezeien gar den totalen 
Zusammenbruch unserer Zivilisation. Ange-
sichts dessen brauchen wir positive Perspek-
tiven und handfeste Lösungswege. Der Film 
Tomorrow liefert eine Menge davon – und 
räumt nebenbei mit hartnäckigen Vorurteilen 
auf. Eine Art «Witz des Jahrhunderts» ist etwa: 
Die Manager der industrialisierten Landwirt-
schaft halten sich für die Meister der Effizienz. 
Für sie sind Kleinbauern eine Art altmodi-
sche Freaks, die einem exzentrischen Hobby 
nachgehen. Wie der Film zeigt, stimmt genau 
das Gegenteil: «Kleinbauernbetriebe liefern 

weltweit den Hauptteil der Nahrung. Von in-
dustriellen Betrieben kommt nur ein Bruchteil. 
Industrielle Betriebe sind ineffizient.» Göttin 
Natura fühlt sich bei Kleinbauern wohler als 
in Monokulturen und zwischen Insektiziden; 
ähnliches zeigt sich im Ressort Bildung: 

Wo sich die Beamten vom Bildungsministeri-
um am meisten zurückhalten und die Lehrer 
machen lassen, läuft es am besten: Seit 2009 
steht Finnland ganz oben in der PISA-Studie. 
Warum? Das Bildungssystem kennt wenig Bü-
rokratie: «Das Schlüsselwort ist Vertrauen. Das 
Ministerium vertraut den lokalen Behörden, 
die vertrauen dem Rektor, der vertraut den 
Lehrern. Wir haben keine Inspektoren.» Wäh-
rend sich die Menschen in anderen EU-Ländern 

mittels flächendeckender «Qualitätssicherung» 
gegenseitig quälen und Erziehungsdepartements 
eine Reform nach der anderen verordnen, be-
weist Finnland: Ohne geht es besser! – Diese 
und viele andere erfrischende Erkenntnisse und 
Ereignisse, über die der Film berichtet, machen 
erlebbar: Vieles ist möglich, das wir für unmög-
lich halten, wenn wir unser Denken in Fluss 
bringen, – und dass es die Kleinen sind, die das 
Grosse bewirken.  IH
Der Film ist für 16.50 Euro erhältlich:  
www.tomorrow-derfilm.de


