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Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Die Weihnachtszeit rückt näher. Zeit der Geschichten und Märchen, in meiner Schulzeit auch die 
Zeit der Bastelbögen. Ich erinnere mich, wie ich mit zunehmender Verzweiflung und nicht 
unbedingt Engelsgeduld versuchte, einen Globus aus Karton zusammenzukleben, der nie so richtig 
rund wurde.  
Und siehe da, auch bei älteren Menschen finden diese Bastelbögen noch immer grossen Anklang. 
So scheint Herr Blocher sich in diesem Jahr pünktlich zur Weihnachtszeit dem Bogen „Bastel dir 
deine eigene Geschichtsschreibung, ab 6 Jahren, ohne verschluckbare Einzelteile“ gewidmet zu 
haben. Und da lohnt es sich doch, zumindest einen Blick auf seine Arbeit zu werfen, hat er sich 
doch dem 100 Jahre Jubiläum des Landesstreiks gewidmet und überrascht mit Kreativität und 
schöpferischer Eigenleistung. 
Laut Herrn Blocher war der SP-Parteipolitiker und Streikführer Robert Grimm in Tat und Wahrheit 
ein bolschewistischer Agitator und Erpresser, der 1918 den Umsturz herbeiführen wollte. Es folgte 
Streik und allerlei Unruhen, es folgte die militärische Besetzung von Zürich und am Schluss 
verteidigten Militär und das Bürgertum erfolgreich Rechtsstaat und Demokratie.  
Schön, oder? Ich gebe volle Punktzahl für Pathos und Spannungsbogen, muss jedoch auch einige 
Punkte abziehen, da gewisse Ideen nicht ganz neu zu sein scheinen. So wurde der Vorwurf, Grimm 
habe einen Bürgerkrieg provozieren wollen, bereits vor 100 Jahren erhoben, gilt jedoch gemäss 
Historiker Chrisitan Koller seit den 1950-er/60-er Jahren als überholt. Auch ein neues Buch „Der 
Landesstreik“ dreier Historiker wiederlegt diese These ausführlich und eindeutig: gerade die Gefahr 
eines Bürgerkrieges war gemäss vorliegender Dokumente der Grund für die Kapitulation der 
Streikenden, wodurch klar wird, dass die Eskalation und ein gewaltsamer Umsturz nicht Intention 
von Grimm und Konsorten gewesen sein kann. Empfehlen dazu kann ich auch die Ausstellung im 
Landesmuseum zur Thematik. 
Die Bilanz also durchzogen: einige Ideen wurden aus der Vergangenheit recycelt, grundsätzlich 
jedoch zu einem spannungsgeladenen und auch praktisch gut instrumentalisierbaren Streifen 
zusammengebastelt. Wer sich das Ganze gern live von Herrn Blocher persönlich anhören möchte, 
kann das morgen ab 20:00 Uhr im Stadthofsaal Uster tun. Uster – das Live-Pendant zu den 
amerikanischen Fox News, Uster hat Grosses vor!  
Oh und falls jemand von Ihnen geht: man möge Herrn Blocher doch gern noch darauf ansprechen, 
wer denn Martin Luther King tatsächlich war. Ich wünschte mir als nächstes eine Story zu King,am 
Besten mit den Russen in einer Hauptrolle, das wär toll. 
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