
Autonomer Beauty Salon, Labitzke-Areal, Altstetten, Zureich

Dieser Text1 gibt einige Hintergründe zum aktuellen Konflikt zwischen dem Autonomen Beauty 
Salon und der Mobimo AG. Ein Konflikt, der beispielhaft für das Gentrifizierungs-Problem in der 
Stadt Zürich steht und den historischen Kampf zwischen Hausbesetzer_Innen und Grossspekulanten 
aufleben lässt.

Von der Farbenfabrik zum Renditeobjekt des Millieukönigs.

Labitzke Farben AG hat zu den alteingesessenen Altstetter Betrieben gehört. Das auf Möbellacke 
und Druckfarben spezialisierte Unternehmen an der Albulastrasse wurde 1904 gegründet; 1928 liess 
Gustav  Labitzke  neu  bauen,  kühn,  nach  dem Geschmack  der  damaligen  Zeit.  Erst  Anfang der 
Neunzigerjahre wurde die Produktion aufgegeben, dann standen die Fabrikationsräume leer. 

Die Geschichte beginnt 1904 mit der Gründung der Farbenfabrik "Labitzke" auf der grünen Wiese 
in  der  noch  unverschandelten  Letzi,  nahe  der  Bahngeleise  und  dem  Bahnhof  Altstetten.  Die 
Labitzke Farben AG, benannt nach der Eigentümerfamilie, produziert hier Spezialfarben für Möbel 
und Druck sowie Giftmüll, der fein säuberlich im Boden abgelagert wird. 1928 werden die Gebäude 
neu gebaut. Die Produktion läuft bis anfangs der 90er-Jahre, es folgt ein Leerstand, dann verkaufen 
die letzten Eigentümer, die Gebrüder Gustav und Gerhard Labitzke, das gesamte Areal an Fredy 
Schönholzer. Der damalige Kaufpreis soll sich auf rund 15 Mio. Franken belaufen haben. Die drei 
Gebäuderiegel  und  die  umliegenden  Barracken  und  Garagen  bilden  ab  jetzt  Teil  des 
Immobilienimperiums  eines  der  bedeutendsten  Akteure  des  Zürcher  Sexgewerbes,  neben 
zahlreichen berüchtigten Liegenschaften an der Langstrasse2, mit Briefkästen im Steuergünstigen 
Hergiswil NW (Büha Verwaltungs AG, Zulumi AG, FSZ Immobilien). Für Schönholzer, der sich 
mehrere Jahre nach Spanien abgesetzt hatte, um sich der Justiz zu entziehen, wirft das Areal über 
die Jahre guten Profit ab. Der als notorischer Geizhals bekannte Millieukönig lässt die Gebäude 
verlottern,  indem  er  nur  die  dringendsten  Schäden  notdürftig  reparieren  lässt.  Er  beutet  seine 
Angestellten, die er eher als Leibeigene behandelt, systematisch aus und drückt sich wann immer es 
geht vor der Bezahlung der Handwerker. Die Mieten wiederum sind, im Anbetracht des Zustandes 
der Gebäude, nicht wirklich günstig. Ausserdem wird mit den Nebenkosten beschissen, wo es nur 
geht,  was  sich  in  zahlreichen  Rechtsstreitigkeiten  nieder  schlägt.  Trotzdem findet  Schönholzer 
problemlos immer wieder Leute, die sich einmieten, weil sie sonst nichts finden, und weil sie hier 
mehr oder weniger tun können, was sie wollen. Schönholzer ist ein erbitterter Feind von Behörden 
und Polizei.  Was  seine  Mieter_Innen treiben,  interessiert  ihn  nicht,  solange  sie  zahlen.  Daraus 
entsteht  über  die  Jahre  ein  bunter  Nutzungsmix  aus  Kleingewerbe,  Kulturvereinen  von 
Migrantengemeinschaften,  Rotlichtmillieu,  Technoclubs,  sowie  zahlreiche  Ateliers,  die  teilweise 
bewohnt  sind  -  so  präsentiert  sich  das  Areal  heute.  Die  genaue  Anzahl  der  gegenwärtigen 
NutzerInnen lässt sich schwer abschätzen, da die zahlreichen Gemeinschaftsateliers, Treffpunkte, 
Vereinslokale und kulturellen Veranstaltungsräume von Hunderten Personen genutzt werden.

1Verfasst von der Abteilung für schönere Zeiten an einem grauen Tag im November 2011, im Autonomen Beauty Salon,  
Altstetten, Zureich. (Version 15.11.11). Creative Commons. 
2 siehe: Projekt Langstrasse PLUS . Rückblick 2001 bis 2010 . Polizeidepartement der Stadt Zürich , Hptm Marcel 
Schmidli , 15. April 2011, S. 103
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Die Mobimo kauft das Labitzke-Areal.

Anfangs 2011 übernimmt die  Mobimo AG das  Labitzke-Areal  von Fredy Schönholzer  für  eine 
stolze  Summe  (man  spricht  von  35  Mio.  Franken).  Die  gegenwärtigen  MieterInnen  werden 
allerdings erst Monate später darüber informiert. Die Mobimo scheint sich etwas zu schämen, das 
Areal und seine NutzerInnen machen einen schäbigen Eindruck im Portfolio. Doch darauf kommt 
es nicht wirklich an, es handelt sich um einen strategischen Kauf für die Projektepipline. Gemäss 
dem Geschäftsbericht für das erste Halbjahr 2011 plant Mobimo "eine Wohnüberbauung mit etwa 
300 Mietwohnungen im mittleren Preisbereich "3. Mündlich sprechen sie von Baubeginn Anfangs 
2014. Was mit den bisherigen NutzerInnen des Areals nach dem Abbruch geschehen soll,  bleibt 
offen, sicher ist einzig, dass der geplante Neubau nicht für sie gedacht ist.

Die Mobimo Holding AG, mit Verwaltungsbüro in Küsnacht ZH, ist seit 2005 an der Schweizer 
Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Mobimo-Gruppe verfügt gemäss eigener Einschätzung über 
einen  "attraktiven  Portfoliomix  von  Anlageobjekten  mit  stabilen  Erträgen  und 
Entwicklungsobjekten mit hohem Wertsteigerungspotenzial", vor allem in den Spekulationsräumen 
Zürich/Zug  und  Lausanne/Genf,  im Gesamtwert  von über  2  Milliarden  Franken.  Für  das  erste 
Halbjahr 2011 weist Mobimo einen Reingewinn von 34.5 Millionen aus. Die Mobimo ist durch den 
Bau des 80 Meter hohen "Mobimo Towers" im ehemaligen Zürcher Industriequartier einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt geworden. Der bei der Zugseinfahrt zu linker Hand gut sichtbare, hellbeige 
Turm enthält das Luxushotel "Renaissance" mit 300 Zimmern, zwischen 400 und 3000 Franken pro 
Nacht, und 53 Eigentumswohnungen, zwischen 1.1 und 6.5 Mio. Franken. Zu den Käufern gehören 
unter anderem der Hedgefonds-Manager Rainer-Marc Frey und ein Erbe der Waffenfabrikanten-
Dynastie Bührle, Christian Bührle4. Mobimo promoted den Tower ausdrücklich mit der Lage im 
Kreis 5, dem ehemaligen Arbeiter_Innen-Quartier:  "Der Westen war immer schon Synonym für 
Aufbruch. Auch in der Stadt Zürich findet die Zukunft im Westen statt – im Kreis 5, derzeit der 
«place to be». Und mitten drin steht der erste exklusive Wohnturm Zürichs – und Sie.5" 

Als Verwaltungsratspräsident der Mobimo waltet Urs Ledermann, der gleichzeitig als Eigentümer 
der Ledermann Immobilien AG gut 75 eigene Immobilien besitzt, die meisten davon im Seefeld. 
Ledermann kann als eigentlicher Vater und Hauptprofiteur der "Seefeldisierung" bezeichnet werden, 
also  der  Gentrifizierung  nach  dem  Modell  des  Seefelds,  welche  längst  über  die  Innenstadt 
hinweggefegt ist und jetzt auch das periphere Quartier Altstetten erreicht. Ledermann sagt von sich 
selbst:  "Ich  will  Schönheit"6.  Dazu  zählt  er  auch  sein  gegenwärtiges  Lieblingsprojekt,  die 
Verwurstung des denkmalgeschützten Kino Razzia im Seefeld zu einem Luxus-Grillrestaurant.

Der Autonome Beauty Salon macht sich schön.

Bereits am 23. Januar 2005 fand auf dem Labitzke Areal eine erste Hausbesetzung statt, und zwar in 
den auf der Seite Hohlstrasse gelegenen Baracken und Garagengebäuden7. Die Besetzung wurde 
nach wenigen Tagen von der Polizei geräumt, nachdem Eigentümer Schönholzer mit Selbstjustiz, 
bzw. mit dem Einsatz von Millieu-Schlägern gegen die Besetzer_Innen gedroht hatte. Bereits zu 
dem Zeitpunkt waren die betreffenden Gebäude in einem miserablen Zustand und dienten vor allem 
als Lager für allerlei Müll, der sich auf dem Areal angesammelt hatte. 

3 http://ir.mobimo.ch/websites/mobimo2011/German/3020/medienmitteilungen.html?newsID=1107564
4 So residieren die Reichen in Zürichs neustem Hochhaus. TagesAnzeiger vom 12.08.2011
5 http://www.mobimotower.ch/zurich/pulsierendegegend/
6Tages-Anzeiger vom 22.10.2011 Samstagsgespräch: Ich will Schönheit  .
7http://switzerland.indymedia.org/de/2005/01/29685.shtml
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Am Mittag des 24. Septembers 2011 wurden die gleichen Gebäude im Namen eines "Autonomen 
Beauty Salons" zum zweiten Mal besetzt. In einem Communiqué gaben die Besetzer_Innen ihre 
Absicht  bekannt,  unter  dem  Motto  "Schönheit  kommt  von  unten"  einen  selbstverwalteten 
kulturellen Raum zu schaffen, und begannen umgehend, dies umzusetzen.8

Der Autonome Beauty Salon (ABS) ist eine breit abgestützte Kulturbesetzung. Der Name bezieht 
sich auf ein von der Hohlstrasse aus gut sichtbares Schild eines längst vergangenen "Auto Beauty 
Salon". Im Unterschied zu anderen Hausbesetzungen, bei denen es hauptsächlich um das Bedürfnis 
nach  Wohnraum  geht,  steht  bei  einer  Kulturbesetzung  wie  dieser  die  Nutzung  als 
Veranstaltungsraum  im  Vordergrund.  Verschiedene  Kollektive  betreiben  dabei  unterschiedliche 
Räume,  die  von  einem breiten  Publikum genutzt  werden  können.  Bisher  wurden  im  ABS ein 
Konzertsaal, ein Proberaum für Bands, eine Werkstatt, ein Gemeinschafts-Atelier, eine Grossküche 
sowie ein Café mit kleiner Bühne, in dem auch Filme und Vorträge stattfinden können, in Betrieb 
genommen. In Planung befinden sich eine Velowerkstatt, eine Bierbrauerei und weitere Nutzungen. 
Da die Räume zuerst vom liegen gebliebenen Müll (noch weitgehend der selbe wie 2005) befreit  
sowie  Isolation  und  Heizung  installiert  werden  müssen,  gestaltet  sich  die  Arbeit  besonders 
aufwändig. Dennoch konnten bereits zahlreiche Konzerte, Vorträge und Filmabende durchgeführt 
werden. Weil  sämtliche Aktivitäten auf  freiwilligem Engagement  beruhen und keine Zinsen für 
Banken und andere Kapitalisten  anfallen,  ist  das  Angebot  weitgehend kostenlos  oder  zum sehr 
tiefen Selbstkostenpreis - und das ganz ohne staatliche Subventionen oder private Mäzene.

(Die letzte grössere Kulturbesetzung, die sich über längere Zeit halten konnte, war die "Kalkbreite" 
auf dem Areal der VBZ an der Kalkbreitestrasse 4, wo von Dezember 2003 bis März 2009 Hunderte 
von gut  besuchten  Veranstaltungen statt  finden konnten.  Das Ende der  "Kalki"  hat  eine grosse 
Lücke  in  der  Zürcher  Kulturlandschaft  hinterlassen.  Seither  sind  verschiedene  Versuche,  eine 
Nachfolge  zu  finden,  gescheitert.  Einerseits  wegen  dem  unerbittlichen  Immobilienmarkt, 
andererseits aufgrund intoleranter Hauseigentümer, die mit der Komplizenschaft von Behörden und 
Polizei haltlose Räumungen durchsetzten. Einige Beispiele dafür aus diesem Jahr sind Badenerstr. 
595, Stauffacher "Krause Mode", Huberta)

Der Autonome Beauty Salon soll für Parkplätze geräumt werden.

Die  Reaktion  der  Mobimo  AG  auf  die  Besetzung  war  zuerst  sehr  verhalten.  Obwohl  die 
Besetzer_Innen  umgehend  Kontakt  aufnahmen,  schien  es  den  zuständigen  Personen  nicht  zu 
drängen. Am 27.9. erschien in 20 Minuten ein Artikel mit einem Statement der Mobimo-Sprecherin: 
"«Solange die Besetzer friedlich da wohnen, lassen wir sie machen», sagt Sprecherin Christine Hug. 
Ohnehin sei noch unklar, was man auf dem Areal realisieren wolle. Eine Abbruchbewilligung ist 
noch  nicht  in  Sicht  und die  Besetzung  dürfte  sich  daher  hinziehen.  Marco  Bisa,  Sprecher  der 
Stadtpolizei Zürich, sagt: «Weil die Eigentümerin mit den Besetzern eine einvernehmliche Lösung 
anstrebt, gibt es für uns vorderhand keinen Grund, einzuschreiten.9»"
Es  fanden  schliesslich  zwei  Gespräche  statt,  zwischen  den Besetzer_Innen,  dem Verwalter  des 
Areals  sowie  Peter  Grossenbacher,  Mitglied  der  Geschäftsleitung  der  Mobimo  als  Leiter  des 
Portfoliomanagements  (mit  ausgewiesener  Erfahrung im Bau von "hochwertigem,  ökologischen 
Wohungsbau").  Es  zeigte  sich  dabei,  dass  die  einvernehmliche  Lösung  vor  allem  von  den 
Besetzer_Innen angestrebt wurde. Diese erstellten einen Vorschlag für einen Gebrauchsleihvertrag 
und suchten aktiv nach Lösungen für die Bezahlung der Nebenkosten sowie der Entsorgung des 
vorgefundenen Mülls. Die Vertreter der Mobimo gaben hingegen beim zweiten Gespräch bekannt, 
dass sie keine vertragliche Lösung wollten, und verkündeten stattdessen ein Ultimatum bis Ende 
Januar 2012. Falls die Besetzer_Innen bis dann nicht abziehen würden, sähen sie sich gezwungen, 

8http://switzerland.indymedia.org/de/2011/09/83518.shtml
9 http://www.20min.ch/news/zuerich/story/12516310
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eine gewaltsame polizeiliche Räumung zu veranlassen. Es gäbe eine Abbruchbewilligung für die 
Gebäude, anschliessend sollen Stellplätze für Occasionsautos entstehen.
Die Mobimo unterstrich ihren Entscheid darauf per Mail, worauf die Besetzer_Innen zwei Mal per 
Mail ihr Unverständnis für den Entscheid ausdrückten und ihre Bereitschaft  betonten, weiterhin 
eine  einvernehmliche  Lösung  zu  suchen.  Da  Mobimo  nicht  mehr  antwortete,  und  somit  die 
Kommunikation einseitig abbrach, entschieden sich die Besetzer_Innen, an die Öffentlichkeit zu 
gehen. 
Der von der Mobimo geplante Abbruch auf Vorrat10 für Parkplätze ist eine Kampfansage an alle 
Menschen,  welche  sich für  selbstverwaltete  kulturelle  Räume engagieren.  Ein stillschweigender 
Abzug  kommt  somit  nicht  in  Frage,  Mobimo wird  sich  einer  öffentlichen  Auseinandersetzung 
stellen müssen, in der es um weit mehr als ein paar schimmlige Baracken geht, nämlich um eine 
Stadtentwicklung, die Verdrängung und Ausgrenzung weiter Bevölkerungsteile bewirkt.

Hilfe, Altstetten wird zum Trendquartier!

Die Pläne der Mobimo AG auf dem Labitzke Areal sind im grösseren Zusammenhang zu sehen: Es 
geht  um eine  Stadtentwicklung,  die  von kapitalkräftigen  Immobilienfirmen  und transnationalen 
Konzernen sowie ihrer Klientel dominiert wird. Im globalen Standortwettbewerb positioniert sich 
Zürich als Stadt mit hoher Lebensqualität insbesondere für die reichsten der Reichen und für die 
gutverdienenden Kader von Konzernzentralen aller Art. 
Ein Anstrich  von Kultur  und Kreativität  ist  ein  wesentlicher  Faktor  für  das  Standortmarketing. 
Events wie die Streetparade, zu Beginn beinahe behördlich verboten, die aus der illegalen Party-
Szene hervorgegangene Club-Kultur, und Lokale wie das durch eine Hausbesetzung wiederbelebte 
"Cabaret  Voltaire"  oder  die  Rote  Fabrik  werden zu  Vermarktungsvehikeln  gemacht,  um urbane 
Qualitäten  entsprechend  dem  Paradigma  der  "creative  city"  zu  illustrieren.  Ehemalige 
Hausbesetzer_Innen betreiben Immobilienfirmen, die alternative Wohn- und Arbeitsformen für das 
Luxus-Segment adaptieren (siehe z.Bsp. "Stammhaus" Badernerstr. 595). Die Menschen, die sich 
für  eine  lebendige  Stadt  engagieren,  also  Schönheit  schaffen,  werden  entweder  in  die 
Vermarktungsmaschine  integriert  und  zu  Verwalter_Innen  ihrer  eigenen  Kreativität,  oder  durch 
kaufkräftigere Konsument_Innen verdrängt. Der Mehrwert, den sie geschaffen haben, in Form von 
attraktiven  Quartieren,  wird  von  den  Immobilienspekulanten  abgeschöpft.  Die  Schönheit  des 
vielfältigen und anregenden Zusammenlebens erstarrt zur einem Konstrukt aus Marketingstrategie 
und viel  Schminke,  eine Maske,  mit  der  soziale  Entleerung und kulturelle  Erstarrung kaschiert 
werden. 

Bei  der  Transformation  von  ganzen  Quartieren  in  Altersresidenzen  für  Superreiche  und 
Luxusappartments für das globale  jet set  kommen weite Teile der Bevölkerung unter die Räder: 
Zuerst  jene,  die  sowieso  schon  nur  knapp  bis  gar  nicht  geduldet  sind,  die  Marginalisierten, 
MigrantInnen der Unterschicht und zur Sozialhilfe verurteilte Menschen. Sie verlieren nicht nur 
ihre günstigen Wohnungen, sondern auch ihre Treffpunkte und Vereinslokale und fallen so aus ihren 
ohnehin schon schwachen sozialen Netzen. Es folgen die Handwerker und Büezer, die Dreck und 
Lärm  machen,  die  kleinen  Lädeli,  die  nicht  mehr  rentieren,  die  Familien,  die  zu  viel  Raum 
brauchen,  weil  sie  Kinder  haben und die  WGs,  weil  StudentInnen und prekäre Jobber  schlecht 
zahlen.  Dann die Leute, die "nur" durchschnittlich verdienen, und schliesslich selbst  die oberen 
Schichten, das gute Bürgertum, das sich von globalen Fluchtkapitalströmen überschwemmt sieht 

10 Abbruch auf Vorrat ist in Zürich seit 1989 von den Stadtbehörden offiziell geächtet. Das heisst, eine polizeiliche 
Räumung einer Besetzung wird nur durchgeführt, wenn ausreichende Gründe, z.Bsp. ein Neubauprojekt, vorliegen. 
Dies ist ein historischer Kompromiss, der durch die Wohnungsnot- und Häuserkämpfe der 80er-Jahre erkämpft 
wurde. Seit diese Regelung gilt, haben Hauseigentümer ein Interesse, Leerstand zu vermeiden, etwa indem sie ein 
Haus für eine Zwischennutzung an die Jugendwohnhilfe, die Asylorganisation (AOZ) oder an Künstler zeitlich 
beschränkt zu günstigen Konditionen vermieten.

4



und ihr gewohntes Privileg der grosszügigen Residenz an bester Lage an russische Oligarchen und 
neureiche Spitzenspekulanten abtreten muss. Das Vereinsleben bricht jetzt völlig zusammen, vom 
Turnverein und der freiwilligen Feuerwehr bis zur FDP-Sektion, die Beizen sind zu Lounges und 
Luxusrestaurants,  die  Tanzstudios  zu Kliniken für plastische Chirurgie  transformiert.  Alles,  was 
nicht die maximal mögliche Rendite abwirft, wird ausgemerzt. Öffentliche und private Räume sind 
jetzt Videoüberwacht, sozial benachteiligte und marginalisierte Menschen, die jetzt nicht mehr im 
Quartier wohnen, haben da auch nichts mehr verloren, und werden von privaten Sicherheitsdiensten 
und der Polizei kontrolliert und weg gewiesen. Was bleibt, ist eine gähnende Leere, die nach Geld 
und sterilem Tod stinkt.

Wenn also Martin Hofer von der Immobilien-Agentur Wüest & Partner sagt: "Altstetten wird zum 
neuen  Trendquartier11",  ist  das  keine  unschuldige  Feststellung,  sondern  eine  Kampfansage  an 
Tausende von Menschen, die in diesem Quartier leben. Hofer und seine Partner vermarkten Wüste, 
zum Preis von 2 Millionen für 140 Quadratmeter. In Altstetten werden sie einen schweren Stand 
haben. Das Quartier hat einen schlechten Ruf. Unterbezahlte Arbeiter_Innen, Sozialhilfeempfänger, 
Asylsuchende,  der  Strassenstrich,  Kleingewerbe,  prekäre  Künstler_Innen (Bsp.  Basislager):  Die 
Verdrängung  aus  der  Innenstadt  treibt  viele  wirtschaftlich  und  sozial  ausgegrenzte  Menschen 
hierher,  zum Teil  von den Behörden aktiv gefördert,  die jetzt  mit  dem Rücken zur Stadtgrenze 
stehen. Diese Menschen sind für ihr Leben auf die Stadt angewiesen und werden zum Hindernis für 
die Aufwertung zum "Trendquartier".  Sie haben keine andere Option mehr,  als  passiv bis  aktiv 
Widerstand zu leisten.

Das Recht auf die Stadt.

"In Zürich zu wohnen, ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg" sagt SVP-Gemeinderat Urs 
Fehr12. Von der Milliardärs-Partei, die Ausgrenzung und Entrechtung zu ihrem Programm gemacht 
hat, ist nichts anderes zu erwarten. Nur, was werden die Privilegierten tun, wenn ihnen niemand 
mehr die Klos putzt, den Kaffee serviert, die Häuser und Strassen baut, die Autos repariert? Die 
Rechnung geht nicht auf. Vor allem aber wird sie ohne uns gemacht.
Der Berliner Soziologe Andrej  Holm fasst  die Forderung nach einem „Recht auf die  Stadt“ so 
zusammen:  "[Es]  erhebt  einen  allgemeinen  Anspruch  auf  Nichtausschluss  von  städtischen 
Ressourcen und Dienstleistungen. Zugleich werden mit einem Recht auf die Stadt Visionen für eine 
andere, emanzipative und gerechtere Stadtentwicklung formuliert.13" 

Und hier  kommt der  Autonome Beauty Salon ins  Spiel:  "Wir  wollen nicht  nur eine gerechtere 
Stadtentwicklung, wir wollen das gute Leben für alle. Wir wollen das Stück vom Kuchen und die 
ganze Bäckerei,  wir wollen Brot  und Blumen,  wir wollen eine Revolution tanzen -  wir wollen 
Schönheit! Und was wir schön finden, bestimmen wir selbst: Sie kommt von Unten, wächst aus den 
Ritzen im Beton wie Unkraut.14" Der Beauty Salon fordert heraus zu fragen, was das "Recht auf 
Stadt" für uns bedeutet. Er lädt dazu ein, das Leben zu feiern und gemeinsam in unsere eigenen 
Hände zu nehmen - im kleinen wie im grossen.

11 Tages Anzeiger, "Das Probier-es-Haus", 26.10.2011, S. 26
12 Tagesanzeiger.ch/Newsnet, 13.11.2011

13 Andrej Holm, "das Recht auf die Stadt", »Blätter« 8/2011, S. 89-97. 
www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2011/august/das-recht-auf-die-stadt

14 für dieses Zitat gibt es keinen Nachweis, da es so nie publiziert wurde. Es handelt sich um eine Referenz an 
verschiedene Slogans, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Menschen inspiriert haben. Ihre Urheber_Innen 
sind nicht mehr zweifelsfrei eruierbar, ausser Emma Goldmann, die wir hier zur Lektüre empfehlen.
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