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bewilligte demonstrationsveranstaltung am samstag, 12.8.2006 in Zürich 
 
seit 1996 kämpft die antiparade für eine lebendige subkultur in und um zürich, anfänglich als gegenpol 
zur streetparade und deren kontinuierlicher kommerzialisierung.  
die forderung der antiparade, nichtkommerzielle veranstaltungen in einem nichtkommerziellen umfeld 
zu gestalten, führte zu strafen von verzeigungen wegen benützung öffentlichen grundes über 
beschlagnahmung von musikanlagen bis hin zur verhaftung, aber komischerweise noch nie zu 
nachtruhestörung oder ähnlichen anklagen. 
aus dieser bewegung wurde 2004 der verein antiparade gegründet, der die durchführung von 
nichtkommerziellen parties in öffentlichem oder ungenutztem raum bezweckt und sich gegen die 
ausgrenzung und kriminalisierung solcher veranstaltungen wehrt. über jahre entstandene freiräume für 
subkultur dürfen nicht einfach den interessen einzelner grossinvestoren und immobilienfetischisten 
geopfert, sondern müssen erhalten und erweitert werden. 
 

10 jahre kampf um die keller, in denen wir unsere musik hören.  
um die orte, an denen wir unsere freunde treffen. um die plätze, die noch nicht 
zubetoniert und mit kameras bestückt worden sind. wo wir uns gerne aufhalten, ohne 
schräg angeschaut zu werden oder etwas bestellen zu müssen, wenn wir uns setzen. 
 
10 jahre kampf für eine lebendige subkultur und den erhalt deren vielfältigen formen. 
um akzeptanz einer lebensart, die keiner gesellschaftlichen norm entspricht und sich 
nicht an kapitalistische vorgaben halten kann.  
 
10 jahre kampf gegen unverhältnismässige polizeieinsätze, politisch motivierte 
auflösungen von parties, razzien, clubschliessungen und drogen-hysterie von 
behörden. gegen den zunehmenden sicherheits- und überwachungswahn, der 
natürliches stadtleben im keim erstickt. 
 
wir fordern leben statt hauptstadtwahn und erwarten eine verantwortliche 
stadtregierung, die akzeptiert,dass zürich nicht nur aus schönen und reichen 
bestehen kann. 
 
keine party ist illegal ! 
subkultur statt kommerz !  
 
10 jahre antiparade, zum 2. mal legal auf der strasse 
 
15.00 besammlung bahnhof zürich-wiedikon 
16.00 start richtung helvetiaplatz 
18.00 - 20.00 kundgebung auf dem helvetiaplatz 

 
 
patrick muggli 
verein antiparade 
glaubtenstrasse 30 
8046 zürich 
 
weitere informationen auf :  www.antiparade.ch 


