
Oster-Schule zum Zweiten

Ist Thilo Sarazzin ein Faschist? Gibt es in den Falken 
Sexismus? Wie kann Klassenkampf im Alltag ausse-
hen? Diese und viele weitere Fragen waren Thema 
in der diesjährigen Oster-Schule.

Das schlechte Wetter an Ostern liess einem eigent-
lich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man versau-
erte zuhause vor dem Bildschirm und kämpfte gegen 
aufkeimende Depressionen an, oder man besuchte 
das Osterweekend der Roten Falken. Die Wahl fiel 
einem leicht. Besonders, wenn man die Programme 
verglich. Hollywood-Geballere, College-Komödien 
und Schokoladenwerbung auf der einen und Antifa-
schismus, Feminismus und Antikapitalismus im All-
tag auf der anderen Seite. Rund dreissig Leute woll-
ten nicht am Sofa festwachsen, nahmen den Weg auf 
sich und erfüllten das Mösli zum ersten Mal im 2015 
mit Leben.

Vom Freitag bis zum Sonntag gab es jeden Tag ei-
nen Workshop, der von einer externen Person ge-
leitet wurde. Den Auftakt machte der Kurs über An-
tifaschismus. Bevor wir jedoch über Anti sprechen 
konnten, mussten wir klären, was den überhaupt 
Faschismus ist. Eine Frage die auch heute noch nicht 
abschliessend geklärt ist. Anschliessend betrachte-
ten wir verschiedene aktuelle Gruppierungen und 
Personen und diskutierten, ob man die nun faschis-
tisch nennen kann oder nicht. Zum Schluss beschäf-
tigten wir uns damit, was man nun dagegen tun kann 
und muss. Reicht es, wenn man sich jeder faschistoi-
den Aktion in den Weg stellt? Ist es nicht auch unsere 
Pflicht, aktiv eine andere Welt zu propagieren? 

Am zweiten Tag stand Feminismus auf dem Pro-
gramm. Es sollte ein sehr persönlicher Tag werden. 
Trotz einiger Bedenken beschlossen wir, diesen Tag 
nach Geschlechtern getrennt zu verbringen. Im Zent-
rum stand vor allem auch die Frage, wie es um Sexis-
mus innerhalb linker Gruppierungen steht. Es war er-
schreckend zu sehen, dass Diskriminierung auch bei 
den Falken nicht halt macht. Am Abend kamen alle 
wieder zusammen und wir tauschten unsere Ergeb-
nisse aus. Wir liessen den Tag ausklingen mit dem 
Film „We want Sex“ über britische Fabrikarbeiterin-
nen die in den 1960ern für gleiche Löhne kämpften. 
Der Film ist äusserst sehenswert, was man dem auf 
Sex-sells gemachten Titel gar nicht zutrauen würde. 

Ein Osterweekend besteht natürlich nicht nur aus 
Theorie, sondern auch der Spass soll nicht zu kurz 
kommen. Kaum waren die Workshops vorbei, fan-
den sich Menschen für Brettspiele, Mösli-Fussball 
oder auch einfach nur zum Plaudern zusammen. Das 
ganze Wochenende war wie immer völlig selbstver-
waltet. Alle waren für alles zuständig. Jede*r führte 
mal die Kochkelle oder die Abwaschbürste. 

Am dritten Tag hörten wir dann noch einen Vortrag 
über aktuelle Arbeitskämpfe in der Schweiz und wie 
man auch als kleine Gruppe seinen Teil dazu beitra-
gen kann. 

Auch dieses Jahr war die Oster-Schule ein super Er-
lebnis und voller Erfolg für alle Teilnehmenden und 
wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr. Einmal 
mehr hat sich gezeigt, dass man nicht nur als Kind 
spannende Lager im roten Haus im Grünen erleben 
kann. 
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