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brannt. Also änderte ich 
mein Verhalten – ohne 
mit der Arbeit aufzuhö
ren und auf Kosten der 
Allgemeinheit weiterzu
leben.

«Was würde mein 
Grossvater dazu sagen, 
wenn er das sehen 
könnte. Es würde ihm 
das Herz zerreissen», 
singen Sie ...
Genau! Diese alten 
Schweizer, die zwölf, 
dreizehn Stunden am Tag 
gekrampft haben und da
nach todmüde und oft 
hungrig ins Bett mussten, 
hatten auch keine Burn
outs. Früher schämte 
man sich, wenn man zum 
Sozialamt gehen musste. 
Heute ist es das Normals
te der Welt. Wir ver
weichlichen immer mehr. 
Alle jammern nur noch 
und finden es selbstver
ständlich, den Staat zu 
schröpfen. Und der 
pfuscht im Gegenzug im
mer weiter in unser Leben 
hinein.

Auf Ihrer CD rufen Sie 
zur Revolution gegen 
das «Pack von Bern» 
auf. Es brauche einen 
neuen Che Guevara, 
singen Sie, dieser soll 
den Linken an den 
Karren fahren. Meinen 
Sie das ernst?
Mir ist die Politik in der 
Schweiz viel zu links. Die 
Bürgerlichen müssen das 
Heft wieder stärker in die 
Hand nehmen. Zu einer 

Heute will kaum mehr  
einer eine Lehre machen.
Das ist das Problem: Das 
ganze Bildungssystem 
und kein Lehrer rät seinen 
Schülern mehr, einen 
handwerklichen Beruf zu 
erlernen. All jene, die auf 
dem Bau oder in einer 
Metzgerei schuften, gel
ten in unserer Gesell
schaft mittlerweile als 
weniger wert. Dabei hal
ten doch gerade auch die
se Leute unser Land zu
sammen. So, jetzt habe 
ich es wieder einmal ge
sagt (lacht).

Weil Sie ein Büezer sind.
Weil ich ehrlich bin. Und 
das werden mir nun wie

Revolution wird es wohl 
nicht kommen, dafür 
geht es uns noch zu gut.

Aber die Bürgerlichen 
sind im Parlament doch 
bereits in der Mehrheit, 
auch im Bundesrat.
Nein. Zu den Bürgerli
chen zähle ich die SVP 
und die FDP. Die CVP ist 
für mich nicht mehr bür
gerlich, sie ist politisch 
eher auf der linken Seite 
anzutreffen.

Warum wollen Sie noch 
mehr SVP und FDP?
Weil SVP und FDP besser 
zum arbeitenden Volk 
schauen. Sie repräsentie
ren nicht nur die selbst
ernannte Elite wie die 
Linken. Schauen Sie doch 
mal die Wähler der SP an: 
Studierte, Pädagogen, 
Philosophen. Wir haben 
ja nicht einmal mehr 
 einen Bundesrat, der 
volkstümlich ist.

Ueli Maurer hat eine 
KV-Lehre gemacht.
Er ist die Ausnahme, wel
che die Regel bestätigt. 
Ich wäre dafür, dass alle, 
die studieren wollen, zu
erst eine Berufslehre ma
chen müssten. Dann wür
den sie auch verstehen 
wie es ist, wenn man für 
wenig Geld hart arbeiten 
muss. Okay, bei Ärzten 
könnte man eine Ausnah
me machen. Viele von ih
nen opfern sich für die 
Gesellschaft auf – und ar
beiten auch sehr viel.

der linke Journalisten 
und Leser um die Ohren 
hauen. Aber das ist mir 
egal. Unsere Regierung ist 
eigentlich angestellt vom 
Schweizer Volk und von 
niemandem sonst! Sie hat 
das Wohl des eigenen Vol
kes ins Zentrum ihres 
Wirkens zu stellen und 
nicht das Wohl von 
Deutschland oder der EU. 
Aber wie wir diese Woche 
gesehen haben, macht sie 
genau das nicht mehr. Sie 
widersetzt sich dem Wil
len des Volkes, nur um der 
EU zu gefallen.

Sie reden von der Mas-
seineinwanderungs- 
Initiative. Der National-
rat will sie jetzt nicht 
gemäss Verfassungs-
artikel umsetzen.
Voilà! Mehr als 50 Pro
zent der Bevölkerung ha
ben die Initiative ange
nommen. Trotzdem wird 
der Volkswille jetzt nicht 
umgesetzt. Das ist doch 
eine Schweinerei! Wozu 
gehen wir überhaupt 
noch abstimmen, wenn 
die Meinung der Mehr

heit nicht respektiert 
wird?

Bundesbern will die EU 
nicht verärgern und die 
bilateralen Verträge 
nicht gefährden. Was 
ist falsch daran?
Die Schweiz ist der EU 
nicht beigetreten, aber 
unsere Regierung ver
sucht immer wieder und 
mit allen Mitteln, durch 
die Hintertür doch noch 
umzudrehen. Eigentlich 
müsste sie für unsere Inte
ressen schauen und nicht 
für die der EU. In vielen 
europäischen Ländern 
herrschen zum Teil deso
late Zustände. Wie kann 
man da noch so doof sein, 
vor der EU den Bückling 
zu machen oder gar bei
treten zu wollen? Die EU 
ist ein künstliches Gebil
de. Verschiedene Völker 
und Kulturen werden ge
waltsam vereint, müssen 
nach denselben Regeln le
ben, obwohl sie völlig ver
schiedene Kulturen ha
ben. Aber man kann ein
fach nicht alle Menschen 
gleichmachen. Zum 
Glück.

Der Gedanke wäre doch 
schön.
Klar. Ich freue mich auch 
auf den Moment, wo es 
auf der Welt nur noch 
eine Hautfarbe gibt, weil 
alle Menschen sich unter
einander vermischt ha
ben. Dann können wir 
endlich den ganzen Ras
sismusMist vergessen. 
Aber das geht nicht von 
heute auf morgen, man 
muss diesem Prozess sehr 
viel mehr Zeit lassen.  l

«Die Sc hweiz ist 
zu li nks»

Büezer-Rocker Gölä wird po litisch: Das grosse Wut-Gespräch

«Die SVP 
und die 

FDP schauen 
besser zum 
arbeitenden 
Volk»


