


Critical Mass in Winterthur 
immer am 1. Freitag im Monat um 18 Uhr beim Technikum
Was ist Critical Mass?
Critical Mass ist ein weltweiter Zufall. Es fällt uns zu, fällt auf und gefällt. Es taucht in allen Städten der Erde auf, wo das Auto die Menschen verdrängt. Critical Mass ist eine Gruppe von Individuen die mit alternativen Verkehrsmitteln zufälligerweise zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Strecke fahren. Critical Mass bedeutet Lebensfreude, Solidarität und frischer Mut, denn hier trifft mensch sich zu einer gemütlichen Fahrt durch die Stadt mit vielen gleichgesinnten, friedlichen Menschen. Critical Mass wurde in San Francisco gegründet und seither gibt es Kritische Massen über den ganzen Globus verstreut. Alle finden mindestens einmal pro Monat statt, meistens an einem Freitagabend oder an einem Samstag. So bildet sich ein globales Bewusstsein, ein anderes als wir es uns sonst von der Globalisierung gewöhnt sind – anstatt Konsum als Lebensziel ist die Natur als Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen gefragt.
Wer ist Critical Mass?
Du bist Critical Mass und ich bin Critical Mass; rollen statt rastlos rasen. Du gehörst zu Critical Mass, wenn Du findest es wäre viel angenehmer, die Strassen mit den Velos oder mit den Skates zu benützen, ohne den Stress, welche die Autos verursachen und ohne zusätzliche Flächen zu betonieren. Du weisst, auf der ganzen Welt gibt es Hunderttausende von Leuten, welche genau so denken wie Du; Leute, die nicht resignieren, sondern etwas tun für das Bewusstsein und das Gefühl für unsere Umwelt, zu welcher wir gehören.
Ist Critical Mass eine Gruppe von Autohassern?
Es geht Critical Mass nicht darum zu hassen – vielleicht eher darum zu lieben. Critical Mass bist Du, der Du Deine Umwelt und die Natur liebst. Ob Du trotzdem ein wenig hassest, sei Dir überlassen, aber eines ist klar: Critical Mass ist immer gewaltfrei (auch wenn die Autos noch so gewaltig stinken) und wenn Du jemanden siehst, der sich nicht daran halten will, mach sie/ihn unbedingt darauf aufmerksam.
Wieso der Name Critical Mass?
Mit Critical Mass kann mensch sich eine Waage vorstellen die auf beiden Seiten Gewichte hat. Die Waage kippt jeweils auf diejenige Seite, welche die Kritische Masse erreicht. Auf unserer Waage sind auf der einen Seite die Personen, die einfach durch den Alltag wandeln, ohne sich grosse Gedanken zu machen zur Zukunft unseres Planeten oder sich zwar Gedanken machen, aber nichts tun, um irgendetwas zu ändern; sie steigen fast täglich ins Auto und finden "es gaht ja nid anders und es isch soo bequem". Auf der anderen Seite der Waage sind wir. Wir, die finden, doch es geht anders, es ist zwar nicht immer der bequemste Weg, wenn mensch auf das Auto verzichtet, aber es lohnt sich sowohl kurz- als auch langfristig, seine Lebensart zu ändern. Zur Zeit sind die AutobefürworterInnen noch zahlreicher als jene Personen, welche erlebt haben, wie angenehm es sich ohne die Maquina leben lässt. Doch der Trend ist klar, denn immer mehr Leute merken: Es sind nicht die anderen, welche ihre Gewohnheiten ändern müssen, sondern jedes Individuum muss bei sich selbst anfangen zu handeln. Deshalb kann die Kritische Masse in naher oder ferner Zukunft (das entscheidest Du) erreicht werden und die Waage kippt auf die positive Seite. Das heisst wir sind in Überzahl und wir können bestimmen, wie wir unseren Lebensraum gestalten wollen.
Wer organisiert Critical Mass?
Niemand organisiert Critical Mass, Critical Mass organisiert sich von selbst, das heisst je mehr Leute Du informierst, desto grösser ist die Chance, dass immer mehr mitmachen werden. Darum soll dieses Flugblatt ständig vervielfältigt werden und auf Velogepäckträger gepackt und an Freundinnen und Freunde verteilt werden.
Wer bestimmt die Route bei Critical Mass?
Die Route wird nicht im Voraus bestimmt. Die Masse verhält sich wie das Wetter, zwar kann man probieren, es vorauszusagen, aber es ist deshalb noch überhaupt nicht sicher, dass es auch so sein wird. Wer zuvorderst in der Masse fährt kann dort durch fahren, wo er/sie will, und wer weiss, vielleicht fahren noch mehr Leute den selben Weg. Die Masse fährt so kompakt wie möglich, damit sie nicht von stärkeren VerkehrsteilhehmerInnen zerrissen wird.
Verkehrsregeln?
Die Verkehrsregeln werden selbstverständlich alle eingehalten (wie immer). Die Masse fährt langsam und bleibt so nah wie möglich beieinander, damit die Masse auch eine Masse bleibt. Solange die Masse kompakt ist, kann sie nicht durch drängelnde AutofahrerInnen auseinandergedrängt werden.
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