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vergangen. is, verjangen 
-wiederholen i!st ~g ~e.stahl~en 

stell . dir v-or. du geiiSt dureb 4ie , oge der 
Straßen dc.ini!r stadt nnd über· ein. fd.d,, du bist 
• • * L!~h ·m.. . d- L L d ···-..11 ··~11.. d ll:'rmcrt1 tllu · lo.S't . 1Cn ü :em uufj,l, .,.,, .... uS1: un . 
ged~nkenvedoreo hebs du etw,as ·vom bodtc-n 
auf - F.S isr ci:n 'bnu:h. t~i ciirl, roi~.~ cln bfun· 
mer und d · Es, edruruu:t dm(:h ,fll.tki-lllt an 
etwas- du überlegst. ~b du ES irg:endwtiher 
kennst ·und stcllst .rest, daß ES ist SJus deJnu 
vergangenheit. au.ch wcDil ,es skh sehr vcrti~ 
dert h t - · td~ mJ's .. v!:l'rwim uod er.f:reut Utbct 
dies:enJu:n.d gc:hs d,u werleG j~tzuchtestd lll auf 
de,n boden u.od, w111:klic.h. fiadest d~ noch utk
re tci1 , brncltstüdre triimmer ~ndl du trlffst 
i.c:mandcJI~ d.ie/d.el' die ha'ndc und de:111 rncbadt 
berdts· vOl.k"t solc:her ·tc~.chc.n ._andcrer v~gS!Jn;. 
g,en iten h n. ibJ~t sd1.watzt 1rmd! Clillt'ded,t ewt 
Iu. t ·:im etinn ' m Ünd a:uchi lfcDI'C.·,n:m !des erin
nertelll. tmd wc;[lfl ilu: hiä.nde· .ruck äoke und 
taschcn volt h.a:bt,. ttö~t ihr euCh mir 'euren. 
köpfen .OL da:.~ ES WQhn't in euch nnd ES1bat91ch 
scltr veclndcn seit damsJs. 

die pmz bewußte such.e :n.ach bmchsriickcn 
vc.m ve.f;gangeri.heiten in deli w~~kehre~it 
u:nel davor 'lltndl d Ii! clit bcstil'nmt unsere ;u:bei· 
t.cn. im 1 d1i ultld ·llßScm l'ohti~h~ 'e)tistutt: 

•. .:II • t · 'L- d . -~ ' d' • SOW1CSO)utiJ!fi.WHtor c~n c.1!1SJnQ rwen eud 
erfahrene .&uie mlminaodcr~er~äru:krm hcutt, 
immet noch W1d man~hmal wfe.der all.s idcttti-



tir!bestimmend: die Jus< und die Jasr du mög
Jichkeir, ALLES SELßST ZU TUN; das eigene 
wollen und werden zu formulieren und vielge-
stllkig sofort auszuprobieren. und vielleiehr 
d~chten viele von uns daranl so immer zu 
existieren.. .. 

mir unscn:r ufalvung des bumenchaoo als 
demorrdcsfrci-scinskamcn wirauf einem nur 
noch schwierignaclmJvolb.iehendeo eilweg in 
eint gesellschalt (mehr kam sie wohl zu unsl), 
deren spietregeln wir nicht kannten. ein ort, 
den wir durch unstr r~tigscin erreicht ballen, 
deraber nicht die spu~n unseru vcrinderun
gen trug. 

IChon während unserestunssahen wir uns 
einem medienbild der ereignisso gegenUber, 
d.:tswcnigrrutwlS und unseren erfahrungcnzu 
tun hatte. die alten und neuen professionellen 
mocher in der politik, in den modicn, an den 
uniY<tSitäa:n produzieren ein bild der wende
ttir und begannen, die wahrheilen tu dieser 
ttir fesrr.ulegen. ES IST SO GEWESEN, .. gen 
dieverwalterder geschichre. 

die geschichten von uns als geschicluc von 
unten soll es nicht gq;cben hoben. es soll den 
allag jener ttit und u.nser aller tlltigsein in oll 
den verschiedenen arten, formen und farben 
niehl seseben h•ben. •öne söcluwoioe ooll sel-
1.1:0, die HERRschahliehe die vorHERRschen· 
de werden. u.od dies alle.< schnell, ansonsren 
köMte ja die ecinncrung, könnien ja die vielen 
bun:en teilchen unserer gescbichten gemcin
s:am als erlabrung im jettigen und ganz be
wu6ten DA.SEIN ankommen. 

strll dir vor, du bisr lange schon suchen 
gegangen, manebm~J mit einerfreundinoder 
einem freund und ihr habt inzwischen l~ng.<r 
rud<sllckc und köpfe voll und geht doch Im
mer weirer. dugehsr J~ngsr schon sicherer und 
stolpcm dann doch über einen o:ilchenhau
kn, die brucbsrückverwalmng ... und du 
sieh!< einige wenige Ieute, die hinei~ifen, 
dazulegen, umgraben, darin leben und stehen 
mit <inem bein. und gelegentlich scheint es dir 
auch, sie versuchten, mir dir altbekannten 
mineln, dem materialhorteine struktur abzu
ringtn. sie machen eine ausstrUung. eine dis· 
kuss:onsrundt, ein fesr über dem haufen. da 
stthst du dann minen im UnDZ. 

dtr UnDZ-haufen bestehtzumeist aus 7.ei· 

b e r i cht e 

tungen, :r.eirschriften, büchtm, fotos, Rugbllir· 
rem, kasscucn, aufklcbcrn, bro$Chüren, pla· 
karcn, crkHirungen, graftkcn, konz.c:ptcn ... 
drauf i>~ wM von der Opposition In der ddc, 
von den runden tischen und unobhängigcn 
uno:rsuchungskornmissionm, von basis-und 
biilgerlnnenbewegungen, von etlichen initia
tiven, und projtktt:nder kebre-wende-ztitund 
danach und jetzt. die reilchen stammen aus 
den akdvit~tcn von Jdndem, ökologlnnen, 
mieterlnncn, Iesben, sc-hülcrlnncn, lcriegs
dienstvcrwcigern, bcsctzcrlnncn, frauen. 
schwulen, tr5umcnden, $tlldtntlnnen, män
nern, ana rchisrlnnen, christlnnr:n, spiekoden, 
eine-welr-arbei~lnoen, künsdc.tlnnea, un
verbesserlichen ... 

htnge: rede, kun.cr sinn: seid neugierig und 
kommt vorbei. 

Kontokt: 
UnDZ, archiv basis-und biirgerlrrnenbewe
g.mgcn, uhlicmannstra{Ie 23, hinr6haus, 
oben in 10437/x:rlin, diensrag 14-18 ""rund 
montag bis donnersrag 10-12 ullr <>llll' 030/ 
4483671/app.40. ~t an; U11DZ, pf 114, 
I 0203 IH:rlin. 
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