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ihr lieben,

ihr seid jetzt Ider zusallllllen, JI<irt <zu, Has von uns und lU}Seren bedin
guneen (~rzrihlt ,·:ird, redet miteinnnder und i.tberlee;t, \1<15 ihr zusammen
machen könnt, dNnit '·::ir c:i.ncr h'irklichen dislcussJ.nn näher kOillfTien.
'dr haben jetzt schon l1Iellrf'ach e8SCtc1.;,. eine cJiskus~ion ohne UUAere zl
nach Lmseren vor,<Hel.lulleen und bedUrf'nissen ißt niebt vorstellbo.r, das
heißt, tiberlcc;ullßen 7,11 den inhalten der dislc\\l3s:l.on und zu den dai'Ur ?;l\
schaffenden L)(~dinr:'\I\Gcn "(innen Il:!.cht e-etrennt behl\llde.l t HErden, sondern
stellen eine cinheit <1f".rlind sinrl auch 7.:1\SHlIII:len'Ut7.tl!.;chcno
Her11lrrIQndas lotzte j,dir zI'riic<'.::!shnut, kcinnen wir n.i..cht so i:.un, ;:1-18

111i.tte sich libcrltn.upt n:l.cJ\ts vcriinrlert. kri.rltillulisiprlltl(Sf:ldrl1clc odr,r
auch ycrschLirf'uIlG, \;:1p Ill(UI iif'ters :\;.irt, :f:t.l1cle ich C:tllP zn einseitiGe
betrach.tun[;s;;rd.!H). sicher sind '3:i~ 9':;-indi!~ dr()ll, das erreichte illlmer
' ..ieder in frr>.(':!; ?:l\ r.teJ,.I.cn Lll1d,TlTUckzl1n"lwlOl1, sicher lU.ßt siclt einißes
da1'ür uni'Uhren von d(~l! ze.1.1enr:\7,zien ünde 111"irz .- bl:n'ler brachten hj,s
a'l] einen zettel pdr IPlllcJ:n.nnten inl]nlt9 nlles FtI)CCi.:-rii.'f'c!ne ·i.ieder zu
rilclc - tiber d(;l1 l'<.\rami.1i ti",r:l SChOll ,ulc;rif'f G~'){;:;lltli c r,-clloss-inn-en in
der hafer,;:- x'o, heltte (lie IlIli'l<iSltl1L;'der soJidell:o, bis hin zu der men
5chenvern:l.chtf'l1doll linic Zllr 7.:lc11'~chj,agunßder kollektive in flpanlen.

doch das ist nicht nl.1.e:9, sondern sie c'ohen ä\lnerst dif'i'erenziert
und zurilck;\<:Ü tender r:'.1 ~ einst vor und versuchen, eine e;eHisse bei'rie
dung aufrechtztlerhnl t (m, ,ycil ihnen di e moblli si erUllG in di e brei te
vom 1etzt en jahr noch illll1l0.r voll schrecken vor aUGen st cl~t.
Hir haben ihnen mit unr;erClIl kumpf ihre isolationsstrutec-io HeitC-f.!hend
zerschlaeen - VOll denen in strafhaft sind nur nochchris und ich al
lein, alle andnren sind \"I~niC'sten:':l zu z\Yeit, dritt oder viert zusam
men, selbst wenn es nur während des hofs und weit '~elj vom gewollten
ist; nach der operation des konllltRlldo \Yolf<e;anc-beer \Y\lrdcn auch briGi t
te die treff's mit (len heiden nndcren e;enossinnen cestrichen, sio ist
also auch \Yieder n.llein -, ','ir 11nhen sio {;€lz\V!\lIGen, 'nvz' und uufrecllt
erhal ton unserer tronnllllC' n] s das neue beklil1lpfnnC,'5mittoJ. ?:u entdecken.
nur p,-eraten sie mit dor trellnl1l1G' ;n 1 C!j-l.tJ11I:diOlll3sr.hw:i.cric;lcoitcn. (ln
her die ZltS;]III1:1Cnlfle'llltl;ellill1 ßp~\therbst, das ZllsallllllOIl der vier gcnoss
inn-cn in frf't "..Fhrend der l']'OZCnpnlls0n - so HUS Cal) Cf' nt\ch noch ni f)
helmut&rolf' c. r.ud.' einer ~~tt\tj ..OIl, allß'(~höric-enbesuche dort H:J.cder ohne
lien':' }-Jei cl1r:l.stinll d"GI~c;en Li.nden Icc:tne m'3hr stntt, Hell rde die lkn
liber'~achung nach dellt JO.11. Id.eller neu einf.'iill.ren Hollten -, in cello
ist niclttf-J lllehr \:i.e nnc]l d('111ntre:l.lf VOIIIru'sein:lIll.IcrreiOcn in den 'nvz'
zu hiiren, nnch die schlwllo nl1~HH~tzllllG'de$ 1H1fthefehls bei, ute, ver
~leieht mßn es mi C dor IIÜßlH\ndlnng des ::dch sclbRt in die 11lf't c;oflprenc;
tcn rZ-[;enosscn vor 0it1l11i1rUl\den jahrzehnt ulld desAen ItlOllGtcluncer
trotzdem-verknGstul1{;, ?\tnllC'Averl1iire tHl\".US'~., isnbels vorlUufige haft
versellibnung oder nlll nl~tllell st~n thomys freilassllllG •. sichor knnn mull. da
allch· sn~en, ?- 1/'?. jA.hr(~ ?:Il viel, doch \Wenll m;1n sich das nrspriil1{;liche
konstrukt nI1ß(~ltnnt, kann 11ln.1Innr fCAtntcllen, sie sind nicht durchGekom
men. auch inerid ~trolll s fre:ll::>~ tHUlCb edellt et einem riic]~~:i eher mehr.

icll I1nbeclieslO! stnn..t.licltoll :>;\IGestHndnis~e ulld riicl<zieller der letzten
zeit noch mal. nufljc?:iJhlt, "'~:U. sie in ihrer C'oslll1ll:heit L~ar nieht richtig
Hahr[;onommen "'orden, jedoch der belcff fUr die ,wirkung dor ganzon klein
arbeit ..•.veralfstn.ltl1nffell, klllldG(d1\Hll~en, dQßlOllstrntiollon, dns stHndige
haI ton unserer ins!jesQl1It llll!lal tbnrCll bedinffu11tjen in der aiffentlichkei t
USW.USH. - sind, bei der einerfolg l.llunittelhar m'u' sellr solten sicht
bar tdrd und deren si11n nur Lrrund dessen immer Hi eder in frage gestell t'~ird.
in einer etappe, in der eins deutsche knpital seine trHllllle yon der be
herrschung der Hol t, deren umsetzung mit na.?:iRt.iflcher untt}rRtUtzUI1[;' mi
litilr:l.flch geflclu:dt0.rt :i.8t, nu:C öltonom:i.l3chern Hege 7,U eI'J.'e:ichen slIcht,
,ist eine bodlnGlm(~ da1'Ur die bef'l'ieuultB' nach innen" ni.ch1t zufiilliB' he-
reiten sich die illl1r:!lllllillister des bundes, der bundeslfinder lind der ddr
auf' die paralllilitUri8chl~ bckiillll'i'ullg' der zu erhartf~nU()1l sozin.:ten unru
hen vor. sie 'dsHen, die i:ikonoUlische lIlIIstr\\ktnrierttnC', di'e freih.eit
des ltapifals"muO B'egen d:le IlIlHlschen. durehgeeet'zt '~el.~den.
~.as bef'rieu~1}e;silltero5I1e Ill'\ch:lnncn ,beilÜlo.ltet1. die lIlög.iic]~ke'it des
echaf'f'ens von bedine;utlc-on, untor denon ein'e ,drlclicHe disk,ussion zu

.!S~.al}~.,komm~n]c.ann. mit YOrtrtlltel\ ~i.l. die eieene kra:ft kann es angl9gan":
gEt,qj;~~'i,f3.~den•. mut" zuversicht und gelasssnhei t .sind unverändert vorhan-
'~~c~:'~~:<f1.u9h;~''iennnnsere'eedllldl,licht ß'rami!:enlo~ ist.', .

.;.unl!$~~leinziG'oo ',v:erhJ;'echenl int, tdr' Hol~l\ den llilllillei 'auf' erden,
~',ni~h~,~}reendHrum, sondern jetzt. darum k1!mp~ent~ir, so1ange wi~ leben."


