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Die Ausstellung findet 
unter Berücksichtigung 
der 3G-Regel statt. 
Bitte denken Sie an Ihren 
Mund-Nasen-Schutz. / 
The exhibition takes place 
in compliance with the 3G 
regulation. Please wear 
a face mask when entering 
the exhibition site.

Bundesarchiv
Stasi-Unterlagen-Archiv 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33
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E-Mail: veranstaltungen.stasiunterlagenarchiv@
bundesarchiv.de
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täglich  •  10:00 – 18:00 / Open daily  •  10 a. m. – 6 p. m.
Die Ausstellungstexte sind auf Deutsch und Englisch verfasst.
The exhibition is presented in German and English.
Der Eintritt ist frei. / Admission is free.

Demonstration in Taipeh gegen 
Atomenergie (1986) / Protesters 
in Taipei demonstrating against 
atomic energy (1986)



Der Fotograf Lung-Chuan Sung begleitete die Demokratiebewe-
gung in Taiwan zwischen 1986 und 1989. Seine Bilder zeigen 
Szenen des Widerstands von taiwanesischen Bürgerinnen und 
Bürgern gegen die Militärdiktatur, der zu einer schrittweisen 
Demokratisierung des Landes führte. 

Motive des gesellschaftlichen Wandels sind auf 16 Bildtafeln 
collagenartig kombiniert. Die Fotos weisen teils Parallelen zu den 
Bildern der Proteste in Ost-Berlin und Leipzig während der Fried-
lichen Revolution 1989 auf und laden zu einem vergleichenden 
Blick auf beide Bewegungen ein.

Lung-Chuan Sungs Fotografien bilden die Proteste in unter-
schiedlichen Bereichen der taiwanesischen Gesellschaft ab, etwa 
unter Studierenden, der Landbevölkerung oder in der entstehen-
den Umweltschutzbewegung der 80er Jahre.

Zudem vermittelt die Ausstellung den historischen Hintergrund 
der Demokratiebewegung Taiwans und informiert über die 
heutige Nutzung der Geheimdienstakten aus der Zeit der Militär-
diktatur. Für die Archivierung dieser Akten ab 2019 war das 
deutsche Stasi-Unterlagen-Gesetz ein wichtiges Vorbild.

Photographer Sung Lung-Chuan accompanied the democracy 
movement in Taiwan between 1986 and 1989. His photos show 
scenes of Taiwanese citizens engaging in resistance against the 
military dictatorship, action which led to the country’s gradual 
democratisation.  

Images of social change are combined into collages on 16 panels. 
The photos bear similarities to photos of the protests in East 
Berlin and Leipzig during the Peaceful Revolution in 1989 and 
invite a comparative view of both movements.

Sung Lung-Chuan’s photographs show protests in different 
sectors of Taiwanese society, by students, the rural population, 
and the newly-established environmental movement of the 1980s.

The exhibition also provides historical background information 
on Taiwan‘s democracy movement and explains how the secret 
service files from the time of the military dictatorship are being 
used today. The German Stasi Records Act set an important 
example in the effort to archive these files in 2019.
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↗  Protestaktion gegen Nuklearenergie 
(1986) / Protests against nuclear power 
(1986)

→  Im November/Dezember 1986 
markierten gewaltsame Polizeieinsätze 
gegen Demonstrierende einen Schlüs-
selmoment in der taiwanesischen 
Oppositionsbewegung. / In November/
December 1986, violent police action 
against protesters marked a key moment 
in the Taiwan opposition movement.

←  Proteste der „519 Green Action“ – eine 
Bewegung, die das Ende des Kriegs-
rechts forderte (Mai 1987) / Protests 
by the “519 Green Action” – a movement 
demanding the end to martial law 
(May 1987)

↑↑  Februar 1987: Hunderte Menschen 
wagen es, öffentlich eine nicht-geneh-
migte Gedenkveranstaltung durchzu-
führen. / February 1987: Hundreds of 
people dare to take part publicly in an un-
authorised memorial service.demanding 
the end to martial law (May 1987)

↑  Demonstrierende zeigen dem 
Fotografen Verletzungen, die sie bei 
der gewaltsamen Niederschlagung von 
Protesten erfuhren (o. D.). / Protesters 
show the photographer the injuries they 
suffered when the protest at a previous 
protest that was violently suppressed 
(undated).


