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OD IXT XIB HIBOBH! 
Nun hast du sie in der Hand - die Num
mer 161 der langersehntesten, aber 
auch meist totgesagten Untergrund
schrift RADIKAl. Einige werden jetzt 
sicherlich in Tranen ausbrechen, ge
gen Wande boxen, schlaflose Nachte 
erleiden und sich fragen, warum um 
Himmels Willen dieses verfluchte 
Blattchen nicht tot zu kriegen ist. 
Nun ja, es liegt in der Natur der 
Radikal, dass sie sich nicht einstamp
fen und verbieten lasst - wir nennen 
dies mit unseren Worten ein nicht 
auszuschaltendes Bewusstsein fOr die 
Notwendigkeit eines unzensierten 
Organs der revolutionaren Linken 
fOr Debatten um Perspektiven, MiIi
tanz und Organisierung. Dement
sprechend wird diese Zeitung notfalls 
immer wieder von verschiedensten 
Leuten und Organisierungen mit 
revolutionarem Anspruch aufgerich
tet und weiterentwickelt. Die Form 
der Organisation der Radikal spielt 
hierbei keine unwesentliche Rolle. 
Die Erfahrungen mit den Repressions
behorden der BRD unterstreichen, 
dass es unerlasslich ist, sich von den 

Kinderschuhen an auch klandestin 
zu organisieren, wenn wir ernsthaft 
eine revolutionare Perspektive en
twickeln und voranbringen wollen 
(dazu weiter unten mehr). Denn ohne 
revolutionare Debatten, keinen revo
lutionaren Prozess. 
Deshalb haben wir uns auch 
entschieden als eine neue Kombo die 
Zeitung wiederzubeleben und weit
erzufGhren. Nachdem sich die alte Re
da-Crew nun schon viel zu lange nicht 
mehr mit neuen Ausgaben gemeldet 
hat, dachten wir"schluss mit derWar
tereV' und haben die Verantwortung 
Obernommen, als ein neues Redak
tionskollektiv an den Start zu gehen. 
Die Starke der Zeitung sehen wir 
also vor allem im unzensierten Raum 
fUr revolutionare Propaganda und 
Debatten, sehen aber auch Gren
zen und Schwachen des Projektes 
hauptsachlich 1m Fehlen einer Linie 
und der fehlenden Bereitschaft, Ver
antwortung fUr einen revolutionaren 
Organisierungsprozess zu Gberneh
men. Diese Schwa chen wollen wir 
versuchen in der kommenden Reihe 

anzugehen. Doch stellen wir uns erst
mal vor: 

Wer sind wir? 

Wir sind ein Zusammenschluss von 
Gruppen und Aktivistlnnen, die aus 
den verschiedenen Stromungen der 
revolutionaren Linken kommen und 
auch auf unterschiedlichen Ebenen 
aktiv sind. Ais Zusammenhang ent
standen sind wir durch langjahrige 
Diskussionen um und Ober die ver
schiedenen Beitrage der Militanzde
barte der letzten Jahre in Interim und 
der Radi. Was uns zusammengefOhrt 
hat, ist der gemeinsame Wille das in 
der Debatte Diskutierte in die Praxis 
umzusetzen und den widerstandse
benenGbergreifenden revolutionaren 
Aufbauprozess konkret voranzutrei
ben. 
Wir haben uns als Organisierung 
IIRevolutionare Linke [RL]" konstitui
ert. Ais diese sind wir in erster Linie 
bestrebt, die Stromungen der revo
lutionaren Unken mitzugestalten, 
voran-zutreiben und eine kontinuier-



liche Weiterentwicklung abzusichern. 
Unsere ideologische Ausrichtung 
basiert dabei auf der Dialektik eines 
sozialrevolutionar-klassenkampfer
ischen (also antikapitalistisch, anti
rassistisch und antipatriarchal) und 
a ntiimperia I istisch-internationalis
tisch en Ansatzes mit der klar defini
erten Zentralperspektive des Kampfes 
fOr den Kommunismus. Proletarischer 
Klassenstandpunkt und proletarischer 
Internationalismus sind vor dem 
Hintergrund einer kommunistischen 
Befreiungsperspektive untrennbar, 
ein unauflosliches Band der eigenen 
Politik als revolutionare Linke. 
Unser strategischer Ansatzpunkt zielt 
auf die Schaffung und permanente 
Ausdehnung proletarisch-revolu
tionarer Autonomie auf allen Ebenen 
und in allen Lebensbereichen, d.h. 
auf politisch-ideologischem, kulturel
lem, organisatorischem, usw. Ge
biet. Es geht uns darum, durch die 
Etablierung eigener revolutionarer 
Werte, Normen und Strukturen die 
Gegenmacht von unten aufzubauen. 
Durch das Starken der eigenen Seite 
5011 das Krafteverhaltnis zwischen den 
Klassen dahingehend verschoben 
werden, dass die herrschenden Aus
beutungs- und UnterdrOckungsstruk
turen aufgehoben und der Aufbau 
einer klassenlosen Gesellschaft er
moglicht werden. 
Uns ist natOrlich volJig klar, ein Pro
jekt wie die Revolutionare Linke wird 
sich erst einen Platz innerhalb der an
tagonistischen Stromungslinken, in 
der Linken allgemein und in unserer 
Klasse schaffen mussen. Wir machen 
uns auf den Weg. 
Auch wenn es doch recht oberflach
lich blieb, wollen wir die Selbstdarstel
lung an dieser Stelle beenden, vieles 
soli ja gerade durch die LektGre dieser 
so wichtlgen Publikation, der WiT un
seren Stempel aufdrOcken, konkreter 
werden. Soweit zu uns als Redaktions
kollektiv, wieder zurOckzur Radi. 

Was euch in dieser und in den 
kommenden Ausgaben erwartet: 

Wie ihr euch sicher vor dem beschrie
benen Hintergrund vorstellen konnt, 
wird sich das Gesicht der Radikal 
verandern. Wir wollen uns mit den 

neuen Ausgaben von der "schwarzen 
Reihe" vor allem dadurch unterschei
den, dass die Radikal mehr als bisher 
einer politischen Linie folgen und 
aktiv eigene Ansatze entwickeln soli, 
also mehr als ein "bloBes" Zur-VerfO
gung-stellen eines unzensierten Dis
kussionsraumes. 
Olle Lenin in der ihm ganz eigenen 
Sprache: "dass man darum begin
nen muss mit einer an aile Komitees 
und an aile ubrigen Organisationen 
gerichteten Aufforderung, das wieder 
erscheinende Zentralorgan zu un
terstOtzen, welches auf reale Weise 
aile Komitees faktisch miteinander 
verbinden und real erne FOhrergruppe 
fUr die ganze Bewegung heranbilden 
wird:' (lenin,,,Was tunn 
Doch gestern, wie heute gilt "wenn 
nicht starke politische Organisationen 
an den einzelnen Orten herangebil
det werden, dann wird auch die be
ste (gesamtrussische) Zeitung ohne 
Belang sein". Und richtig bleibt: "Not
wendig ist die Aufforderung, eine rev
olutionare Organisation zu schaffen, 
die fahig ist, aile Krafte zu vereini
gen, die sich nicht nur Leitung nennt, 
sondern die Bewegung tatsachlich 
leitet, d.h. stets berelt ist, jeden Protest 
und jeden Ausbruch zu unterstOtzen 
und zur Vermehrung und Festigung 
der fUr den entscheidenden Kampf 
tauglichen Streitkrafte auszunutzen" 
(um den Genossen noch einmal zu 
zitieren). 
Auch wenn unsere Begriffiichkeiten 
andere sind und wir einen "Avant
garde-Anspruch" ablehnenl so sehen 
wir doch Parallelen, zumindest in eini
gen Funktionen, zwischen der Radikal, 
wie wir sie uns vorstellen und der 
guten alten"lskra': das Organ der Rev
olutionare 1m damaligen zaristischen 
Russland. Die hjstorische Situation, in 
der die Iskra entstand ist eine andere 
als wir sie heute in der BRD vorfinden. 
Ihre Konzeption ist natOrlich nicht 
1zu1 Obertragbar. Dennoch, eine In
tention der Zeitung war, die damals 
Ober das ganze zaristische Russland 
verteilten sozialdemokratischen Zir
kel sowohl politisch als auch organi
satorisch zusammenzubringen. So ist 
auch die Radikal im besten Faile der 
kollektive Agitator und Organisator 
einer revolutionaren Linken. 

So werden in Zukunft Debatten um 
einen gemeinsamen revolutionaren 
Organisierungsprozess in diesem 
Zeitschriftenprojekt viel Raum be
kommen. NatUrlich sind wir an einer 
moglichst breiten Beteiligung von 
euch interessiert, werden aber auch 
eigenstandig eine kontinuierliche 
Diskussion Ober die Kernfragen der 
ange-strebten revolutionaren Per
spektive durch eigene Beitrage vo
rantreiben und absichern. Diese 
werden wir durch die Signatur 
ilRevolutionare Linke [RL]" kenntlich 
machen. Auch die Aneignung der 
eigenen Widerstandsgeschichte als 
Revolutionare Linke 5011 ausreichend 
Platz in dieser Zeitung finden. Wir wol
len dabei an das von der "militanten 
gruppe" angestoBene Geschichtspro
jekt anknOpfen. Einsteigen werden 
wir in dieser Ausgabe mit einem Bei
trag zu der us-amerikanischen Stadt
guerilla "Weather'~ Ein weiterer fester 
Bestandteil der neuen Reihe wird die 
Textreihe "Fur ein revolutionares Leb
enll sein, aber lest seiber dazu weiter 
hinten im Heft. Praxisanleitungen und 
ein vorher angekundigter Schwer
punkt, mit hoffentlich vielen Beitra
gen von euch sollen die Radi darOber 
hinaus anreichern. Geplant ist auch 
einen moglichst breiten Oberblick 
uber aktuelle militante (und bewaff
nete) Kampfe der revolutionaren 
Bewegung hier und anderswo zu 
gewahrleisten, weil gerade dazu ein 
konzentrierter Nachrichtenuberblick 
im deutschen Blatterwald vollig fehlt. 
Der internationale Teil zu der Rubrik 
fehlt in dieser Ausgabe allerdings, da 
der mg-Schwerpunkt durch die liter
arische Genauigkeit der Genossln
nen doch ein wenig ausgeufert ist. In 
Zukunft wird es auch internationale 
Neuigkeiten geben. 

So,jetzt aber mal genug derVorworte. 
Viel SpaB beim Lesen. 
Eure radicien 

Lest und lebt radikal! 

Fur den revolutionaren 
Aufbauprozess! 

Fur den Kommunismusl 



Redaktionelle Vorbemerl<ung: Der an dieser Stelle abgedruckte Text der militanten grtippe (mg) wird hierm it erstmals veroffentllcht. Wir 
danken den Genosslnnen fur Ihre groBe Geduld, dasie eigentlich eineZusage von unserem Redaktionskollektiv hatten, dass wir Anfang 
2009 diesen Abschlussbeitrag zur Militanzdebatte in der radikalprominent abdrucken werden~ Aufgrund technischer Probleme kam es 
xu dieser bedauerlichen Verschiebung. Trotz der zeitlichenVerzogerung der Veroffentlich ung waren die Genosslnnen der (mg) darnlt 
einverstanden, weiterhin daran festzuhalten, dass die Erstveroffentlichting in der radikal erfolgen so lite. 
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I~T Ie ~UP e 
.. nSXCHLUXXHOSlTB ZUSI HILITllnZDBEiIlTTB .. 
von DBH HILITllnTBn 9HUPPB [H91 
Wir haben fOr unseren inhaltllchen Ab
schfusstext fUr die versiegende, ach, se
ien wir gleich zu Anfang ehrlich, fOr die 
versiegte Militanz-Debatte nochmals das 
alte Motto "Militanz ohne Organisation 
ist wie Suppe ohne Salz" aus den Spalten 
der Zeitschrift ,Agit 883" aus dem Archiv 
gehoft. Wir werden uns fur den kom
menden Kampfabschnitt ein neues Sing
sang-Motto einfallen lassen mussen bzw. 
ein Plagiat verwenden; eines, das ahnlich 
seine Demotauglichkeit beim Skandieren 
unter Beweis stellen kann. Die Einladung 
fOr kreative Vorschlage ist hiermit aus
gesprochen ... Allerdings geht es uns mit 
diesen Zeilen, was kaum verwundern 5011-

te, nicht um einen Song-Contest, denn 
um die Zusammenfassung der zentralen 
Strange der Militanzdebatte, die fur uns 
weiter zu ziehen sind. 

Einleitung 

Wir werden in diesem Text in erster Linie 
auf die Stellungnahmen und Beitrage 
eingehen, die sich auf die im Jahr 2001 
(wieder) begonnene Militanzdebatte 
beziehen. Wir konzentrieren uns auf jene 
Veroffentlichungen, die wir nach der 

faktisch seit zwei Jahren im Sande Ver
laufenden Militanzdebatte als zaghafte 
Wlederbelebungsversuche bzw. mehr 
oder weniger direkte AnknQpfungen an 
das bislang inhaftlich Erarbeitete anse
hen. 
Wir beziehen uns hierbei vor allem auf 
einen linksradikalen Zusammenhang, 
der sich mit mehrmaligen Wortmeldun
gen In die Militanzdebatte eingeklinkt 
hat: auf den Kreis, der sich freie radikale 
nennt. Die Schwierigkeit, vor der wlr ste
hen, ist, dass wir aufgrund fehlender ak
tueller Stellungnahmen dieses Gruppen
zusammenhangs nicht wissen, ob dieser 
uberhaupt noch existiert und zu einer 
potentiellen Reaktion in der Lage ist, Nun 
kennen wir auch interne Gruppensitu
ationen, die es fOr einen bestimmten Zei
traum unmoglich machen, nach auf5en 
hin mit einer Positionierung in Erschei
nung zu treten. Ums genauer zu sagen, 
wir haben diesbezOglich selbst eine 
relativ lange Phase ohne h6rbaren Ori9-
inalton hinter uns bringen mOssen {vgl. 
schriftliches Interview in diesem Blatt mit 
der (mg), Anm. radikal-Redaktionl. D.h., 
wir haben die lelse HOffnUng, dass wlr 
erstens (wieder) voneinander Kenntnis 

nehmen und zweitens einen inhaltlichen 
Austausch fortsetzen werden, auch wenn 
Reaktionen, wie die unsrige, manchmal 
Monate oder gar Jahre brauchen. 
Gut, wir werden uns demnach auf Texte 
eines Personenkreises im wesentlichen 
fokussieren, d.h. aber nicht, dass wlr an
dere Beitrage, die in den vergangenen 
anderthalb bis zwei Jahren zu Papier ge
bracht wurden ignorieren werden. Diese 
werden zumindest am Rande miteinbe
zogen, kommentiert und zum besseren 
Verstandnis der diskutierten Positionen 
zitiert. Wlr haben uns damit zu einem 
kleinen Spagat entschlossen, einerseits 
alles das an Textmaterlat aufzugreifen, 
dass nach unserer letzten Stellungnahme 
veroffentlicht wurde, andererseits haben 
wir elne Kritik von solidarischen Genoss
(nnen aufgenommen, nicht jede klein
ste Kleinigkeit irgendwie mit in unsere 
Beitrage aufzunehmen und damit einer 
Oberfrachtung und Oberforderung Vor
schub zu leisten. Letztlich sind wir nach 
der LektGre zu dem Ergebnls gelangt, 
dass mit der Schlaglichtsetzung auf die 
freie radikale-Texte etliche Themen
strange beruhrt werden, die sich fOr eine 
Diskussion unserer Abschlussworte als 



(mg) eignen. Insbesondere deshalb, weil 
sich hier ein diametrales Verst1:indnis von 
der Organisierung revolutionaren Wider
standes ablichten lasst. Wir haben immer 
auf den herausgearbeiteten Kontrast von 
unterschiedlichen konzeptionellen An
satzen und Oberlegungen gesetzt, um 
politische Kontroversen aufzeigen und 
eingehen zu konnen. Zwischen den freien 
radikalen und uns lasst sich ein soleher 
sehr gut ablesen - im Wortsinn. 
Apropos: Wenn wir in der Unterzeile von 
"Abschlussworte zur Militanzdebatte" re
den, so nicht, um zu behaupten, dass sich 
unser versuchtes Fazit als unumstoBliche 
Leitlinie fUr uns oder aul3erhalb unseres 
Zusammenhangs stehende Genosslnnen 
eignen kann/soll, sondern um die zentral
en Positionen zum Komplex Militanz, mili
tante Aktionsformen und militante Politik 
zusammenzufassen, die ihrerseits nur ein 
Ausgangspunkt fUr eine intensive Weiter
beschaftigung sein k6nnen. Das meinen 
wir, wenn wir von einer systematisierten 
aufeinander aufbauenden inhaltlich
praktischen Organlsierung mllltanter 
PoUtik sprechen. 
Ein weiteres Handicap soli gleich voraus
geschickt werden. Wir werden nicht dem 
nachkommen k6nnen, was wir In ver
schiedenen Texten explizit oder impHzit 
gefordert haben: Eine detaillierte Reflex
Ion der Fragmente von Militanzdebatten, 
die seit der Aufl6sungsperiode ehema
Iiger bewaffneter und militanter Grup
penzusammenhiinge seit Anfang der 90er 
Jahre des vergangenen Jahrtausends die 
(Szene-)Cffentlichkeit (in Teilen) bewegte. 
Wir denken dabei an die auBerst kontro
verse Diskussion um die Konzeption der 
antiimperialistischen zeile (aiz), an die 
Beendigung des milltanten K.O.M.I.T.E.E.~ 
Projektes, an die irgendwann wOftlos ver
schwundene Gruppe Klasse gegen Klasse 
(KgK) oder aber auch an die Auseinander
setzung um Methoden aus dem Bereich 
der Kommunlkationsguerilla 1m Kontext 
des Kappens von Glasfaserkabeln am 
Frankfurter Abschiebetlughafen .. 
Unser Fa zit, was wiederum besser als 
Zwischenfazit anzusehen ist, kann dem
nach nur ein weiteres Etappenziel auf 
dem Weg zu einer Ausarbeitung militan
ter Politlk sein. Die Unabgeschlossen
heit dieses Themenfeldes erglbt sich aus 
der Sache, um die es geht. Zudem: Die 
Inhaltlich-thematische Enge ist augen
scheinlich, wenn es vordergrundig um 
die Bestimmung von Militanz, militanten 
Aktionsformen und einer sich verdich
tenden militanten Politik geht. Wir losen 
eine inhaltlich begrundete interventions
form des revolutionaren Widerstandes 
faktlsch aus dem Kontext selner ges-

eilschaftspoliti schen Voraussetzu ngen, 
Wlrkungen und perspektivischen Po
tentiale hera us. Um eine grundsatzliche 
Kritik vorwegzunehmen: Die Militanzde
batte ist bereits allein begrifflich auf 
elne Praxisform verengt und muss unter 
groBten "intellektuellen" Anstrengungen 
in elnen umfassenderen pofitischen Rah
men eingefGgt werden. Wenn wir in ver
schiedenen Texten dafUr votiert haben, 
die Dlskussion um die Anwendungs- und 
Umsetzungsmoglichkeiten einer oder 
mehrerer spezifischer militanter Praxen 
zu elner inhaltllchen Auseinandersetzung 
um eine militante Politik weiterzuent
wickeln, so konnte das nur sehr bedingt 
gelingen. Denn zu mehr als unsere Texte 
mit einigen wenigen "gesellschaftsana
Iytischen" Komponenten anzureichern, 
hat es nie gereicht. Dieses eklantante 
Missverhiiltnis kam zwar in dem einen 
oder anderen Text zur Sprache, aber eine 
wirkliche theoretisch-inhaltliche Abhilfe 
konnten wir bislang nicht leisten und der 
interessierten Cffentlichkeit vorstellen. 
Das Fuhren einer Militanzdebatte um 
der Aufrechterhaltung einer Militanzde
batte wegen kann nur in seinen imma
nenten Begrenzungen gefangen bleiben. 
Ein Ausbruch kann nur erfolgen, wenn 
die Grenzen tatsachlich gesprengt wer
den und der Debattenverlauf in Richtung 
elner Organislerungsdebatte, wlr sagen 
in eine Organisationsdebatte, GberfGhrt 
wird. Soleh eine Aussage allein mit dem 
diskreditierenden Schlagwortsatz von 
dem alten sauren Wein in den porosen 
Schlauchen kontern zu wollen, ist allein 
deshalb zu simpel, wei! sich die Organ
isierungs-/Organisationsfrage in Per
manenz stellt. Der noch so kleinste prak
tische Ausdruck unserer Politik braucht 
einen organisierenden Vorlauf. Wir wis
sen, eine Binsenweisheit, allerdings eine, 
die der kritischen OberprGfung standhalt, 
so wie manche Bauernregel. 
Unser Ziel mit diesem Papier ist, euch 
einen allerdings nicht zu weitgehenden 
Eindruck zu vermitteln, In welehe Rich
tung die Reise fUr uns gehen wird. Welehe 
Welter- und Umorientierungen wir vorg
enommen haben bzw. vornehmen wer
den mUssen, urn uns als organisierter 
Tei! des revolutionar-komrnunistischen 
Widerstandes in der BRD eine stabile poli
tische Existenzgrundlage zu verschaffen. 

Der frei radikale Fehlwurf einer Neu
bestimmung von Militanz 

Wlr wollen, urn diesen Abschnltt eln
zuleiten, die Texte von freie radikale in 
ihren wesentlichen Inhalten skizzieren 
und jene Fragestellungen herausstel-

len, die wir in den anschlief3enden Un
terkapiteln diskutieren mochten. Die frei 
radikalen Ver6ffentlichungen wurden in 
ihrem kurzen Sommer des Jahres 2007 in 
der Szeneoffentlichkeit platziert. Bi51ang 
sind, falls uns nichts durch die Lappen 
gegangen 5ein sollte, drei Beitrage in den 
Interim-Nummern 654, 657 und 661 er
schienen. Eine Art publizi5tische Trilogie 
in der Ober zwanzig Jahre bestehenden 
Szene-Zeitung,,1 nterim': 
Aber der Reihe nach: Der trilogische 
Auftakttext 'This is a Love Song: ein an 
einer entscheidenden Stelle abgewandel
ter Titel eines Papiers der Revolutionaren 
Zellen (RZ), hat als Aufhanger die RQckke
hr zweier Genosslnnen aus dem Exil nach 
fast 20 Jahren. Beide sollen in den 70er 
bzw. BOer Jahren in den RZ bzw. in der 
Roten Zora aktiv gewesen sein. Die freien 
radikale Iiefern in ihren ersten paar Zeilen 
auch eine kurze Selbsteinordnung: "Wir 
waren Tei! militanter, klandestin organ
Isierter Strukturen und autonomer Grup
pen. Mit anderen Militanten waren wir in 
intensiven Diskussionen. Unsere ProJekte 
haben sich zwar uber die 20 bis 30 Jahre 
stets verandert - unsere Kontinuitat als 
militanter Kern ist jedoch unverandert. 
Mal sind wir starker prasent - mal weni
ger." Und die Neubestimmungssuche 
hinsichtlich des Einsatzes revolutionarer 
Gewalt resultiert daraus, dass "den ak
tuellen gesellschaftlichen Entwicklungen 
elne tatsachliche emanzipative Militanz in 
neuer Qualitat als Alternative zur Gewalt 
der Zerstorung" entgegenzusetzen sei. 
Zudem sei die "eigene Kolonisierung der 
Gewaltverhaltnisse" aufzubrechen und 
es wird daraufverwiesen, dass die"eman
zipierte Militanz" der radikalen Linken 
zwischen den "polarisierten Gewaltver
haltnissen" des herrschenden Systems 
und des "Terrors" fundamentalistisch-is
lamistischer Gruppen lIunsichtbar" wird. 
"Alternativen", die nausstrahlen" k6nnten, 
haben wir eh nicht,,,geschweige denn ein 
Oberzeugendes Konzept fUr eine andere 
Welt:' 
Und die "Alternativen" der trikontinen
talen Befreiungskampfe, die von der 
metropolitanen (revolutionaren) Linken 
jahrzehntelang ausgegeben wurden, 
gelten den freien radikalen (in der ROck
schau) als "Heroisierungen patriarchaler, 
militarischer Strukturen - auch gepaart 
mit Allmachtsfantaslen -, die bei einem 
Sieg neue Mannereliten an die Macht 
spUlten und eine Restrukturierung pa
triarchaler Herrschaftsmodelle varan
brachten:' 
Ais positives Gegenbeispiel zur RAF, die 
In ihrem Signet sagar lIeine Waffe im Em
blem!" fGhrten, werden die RZ und die 



Rote Zora aufgelistet, die viel situation
sangemessene "Flexibilitat" mitgebracht 
hatten und das, so die freien radikale, 
"zeugt von einer emanzipativen Ver
fasstheit der Gruppen." Der von der RAF 
initiierte "Front-Prozess" kommt da weni
ger schmeichel haft weg, das dazuge
horige Maipapier aus dem Jahr 1982 sei 
gekennzeichnet durch eine "verquaste 
Sprache" und sei "arrogant und kalt" ge
halten. 
Hinsichtlich der anvisierten frei radika
len Neubestimmung von Militanz heiBt 
es zum einen, dass "der Propagierung 
einer militanten Plattform ( ... ) mehr als 
krltisch" gegenuber gestanden wird 
und das lI(darauf) mit keinem Wort Be
zug genom men" wurde. Des weiteren 
ist "die Initiative der mg ( ... ) in politischer 
und praktischer Hinsicht ( ... ) keine Orien-
tierung'~ und auBerdem "oft eher arger
lich:' Die "immer wieder durchschim
mernden kommunistischen, taktischen 
und ideologischen Vorzeichen" scheinen 
auch zu staren. Zum anderen wird eine 
Art offener Diskussionsrahmen fOr eine 
Militanz-Debatte abgesteckt, die "ohne 
Eile, besonnen und politisch solidarisch" 
in der "Interim" zu fuhren sei. Eine "Be
standsaufnahme realer gesellschaftlicher 
Sltuationen" musse am Beginn stehen 
und auf"Faktenhubereili sei zu verzichten. 
"Courage" ist ebenfalls mitzubringen, um 
"militante Optionen neu zu denken und 
in Handeln umzusetzen oder zu verwer
fen!' 
Das Thema des zweiten Textes entschlus-

selt sich in der OberschriftllPolitische Ein
schatzung zu den Durchsuchungen vor 
und nach dem G8 1m Zusammenhang 
mit dem Anti-G8 Widerstand aus militan
ter Perspektive'~ Dabei wird sich an einer 
Beurtellung der BAW-Razzien im Mai 
2007 vor Beginn des G8-Gipfels versucht. 
Eine Ambition sei dabei "die Starung 
militanter Vorbereitung im Vorfeld des 
G8" gewesen, "verbunden mit dem Ziel 
in mogliche militante Strukturen einbre
chen zu kannen:' 
Diese Razzien waren zum einen gegen 
eine auf den Schreibtischen von BKA 
und BAW phantasierten "Militanten Kam
pagne gegen den G8-Gipfeltl gerichtet,ja, 
und gegen uns. Die freien radikale ziehen 
dabei eine Parallele von den in den BOer 
Jahren inkriminierten "anschlagsrelevan
ten Themen" (vor aHem Gen- und Re
produktlonstechnologie und Anti-Rassis
mus) zu dem Angriff auf (vermeintliche) 
klandestfne militante Netzwerke, um 
mit Hilfe eines Rasters ganze PoUt-GroB
zusammenhange kriminalisieren zu kon
nen. Der Grund fur den staatlichen Verfol
gungsaufwand insbesondere 1m Vorfeld 
des G8-Gipfels Iiegt in dem IIkoordini
erten oder unabgesprochenen und doch 
gemelnsamen Vorgehen" von Militanten. 
Die den Gesetzesrahmen brechenden 
Aktivltaten vor und wahrend des Gip
fels kennzeichnen die Kolleglnnen freie 
radikale etwas pathetisch als "militanten 
Vulkan" und stellen mit Genugtuung fest, 
dass"ein Land unter volliger Kontrolle an
ders (aus)sieht:' 
Der trllogische Abschluss unter dem Titel 
,;This Is A Love Song Teillll" hat als Kern
stuck eine Nachlese zu den Anti-G8-Pro
testen und stellt in diesem Abschnitt eine 
inhaltliche Erweiterung/Erganzung zum 
zweiten Text dar. Darauf wollen wir an 
dieser Stelle nicht weiter eingehen. 
Interessanter fUr uns sind hier die Punkte, 
die sich um die (Wieder-)Initiierung einer 
Militanzdebatte drehen. Das frei radikale 
Motiv der Debatteneroffnung wird no
chmals klar betont: "Wir mochten de
mobilisierte, alte militante Strukturen 
ebenso erreichen wie aktive, organisierte 
und neue Radikale in den Startlochern, 
die neue Antworten auf z.T. auch neue 
Fragen suchen:' Ais Forum der Debatte 
schlagen die freien radikale ,,vorlaufig" 
die ,)nterim" vor. Dabei rufen sie dazu 
auf, die (finanzieUe und strukturelle) Basis 
jener Publikation zu starken und wollen 
Texte, die fur uns bspw. inhaltlich wichtig 
sind (wir kommen weiter unten darauf 
zuruck) verbannt sehen. Ais eigentliche 
Neuerung insbesondere zum ersten Text 
ist der Aufruf fOr l1eine militante Kam
pagne gegen Bundeswehreinrichtungen, 

Zuliefererbetriebe, Denkfabriken, gegen 
Verantwortliche in Politik, Militar und 
Wirtschaft" zu sehen. Die Aktionen seien 
so durchzufGhren, dass "Menschenleben" 
nicht gefahrdet sind. 
Nach der Skizze der von den freien 
radikalen behandelten bzw. berucksich
tigten Inhalten wollen wir uns mit drei 
Aspekten folgend naher beschaftigen: 
erstens gehen wir der Frage nach, warum 
der ungezahlte neue Neubestimmungs
versuch von Militanz faktisch ohne Reso
nanz bleiben musste. Zweitens mochten 
wir den zwelten Teil der immer zum Ab
schluss prominent gesetzten Parole "Fur 
eine Neubestimmung militanter Praxis 
jenseits militaristischer Organisation
smodelle!" auf den Zahn fOhlen. Drit
tens werden wir auf den extrem ober
flachlichen Streifzug der freien radikale 
eingehen, der sich mit uns beschaftigt, 
aber eigentlich liberhaupt nicht mit uns 
beschaftigen will oder doch, wir werden 
sehen ... 

Ein weiterer erfolgloser Versuch, eine 
Militanz-Debatte zu initileren 

Man sollte ein Unterkapitel nicht gleich 
ketzerisch einleiten, aber haben wir nicht 
bereits ausreichend den Projektstart einer 
Neubestimmung einer Militanzdebatte 
vermeldet bekommen, ohne das je einer 
dieser Bestimmungsversuche irgendwie 
in sich inhaltlich, praktisch und organi
satorisch manifestiert worden ware. OK, 
man kann es sich einfach machen und 
die Behauptung aufstellen, dass alles 
vormals als Neubestimmung Deklarierte 
ohne Wert und deshalb null und nich
tig ist. Vorsicht: WiT meinen, dass das ein 
fahrlassiger Gedankengang ware, da man 
ein dunnes l1argumentatives" Glatteis be
treten wurde. Einbruchgefahr, ganz klar! 
Gelinde gesagt, lost es bel uns nur noch 
ein starkes Irritiert-Sein aus (dabei mussen 
wir auf un.s achten, nicht in einen Zynis
mus zu verfallen), wenn Genosslnnen, die 
mit einem gehobenen politischen Ans
pruch in die Textproduktion einsteigen, 
die inhalttich entw[ckelten und ausge
tUhrten Kontroversen der Militanz-Debat
te seit 2001 gefiissentlich ignorieren und 
dann noch die Chuzpe besitzen, diese 
undlskutiert abzuqualifizieren: "Die Dis
kussionen um Militanz, die zwar aktuell 
in diesem Blatt (der trlnterim'~ Anm. mg) 
ab und an aufflammenr knupfen unseres 
Erachtens nach nicht einmal annahernd 
an die Tiefe vergangener Auseinanderset
zungen an und beanspruchen dies auch 
nicht wirklich:' Eine arrogantere Pose ist 
kaum zu Papier zu bringen, vor allem, 
wenn vollig muhelos die entsprechenden 



Belegstellen wegbleiben. 
1m Rahmen der Militanzdebatte, die wir 
immer noch der Unterscheidung wegen 
zu fruheren Diskussionsanlaufen als ak
tuelle bezeichnen wollen, sind mehrere 
Initiativen unternommen worden, die 
ihresgleichen suchen. Es gab eine Inter
im-Schwerpunktausgabe (Nr. 600) in der 
Fruhphase der Debatte, eine separate Bro
schiire, die die BeiWige der Militanzde
batte aus den Jahren 2001 bis 2004 kom
plett veroffentlichte, die Ausgaben der 
IIradikal" aus der sog. Schwarzen Reihe 
waren z.T. stark durch Militanzdebatten
beitrage gepragt, und es wurden nahezu 
aile (mg)-Texte (einschlief3lich vieler Bez
ugstexte) als 'dokumentationX' ins Netz 
gestellt. 1m Gegensatz dazu hatten bspw. 
die Broschiiren zur K.O.M.I.T.E.E.-Selbstau
fl6sung oder zu den Anschlagen auf Glas
faserkabel 1m Rhein-Main-Gebiet eher 
einen thematisch abschlie!!enden Char
akter, auch wenn die Intention sicherlich 
eine andere war. Quantitativ und - wie 
wir meinen - qualitativ braucht diese 
spezinsche Militanzdebatte nicht unter 
Verschluss gehalten zu werden, zumal sie 
seit Anfang/Mitte der gOer Jahre die ein
zige war/ist, in der die Protagonistlnnen 
zumlndest versucht waren, AnschlUsse 
und Bezugspunkte zu vorherigen Diskus
sionsrunden zu entwickeln. 
Und nlcht zuletzt ist das frei radikale pub
lizistische Strohfeuer ein Paradebeispiel 
dafUr, dass die gruppenspezifische Struk
turlosigkeit, man verglelche dazu die von 
uns in der Einleitung wiedergegebene 
Selbstcharaicterisierung, keine Debat
tenkontinultat zulassen kann. Eine Kon
tinuitat in Theorie, Praxis und Organis
ierung - als kollektiver Prozess gedacht 
und umgesetzt - 1st aufgrund der An
lage eines solchen amorphen Projektes 
schlichtweg unmoglich. Selbst formuli
erte AnsprOche mussen sich in Nichts au
flosen. So auch hler, eln weiteres Mal. Wir 
ersparen uns und euch an dieser Stelle 
eine Auflistung Ober die folgenlosen bis 
folgenarmen Wiederbelebungsversuche 
von Militanzdebatten, es ware eine ziem
IIch ernuchternde Bilanz, vor allem fUr die 
Ausruferlnnen. 
Wenn wir nach Diskussionsansatzen 
Ausschau halten, die von freie radikale 
in die Runde fur eine Reaktivierung einer 
Militanzdebatte geworfen werden, fallt in 
erster Linle der beinahe heroische Ober
schwang der Darstellung In Bezug auf die 
Politik der Revolutionaren Zellen und der 
Roten Zora auf. Auch wir gehOren zu den 
Vorletzten, die den miJitanten und bewaff
neten Projekten aus der revolutionaren 
Linken die Unterstutzung verwelgern. 
Eine Verteidigung der ideologischen 

m.l 

und organisatorischen Hintergrunde 
unserer Geschichte war 1m Rahmen der 
Wiederaneignung der Widerstandsges
chichte der revolutionaren Linken stets 
unser Thema. Da diese Pramisse unserer 
Politik unweigerlich zur Reflexion fuhrt, 
gehen wir mit Beifallsbekundungen aber 
sehr reserviert Um. Einige Punkte wollen 
wir kurz problematisieren, da sich fUr uns 
eine (derart positive) Bezugnahme auf die 
RZ/Zora im Zusammenhang mit der Mill
tanzdebatte nicht so einfach erschlieBen 
mag. Die freien radikale schreiben zur 
Zora erst einmal folgendes, dass wir 
teilen: "Eine eigenstandige bewaffnete, 
militante, feministische Frauenorganisa
tion sucht man in der Regel in der patri
archalen Geschichte der mannerdomini
erten Linken vergeblich:' Wlr lassen den 
widerstandsgeschichtlichen Aspekt der 
autonomen Frauenorganisierung zu an
deren Dekaden und in anderen Uindern 
eben unberucksichtigt und sagen, dass 
es, wenn sich ein Teil von Genossinnen 
in einem autonomen Raum organisiert, 
well die vormalige Gruppenstruktur Ih
nen nicht die erforderliche Artlkulation 
gibt, eine Voraussetzung fOr ein IIZusam
men Kampfen" 1st. Aus dem (partiellen) 
Getrennt-Sein kann ein verstarktes pro
jektbezogenes Gemeinsames erwachsen, 
wenn der jeweilige Autonomiegrad in der 
Aktion respektiert ist. 
Eine der Hymnen auf die Zoras klinkt so: 
"Die Rote Zora C ... } war ihrer Zeit eben
falls weit voraus. Ihr Internationalism us 
- am Beispiel Adler - ist von heute aus 
betrachtet nichts anderes als eine auf 
den Punkt gebrachte militante Antiglo
balisierungsaktion." In der Hochphase 
der militanten Kampagne gegen die 
Bekleidungsfirma Adler in den Jahren 
1987/88 waren die Stellungnahmen du
rchaus etwas differenzierter, vor allem 
auch, was die Zora-typlsche Aktionsform 
des Legens von Brandsatzen betrifft. 
Hintergrund der stark militant gepragten 
Kampagne war ein Streik von sudkore
anischen Arbeiterinnen gegen kapitalis
tische und sexlstische Ausbeutung in den 
Adler-Produktionsstatten. Die Anschlags
serle auf Adler-Filialen in der BRD und 
Westberlin von der Roten Zora und von 
der Gruppierung "Die Amazonen" hatte 
(moglicherweise) einen Einfluss auf das 
Einlenken (u.a. Lohnerh6hungen fUr die 
Arbeiterinnen) der Konzernleitung - zur 
Oberraschung und Irritation vieler Mit
streiterlnnen. In dem lnterim-Vorlaufer 
"Unzertrennlich. Autonomes Blatt" (Nr. 7, 
Dez./Jan.87/88) wird sich unter dem Titel 
"schaden oder nutzen? antwort auf die 
kritik an den anschlagen gegen adler" mit 
der Motlvlage dieses (taktischen) Kom-

promisses des Konzerns vor dem Hinter
grund des "Okonomischen Sachzusam
menhangs" befasst: ,,1m Ergebnis stehen 
wir der Aussage skeptisch gegenuber, daB 
es nur die hiesigen Anschlage gewesen 
sein sollen, die Adler zum Ruckzug be
wegt haben. Wlr nehmen eher an, daB 
langfristig Produktionsverlagerungen ge
plant sind { ... } Au!!erdem ist von etlichen 
Konzernen in Sudkorea im Sommer den 
hartnackigen Kampfen oft nachgegeben 
worden, wei! eine Lohnerh6hung weni
ger ProfiteinbuBe bedeutet als volliger 
Produktionsausfall:' Des weiteren hei!!t es 
in dem Artikel: "Ober die feurigen GrOf3e 
der'Roten Zora' an die Frauen von Iri (der 
Produktionsstatte in Sud korea, Anm. mg) 
haben wir uns gefreut. Unbenommen 
davon bleibt, daB uns ein erfolgreicher 
Boykott mehr gefreut hatte:' 
Ein frei radikales Zitat, was wir In der Ein
leitung nur 1m Auszug vorgebracht haben, 
wollen wir an dieser Stelle im Zusammen
hang anfUhren: "Als politische Ausein
andersetzung innerhalb und aul3erhalb 
der RZ entstand als eigenstandlge Or
ganlslerung die Rote Zora. Hochachtung 
vor so viel Flexibiiitat einer selbstorgan
isierten militanten Struktur - denn diese 
Veranderungen und Beweglichkeit, die 
den Organisierten im Alltag vielleicht so 
nicht bewusst war, zeugt von einer eman
zlpatlven Verfasstheit der Gruppen:' Wir 
kriegen den bitteren Beigeschmack nicht 
weg, dass zu einer derart hochgelobten 
inneren Gruppenstruktur auch geh6ren 
muss, einen "geordneten Ruckzug J

' an
zutreten, wenn man als Zusammenhang 
an unuberwindliche Grenzen gesto!!en 
ist und das Projekt fUr beendet halt. Von 
den Zoras ist nach ihrem letzten bekannt 
gewordenen Anschlag auf die Lurssen
Werke in Bremen 1995 nichts mehr in
haltlich verbreitet, vor allem nicht die of
fenbare Auflosung erklart bzw. vermittelt 
worden. Wenn eines der exponiertesten 
klandestinen Projekte der BRD, sprich die 
Rote Zora, so sang- und klanglos auslauft, 
ist das ein aus unserer Sicht zu hoher Grad 
an ,,Flexibilitat einer selbstorganisierten 
milltanten Struktur". 
Insgesamt halten wir ein derartlges, 
wenig reflektiertes Einbringen der RZ
und Zora-Politik in die Militanzdebatte fur 
unzureichend. Die interne Zerrlssenheit 
dieses Projektes/dieser Projekte, die An
fang der 90er Jahre relativ breit diskutiert 
wurde, bleibt v611ig unerwahnt. Dazu ge
hort nlcht nur der Konflikt zwischen einer 
antiimperialistischen und einer sozial
revolutionaren Bruchstelle, die Verirrung 
eines Tells des Gruppenzusammenhangs 
in die Arme des narzisstischen "Berufsrev
olutionars in der leninistischen Tradition'; 



llich Ramirez Sanchez (alias"Carlos"t bzw. 
in die ominose"Organisation Internation~ 
aler Revolutionareu (OIR), sondern auch 
ein kritischerer Zugang zur vermeintlich 
"emanzipativen Verfasstheit" der Binnen
struktur. 
Vor diesem Hintergrund die RAF bzw. 
zuvorderst den "FrontprozesslJ Mitte der 
SOer Jahre als besonders verwerflich er
scheinen zu lassen, grenzt schon 
an (bewusster) Klitterung der 
Widerstandsgeschichte der revo
lutionaren Linken. Oas den An
stol3 zum"Frontprozess" gebende 
"Mai-Papier" von 1982 (eigent!i
cher Titel "Guerilla, Widerstand 
und antiimperialistische FrontlJ) 
ist eines der wenigen kollektiven 
Diskussionsprodukte der kland
estinen, militanten und iIIegalen 
revolutionaren Linken der BRD. 
Es markiert nach dem "Herbst 
'77" eine inhaltlich-praktische Of
fensive in den Jahren 1985/1986, 
die danach unerreicht blieb. Zen
tral an diesem Front-Konzept ist 
zweierlei: zum einen dokumenti~ 
ert es, aus der Karambolage mit 
dem repressiven Staatsapparat 
um '77 nicht desillusioniert und 
geschlagen hervorgegangen zu 
sein, und zum anderen die er
weiterte Perspektive von Widerstands
potentialen: IIWenn man so will, untersc
heidet sich unsere Aktionslinie bis '77 von 
der jetzt darin, daB es bis '77 immer auf 
das ankam, was direkt zum bewaffneten 
Kampf gekommen ist oder diesen Schritt 
vorbereitet hat und dal3 es jetzt darauf 
ankommt, dal3 Guerilla, militante und 
politische Kampfe als integrale Kompo
nenten 1m perspektivischen Fluchtpunkt 
der zu entfaltenden Metropolenstrategle 
zusammenkommen. Wir sagen: Wenn 
auch bewaffnete, illegale Organisation 
der Kern dieser Strategie ist, bekommt sie 
erst ihre ganze notwendige Kraft, wenn 
bewaffnete Politik mit militanten An
griffen, mit den Kampfen aus der ganzen 
Breite der ErdrUckung und Entfremdung 
und mit dem politischen Kampf um die 
Vermittlung ihres Prozesses zusammen 
zu einem bewuBten und gezielten An
griff gegen die Dreh- und Angelpunkte 
des imperialistlschen Zentrums gebracht 
wird:' In dem koordinatorischen Zusam
menkommen von Guerilla, militanten 
Widerstandsformen und politischen 
Kampfen in einer strategischen Gesa
mtkonzeption in den imperialistischen 
Metropolen sehen wir tendenziell eine 
Obereinstimmung mit unseren Oberle
gungen, die auch immer von (wesentli
chen) Aspekten des Frontprozesses mit 

beeinflu5st waren. 
Wir wollen Uberhaupt nicht ignorieren, 
dass dieser antiimperialistlsche Frontpro
zess nicht von allen kampfenden Or
ganisatlonen in Westeuropa geteilt und 
bejubelt wurde. Zum Teil gab eSt ins
besondere von den Genosslnnen aus der 
PCE/r und Grapo aus dem spanischen 
Staat z.B. in der Frage des Parteiaufbaus 

und des proletarischen Klassenkampf
bezugs erhebliche Vorbehalte und eine 
deutlich formulierte Ablehnung. Aber 
auch dies 1st Ausdruck einer vitalen De
batte unter revolutionaren Organisatio
nen und nicht mit einer schlichten Hand
bewegung abzutun. Wir haben nichts 
gegen eine Streikultur einzuwenden, die 
sich auch des literarischen Stilmlttels der 
Polemik bedient. Eine darGber ausgeloste 
Kontroverse ist zweckgebunden, sie dient 
dem Ziel der Verstandigung in zentralen 
taktischen, operativen und strategischen 
Fragen. 
Ein anderer Punkt: Oas, was im frei radika
len Diskurs als Negativfolle (der "kom
munistische Schimmer') betrachtet wird, 
halten wir fUr eine Akzentuierung einer 
Debatte fOr forderlich. Eine "Ideologis
ierung" der Debatte ist insbesondere von 
unserer Seite aus angebrachtt da wir seit 
Jahren mit einem "dogmatischen Un
dogmatismus" in verschiedenen Oiskus
sionsbeitragen im Rahmen der Ausein
andersetzung um Militanz in BerUhrung 
geraten sind. 
In einer Replik auf einen Text des ehema
ligen Aktlvisten der autonomen Lupus
Gruppe aus Frankfurt/M., Wolf Wetzel, 
haben wir den Aktualitatsbezug fOr den 
Kampf fUr den Kommunismus fern jeder 
Bekenntnisrelterei verteidigt: "Um ritual-

isierte Glaubensbekenntnisse geht's tat
sachlich nicht, das Uberlassen wir denen, 
die etwas davon verstehen - den Kleri
kalen aller Anschauungen. Oa, wo der 
Glaube authort, fangt das Denken um den 
Kommunismus und dessen Obergang 
von der Vision zur Realisierung an, nur 
das interessiert uns. UnglaubwOrdig ist 
es allerdings, bei eventueller Nachfrage 

verklickern zu wollen, daB nur 
aus taktischen GrUnden auf das 
Unwort Kommunismus verzich
tet wurde, um es bei einer 90n
stigeren politischen Grol3wel
terlage dem breiten Publikum 
schmackhaft zu machen. Kom
munismus ist aber keine Salson
ware, die man je nach (eigener) 
Stimmungslage auf dem Markt 
der Moglichkeiten feilbietet. 
Und autlerdem: Der Kommunis
mus kann erst dann erledigt 
sein, wenn wir ihn verwirkli
cht haben:' (Interim 621) Und, 
um uns profunden Beistand zu 
holen, zitieren wir den Genos
sen Karl Korsch als RUckver
sicherung: "Der wirkliche Inhalt 
und die wirklichen Formen der 
kUnftigen kommunistischen 
Gesellschaft konnen nicht du-
rch irgendwelche Analogien 

bestimmt werden, sondern, wie aile an
dere Wirklichkeit, nur empirisch, und das 
bedeutet hier: durch geschichtliche Ent
wlcklung und menschlich-gesellschaftli
cheTat:' 
Zu einem letzten Unterpunkt in diesem 
Abschnitt: UnschlOsslg sind wir uns ver
starkt hinsichtllch des Ortes der MiIi
tanzdebatter die wir nur noch in eine 
grundsatzliche Organisierungs-/Or
ganlsationsdebatte eingerahmt sehen 
mochten. Die "Interim" hat in den letzten 
Jahren an Relchweite deutllch eingebUl3t. 
AuBerhalb des Berliner Raums nimmt 
deren Bedeutung Kilometer fUr Kilometer 
abo Das konnen wirfUr uns ersteinmal hur 
konstatieren und deckt skh mit dem, was 
wir 1m Bundesgebiet registrieren kon
nten. Wir haben die ,,1 nterim" als (Szene-) 
MultipJikatorin Jahrelang betrachtet, 
selbst das scheint nicht mehr gesichert zu 
sein. Allein mit dleser Veroffentllchung
spraxis werden wir nur einen zusehends 
schmaler werdenden Resonanzboden er
reichen k6nnen. Unsere kommunikativen 
Raume sind insgesamt extrem begrenzt. 
Oeshalb unterstUtzen wir gem die Initia
tive von Genosslnnen, in die Traditions
spur des klandestlnen Zeitungsprojektes 
"radikal" zuruckzukehren und haben uns 
dazu entschlossen, die Erstveroffentlic
hung unserer Texte hier vorzunehmen. 



Auch deshalb, weil dieses Zeitschriften
vorhaben als "kollektlver Agitator" funk
tionieren 5011; als ein publizistisehes In
strument der Organisierung innerhalb 
der revolutionaren Linken. Dieser uber 
Milltanz-Fragen hinausgehende Organ
lsierungsprozess soli sieh, wenn wir die 
Blattmacherlnnen richtig verstanden 
haben, u.a. Ober dieses Medium vermit
teln und Ober den Kleinaussehnitt der 
revolutionaren Linken in unsere Klasse 
reichen. Ambitioniert, aber korrekt akzen
tuiert, wie wir meinen und deshalb nach
drucklich solidarisch begleiten werden. 

Ein Neubestimmungsversuch "jenseits 
militaristischer Organisationsmodelle" 

Der in der Zwischenuberschrift aufg
enommenen Pramisse "jenseits militaris
tischer Organisationsmodelle" bezQglich 
eines Neubestimmungsversuchs revo· 
lutionarer Gewalt kommt fOr die freien 
radikale offensichtlich eine hohe Bedeu
tung zu, da sie in dieser bzw. leicht ab
gewandelter Form in ihren Texten jewells 
als abschllel3ende Erstparole gesetzt ist. 
Dieser Neubestimmungsversuch kann 
allerdings nicht elnmal in das Versuchss
tadium gelangen, da nicht elnmal in An
satzen dargelegt wird, was unter "milita
ristischen Organlsationsmodellen" und 
das "jenseits" davon zu verstehen ist. Wir 
erfahren nichts daruber, in welchem Be
freiungskampf konkret in welchem Land 
unter welchen sozio-okonomischen 
und ideologischen Vorzeichen ein IIMiIi
tarismus" in welcher Organisation vor
HERRschend war oder aktuell ist. In dieser 
Form der Nicht-Argumentation bleibt 
diese Pramisse eine hohle Phrase. 
Trotz der ausbleibenden Diskussion 
um einen "Militarismus" gerat das frei 
radikale Gemut in Wallung und ruft 1m 
dritten Text den Interim-Leserlnnen zu: 
"Wir mochten davon verschont bleiben, 
das Glorifizierungen eines 'Volkskrieges' 
oder Fetischislerung von Waffen (Nr. 654) 
einen Platz in der Interim haben:' Was ist 
der Hintergrund dieser frei radikalen zen
sorts chen Anrufung an? In der Broschure 
IIprotest.widerstand.perspektive. Texte 
zur Mobilisierung gegen den G8-Gipfel 
2007/1 ist ein Interview mit zwei Aktivistln
nen unter dem Titel "Politlsche Militanz 
gestern und heute" abgedruckt. Dieses 
Interview hat in der besagten Interim
Nummer Platz gefunden. Wie lautet nun 
diese inkriminierte Passage? IlWir sind hier 
momentan tatsachlich auch in einer vol
Jig anderen Situation als zum Beispiel in 
Indien, Kolumbien oder bis vor ein paar 
Monaten in Nepal beim Volkskrieg der 
kommunistischen Guerilla, wo es ja um IU'. 

die konkrete Befreiung von einzelnen 
Gebleten und den offenen Krieg gegen 
die Oligarchie geht:' Was soli an dieser 
Aussage falsch sein? Der Begriff "Volk
skrieg" bezeichnet in diesem Kontext den 
Revolutionsprozess in dem halbkoloni
alen und -feudalen Nepal vor dem Fall 
der Monarchie und dem Etablierungs
versuch einer IIneu-demokratischen Ord
nung'~ um uns in der maoistischen Ter
minologie zu Qben. Die Begriffswahl ist 
kontextgebunden und entspricht dem, 
was die Kommunistische Partei Nepals 
(Maoistisch) bzw. jetzige Vereinigte KPN 
(M) an konzeptioneJler Grundlage nun 
einmal hat(te). Unsere Klammersetzung 
soli nur darauf hinweisen, dass sich inner
halb der Befrelungsorganisation und der 
IImaoistischen Internationale" RIM eine 
hitzige Auseinandersetzung ergeben hat, 
in welch en Foigeschritten die Revolutio
nierung fortgesetzt werden 5011 (u.a. die 
Frage nach der Obertragungsweise der 
neudemokratischen Doktrin auf nepale
sische Verhaltnisse oder die Frage nach 
der offenen UnterstUtzung des Volk
skrieges auf dem indischen Subkonti
nent). Das aber nur am Rande. 
Wir versuchen unsererseits etwas da
hingehend beizutragen, dass wir uns 
mit dem Problemkreis der dialektischen 
Verbindung des Politischen mit dem MiI
itarischen (u.a. im Rahmen eines "Volk
skrieges") befassen wolfen. Wir haben 
auch bei dieser hochgradig spannenden 
Diskussion auf die gebotene gedrangte 
Darstellung zu achten. Einige Aspekte 
mochten wir dennoch streifen. 
Beginnen wir mit einem derVertreter des 
IIVolkskriegs"-Theorems schlechthln, mit 
dem Genossen Mao Tse-tung. In seinem 
Text "Ober die Berlchtigung falscher An
sichten in der Partei" ergreift er u.a. das 
Wort gegen eine Fraktion innerhalb der 
KPCh, die einen ausschliel3lich militar
ischen Blickwinkel in der Revolutionspo!i
tik vertritt: IISie betrachten die militarische 
und die politische Tatigkeit als einander 
entgegengesetzt und erkennen nicht an, 
dal3 die militarische Tatigkeit nur eines 
der Mittel zur ErfOllung politischer Aufga
ben ist. Manche versteigen sich zu der Be
hauptung:'Wenn militarisch alles gut ste
ht, steht selbstverstandlich auch politisch 
alles gut; wenn es aber militarisch sch
lecht steht, kann es auch politisch nicht 
gut stehen! Damit wird noch ein Schritt 
weitergegangen und das Militarwesen 
der Politik gegenuber als fUhrend angese
hen!' Also, dem Genossen Mao kann nicht 
der Vorwurf gemacht werden, denn er 
ware haltlos, dass er IImilitaristischen Ab
weichungen" tatenlos zugesehen hatte. 
Er griff ein und unternahm den Versuch 

der Korrektur, einer IinienfOrmigen, aber 
einer absolut notwendigen, um einer ten
denziosen Gewichtung auf dem Gebiet 
der Militarpolitik fnlhestmoglich Einhalt 
zu gebieten. Wir mOssen keine Maoistln
nen sein, um viel Plausibles an dieser Po
sition zu linden. Die, die Maoistlnnen sein 
wollen, konnen es unsretwegen natOrlich 
gerne sein. 
Ebenso entzQndete sich in Westeuropa an 
diesem dialektischen Verhaltnis von Po Ii
tischem und Militarischem eine Debatte. 
In den In den Aufbruchjahren Ende der 
60er und Anfang der 70er Jahre verfassten 
Beitragen der Gauche Proletarienne (Pro
letarische Linke) aus dem franzosischen 
Staat, die gemeinhin "Maosll genannt 
und vom Repressionsapparat verboten 
wurden, wird zur Fragestellung der Vor
bereitung eines bewaffneten Aufstandes 
z.B. hinsichtlich der Problematik der poli
tisch-militarischen Einheit ausgefUhrt: 
"Man wird nicht die Okkupation brechen, 
indem man sieh wesentlich eine bessere 
politisch-militarische Organisation gibt 
oder eine bessere Verteilung der einzel
nen Aufgaben organisiert - so wlrd der 
Schraubstock nicht gelost. Diese MaBnah
men der Neuausrichtung, so bedeutend 
sie auch sein mogen, sind der politischen 
Reform in dem Sinne von 'Mehrheit, Ein
heit, Demokratie' und der ideologischen 
Bewegung, die den politischen Neu
ansatz moglich macht, untergeordnet ( ... ) 
Wir mussen uns darOber klar sein, daB es 
fur keines unserer politischen Probleme 
eine 'militarische Losung' gibt." Wir bitten 
instandig darum, dass insbesondere der 
letzte Satz dieses Zitats Beachtung fin
det, denn er beschreibt einen der zentral
sten Grundsatze der Phasen des revolu
tionaren Kampfes fur den Kommunismus. 
Die gefangenen Militanten fUr den Auf
bau der Kommunistischen Partei poli
tlsch-mllitarisch (PC p-m) in Ita lien, die in 
wenigen Wochen mit ihrem drakonischen 
staatsterroristischen Urteil in Mailand 
zu rechnen haben, haben sich mehr
fach zu diesem Fragekomplex schriftlich 
geauBert. In einem frOheren Text vor 
der Inhaftierung heiBt es bspw. unmiss
verstandlich: "Die politisch-militarische 
Einheit, die Anwendung der Waffen um 
Politik zu machen ist grundlegend, aber 
eben, um Politik zu machen und noch 
nicht den Krieg:' 
Setzen wir mit einem Auszug aus einem 
Beitrag zur Militanzdebatte fort. Ja, hatte 
das frei radikale Leseverhalten angemes
sen stattgefunden, dann hatte eine 
Problematisierung der Frage des IIMili
tarismus" direkt an das Diskutierte der 
Militanzdebatte anschliel3en konnen, 
ja mussen - aber egal: Die Genossln-



nen der Militanten Antiimperialistischen 
Gruppe - Aktionszelle Pierre Overney 
(MAG-APO) haben in ihrem Diskussfons
beitrag aus dem September 2003 zum 
Verhaltnis eines politisch-militarischen 
Ansatzes geschrieben: /lDie Prazisierung 
'politisch-militarische Strategie~ die fOr 
die meisten revolutionaren Organisatio
nen und Befreiungsbewegungen gangig 
ist, besagt zweierlei: a) zum einen drGckt 
die Voranstellung des Politischen vor dem 
Militarischen aus, dass die politischen In
stanzen (Partei, Kongresse etc.) dem mil
itarischen Zweig der Organisation die 
Direktiven erteilen und diese fUr diesen 
bindend sind, d.h., dass eine potentielle 
Verselbstandigung des Militarischen un
terbunden wird, und b) wird durch diese 
Begrifflichkeit dokumentiert, dass ein 
fundamentaler gesellschaftlicher Umwal
zungsprozess mit einem gewaltsamen 
ZusammenstoB mit dem (militarischen) 
Apparat von Staat und Kapital einherge
hen wird. D.h. jeder auf Sand gebauten 
Vision eines friedfertigen Hinubergleitens 
in eine solidarische Ara a la Kautsky ( ... ) 
muss aufgrund der historischen Erfahrun
gen und aktuellen Voraussetzungen eine 
klare Absage erteilt werden:' Die Kernaus
sage hinsichtlich einer politisch-milltar
ischen Strategie ist, dass der zweimal und 
mehr reflektierende Kopf den Schlag arm 
mit geballter Faust Whrt und zum Einsatz 
bringt - und nicht umgekehrt. 
Nun hat, wie vieles in der Welt, auch die 
(Nicht-)Praxis eines bedeutenden Teils 
des linksradikalen Milieus in der BRD 
ein zahes Beharrungsvermogen. Die 
Oberzeugung, dass eine politisch-mll
itarische Strategie kontraproduktiv ist 
und in eine militaristische Sackgasse mit 
Nachdruck fuhrt, bleibt in nicht wenigen 
argumentativen Kurzschlussen weiter
hin bestehen, auch wenn serlose Pro
tagonistlnnen, wie wir, slch muhen und 
muhen, urn Gegenteiliges vorzubrin
gen. Die Waffen, im umfassenden ide
ologischen wle "handfesten" Sinne ver
standen, waren von jeher zwischen der 
proletarlsch-klassenkampferischen und 
kapitalistisch-imperlalistischen Seite 1m 
hOchsten MaBe ungleich. Die Klassen der 
Reaktion haben sehr schnell begriffen, 
dass die praventive Konterrevolution die 
wirksamste Verteidigung des Status quo 
ist. Wir sind als revolutionare Kommunis
tlnnen viel zu wenig auf Kampfmethoden 
eingestellt, die uns auch nur eine Ahnung 
davon geben, nicht stets niedergeworfen 
zu werden. 
1st es auBerhalb einer statistischen Sankt
nimmerleinsrechnung moglich, mit un
tauglichen Methoden aus dem Zustand 
des Niedergeworfenseins herauszukom-

men? Vage Hoffnungen und Fatalismus 
finden in den Tatsachen allerdings keine 
Begrundung. Deshalb: "Die Waffe der 
Kritik kann die Kritik der Waffen nicht er
setzen" (K. Marx). Dieser Satz mutet als 
schlichter Aphorismus an, den man sich 
wahlweise an den Computerbildschirm 
oder Ober die Kloschussel kleben kann. 
Wo dieser Denkzettel auch immer hangen 
mag; dieser ist Ausdruck einer uns sehr 
vertrauten "revolutionaren Realpolitik". 
Der Genosse G. Lukacs setzt genau dort 
an, wenn er uns ins Album diktiert: "Die 
Frage, die die geschichtliche Situation 
dem Proletariate stellt, ist nicht die Wahl 
zwischen Krieg und Frieden, sondern die 
Wahl zwischen imperialistischem Krieg 
und Krieg gegen diesen Krieg: Burger
krieg. Die Notwendigkeit des Burger
krieges, als Abwehr des Proletariats dem 
imperiallstischem Kriege gegenuber, 
entspringt, wie aile Kampfesweisen des 
Proletariats, aus den Kampfbedingungen, 
die die Entwicklung der kapitallstischen 
Produktion, der bOrgerlichen Gesells
chaft dem Proletariate aufzwingt:' Die 
(idealtypische) Umwandlung des impe
rialistischen Krieges, in dem die BRD seit 
anderthalb Jahrzehnten wieder einen 
aktiven Part Gbernommen hat, in einen 
sozialrevolutionaren Klassenkrieg der 
u.a. den sozio-6konomischen Bedingun
gen entspricht ist die realpolitlsche Ant
wort, um mit dieser dezidiert antimili
taristischen Praxis die Perspektive einer 
Krlegslosigkeit gesellschaftliche Realitat 
werden zu lassen. 
Lenin knupfte bereits wahrend des er
sten imperialistischen Weltkrieges naht
los inhaltlich an ein "reales Revolutions
verstandnis" an und unternahm in "Das 
Militarprogramm der proletarischen 
Revolution" viel Oberzeugungsarbeit, 
urn das vermeintlich Paradoxe, das in der 
Parole "Krieg dem Krieg" vermutet WU(

de, in allen seinen Facetten aufzulosen: 
"Das grundlegende Argument besteht 
darin, die Forderung der Entwaffnung 
sei der klarste, entschiedenste, konse
quenteste Ausdruck des Kampfes ge
gen jeden Militarismus und gegen jeden 
Krieg. In diesem grundlegenden Argu
ment besteht eben der Grundirrtum der 
Entwaffnungsanhanger. Die Sozialisten 
k6nnen nicht gegen jeden Krieg sein, 
ohne aufzuhoren, Sozialisten zu sein. Er
stens waren die Sozialisten niemals und 
k6nnen niemals Gegner revolutionarer 
Kriege sein. Die Bourgeoisie der 'groBen' 
imperialistischen Machte ist durch und 
durch reaktionar geworden, und wir erk
ennen den Krieg, den diese Bourgeoisie 
jetzt fOhrt, fUr einen ( ... ) verbrecherischen 
Krieg an. Nun, wie steht es aber mit einem 

Kriege gegen diese Bourgeoisie? Zum 
Beispiel mit einem Kriege der von dieser 
Bourgeoisie unterdruckten, von ihr ab
hangigen oder kolonialen Volker fOr ihre 
Befreiung? ( ... ) Zweitens. BDrgerkriege 
sind auch Kriege. Wer den Klassenkampf 
anerkennt, der kann nicht umhin, auch 
Burgerkriege anzuerkennen, die in jeder 
Klassengesellschaft eine natGrliche, un
ter gewissen Umstanden unvermeidliche 
WeiterfOhrung, Entwicklung und Ver
scharfung des Klassenkampfes darstel
len. Aile graBen Revolutionen besUitigen 
das. Burgerkriege zu verneinen oder zu 
vergessen hieBe in den auBersten Op
portunismus verfallen und auf die sozial
istische Revolution verzichten. Drittens 
schlieBt der in einem Lande siegreiche 
Sozialismus keineswegs mit einem Male 
aile Kriege uberhaupt aus. 1m Gegenteil, 
er setzt solche voraus ( ... ) Der Sozialismus 
kann nicht gleichzeitig in allen Uindern 
siegen t ... ) Das muB nicht nur Reibungen, 
sondern auch direktes Streben der Bour
geOisie anderer Lander erzeugen, das 
siegreiche Proletariat des sozialistischen 
Staates zu zerschmettern. In solchen Fal
len ware ein Krieg unsererseits legitim und 
gerecht, es ware ein Krieg fOr den Sozialis
mus, fUr die Befreiung anderer Volker von 
der Bourgeoisie ( ... ) Erst nachdem wir die 
Bourgeoisie in der ganzen Welt, und nicht 
nur in einem Lande niedergeworfen, voll
standig besiegt und expropriiert haben, 
werden Kriege unmoglich werden. Und 
es ist wissenschaftlich gar nicht richtig 
- und gar nicht revolutionar -, wenn wir 
eben das Wichtigste, die Niederwerfung 
des Widerstandes der Bourgeoisie, das 
Schwierigste, das am meisten Kampf Er
fordernde im Obergangezum Sozialismus 
umgehen und vertuschen. Die lsozialen' 
Pfaffen und die Opportunisten sind gerne 
bereit, von dem zukunftigen friedlichen 
Sozialismus zu traumen, sie unterschei
den sich aber von den revolutionaren 
Sozialdemokraten eben dadurch, daB 
sie von erbitterten Klassenkampfen und 
Klassenkriegen, urn diese schone Zukunft 
zur Wirklkhkeit zu machen, nicht denken 
und sorgen wollen:' 
Lenin lasst in seinem Text "Krieg und 
Revolution" keinen Zweifel an dem Fi
nale einer Krieg-dem-Krieg-Doktrin: "Un
ser Ziel ist es, die sozialistische Gesells
chaftsordnung zu errichten, die nach der 
Teilung der Menschheit in Klassen, nach 
Beseitigung jeder Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen und einer 
Nation durch andere Natlonen unbedingt 
jede Moglichkeit von Kriegen uberhaupt 
beseitigen wird.u Pragnant und plausi
bel, wir wir meinen. Und auBerdem: wer/ 
welche gegen eine IIrevolutionare Real-



politik" antreten mochte, der/die sollte 
erstens dreimal Oberlegen und zweitens 
exzellente Argumente mit sich fi.ihren, 
sonst wird man selbst in den Untiefen des 
Vorgebrachten gnadenlos kentern. 
Wir haben in den vergangenen lahren zu 
verschiedenen Anlassen betont, dass wir 
die Taktikder bewaffneten Propaganda als 
Erstphase einer Guerilla- bzw. Milizpraxis 
1m Rahmen einer umfassenden revolu
tionaren Widerstandspolitik nicht ver
nachlassigen oder gar vollig beiseite las
sen konnen. 5ie ist integraler Bestandteil 
unseres revolutionaren Verstandnisses, 
als Defensiv- und potentiell Offensivmit
tel in der Konfrontation mit den staatli
chen Gewaltagenturen, der Sicherung 
von emanzipatorischem Terrain und dem 
Voranschreiten im Einreif1en reaktionarer 
Bastionen. Es ist ein IIGebot" der Selbst
behauptung als revolutionare Kommu
nistlnnen, mit der Tatsache staatlicher 
Gewalt(exzesse) und einer eventuellen 
gesellschaftlichen Faschisierung zu re
chnen und die Mar3nahmen der Abwehr 
zu untersuchen. Es ware pure Fahrlassig
keit, bel einer der am sensibelsten anzu
wendenden Methode des revolutionaren 
Kampfes fOr den Kommunismus Improvi
sation, Zufallsprinzip und Dilletantismus 
walten lassen zu wollen. Das friendly fire 
wollen wir aus Grunden des Eigenschut
zes und der erforderlichen Zielgenauig
keit gerne unserem GegenOber Oberlas
sen. 
Wir sind aber auch nle als romantische 
Hasardeurlnnen angetreten. Wir haben 
bspw. in unserem Beitrag "Kraushaars 
Buch 'Die Bombe im JOdischen Gemein
dehaus'" und die Diskreditierung des 
bewaffneten Kampfes" (Interim 629), der 
nach wie vor einer unserer zentralen Texte 
bezuglich unseres Verhaltnisses zur revo
lutionaren Gewalt ist, eine Auseinander
setzung mit gewaltfreien Aktionsformen 
fUr uns als Kollektiv eingeleitet. Von un
serer Seite gab und gibt es keine Dis
kreditierung jener, die unser Verstandnis 
revolutionarer Gewalt nicht teilen: "Wozu 
auch uberhaupt keine Veranlassung be
steht, ist, sich mit einem blutrOnstigen 
Martyrer-Gehabe schmOcken zu wollen. 
Unser Grundsatz ist, damit trou des Ges
agten kein fafscher Eindruck aufkommt, 
dass die Moglichkeit einer auffriedfichem 
Wege zu erreichenden Zielsetzung der 
potenziellen Notwendigkeit von (revolu
tionarer) Gewalt vorgezogen wird. Unser 
auf Erfahrungswerte grundendes real
politisches Verstandnis gebietet es eher, 
von der letztgenannten Variante aus
zugehen. Das wiederum kann aber nicht 
bedeuten, die Formen und Konzepte 'ge
waltfreier Aktionen' zu tabuisieren oder 
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gar ins Ukherlich zu ziehen. Diese Ak
tionsformen verstehen sich sozusagen als 
"dritter Weg'~ als Akte, die sich zwischen 
einem legalistischen, passiven und duld
samen "Protest" und der revolutionaren 
Gewalt bewegen. Die Grundsatzkritik der 
Anhangerlnnen der 'gewaltfreien Aktion' 
gegenOber den BefUrwortern der revo
lutionaren Gewalt, wonach keine neue 
Gesellschaftsform mit alten Mechanis
men, wie Strukturen, die aus einem ge
waltsamen Befreiungsprozess hervorge
gangen sind, entstehen kann, soUte man 
nicht einfach vom Tisch wischen. Zumal 
von einigen der "GewaItfreien II nicht die 
Legitimitat, sondern die Effektivitat der 
revolutionaren Gewaltanwendung in 
Frage gestellt wird. Vor dem Hintergrund 
dessen, dass nicht gerade wenige (ge
waltsame) Revolutionsprozesse schnell 
ins Stocken geraten und sozialpolitisch 
pervertieren, eine berechtigte (In-)Frag
estellung, der wlr uns kaum entziehen 
kOnnen." Um daran anzuschlieBen: der 
gewaltfreie Widerstand umfasst eine 
breite palette von Eingriffsoptioneni 
diese reichen von bewusst "gesetzeskon
form" gesetzten Aktivitaten, tiber sym
bolische Demonstrationen und Aufmar
sche bis hin zu direkten Aktionen in Form 
von Streiks, Boykotten und Blockaden. 
Die Elemente der SpaB- und Kommu
nikationsguerilla sind dabei noch nicht 
einmal andiskutiert. All jene aufgezahlten 
Aktionsformen uberschreiten dann die 
Grenze des Gewaltfreien und des zivilen 
Ungehorsams, wenn sie einen militanten 
Ausdruck erhalten, wenn bspw. bei einer 
StraBenblockade die bloBe Obstruktion 
in eine aktive physische Verteidigung im 
Rahmen eines Barrikadenbaus vor An
griffen staatlicher Repressionsorgane 
umschlagt, Dies besagt, dass zum einen 
die Obergange von gewaltfrei und mili
tant f1ieBend sein konnen und zum an
deren, dass Militante zumindest Ober 
eine vielfaltigere Aktionsbandbreite ver
fOgen und anlassbezogen flexibler ag
ieren konnen. Des weiteren sind wir weit 
davan entfernt, Aktivitaten erst dann als 
"wirkliche" Aktivitaten anzusehen, wenn 
sie vermeintlich materiell werden. Erstens 
konnen symbolische Aktionsformen eine 
Materialitat erzielen und zweitens haben 
klandestin-militante Methoden nicht per 
se einen IIrevolutionareren" Background. 
Also: Zum Abschluss dieses Abschnitts 
wollen wir noch einmal anmerken und 
betonen, dass es alle!n die proletarische 
Ethik mitbringt, nicht fahrlassig mit der 
Methode der revolutionaren Gewalt 
umzugehen. Grundsatzlich gilt: Eine 
periodische Reflexion zu einem bestim
mten Thema oder zu einer bestimmten 

Praxis kann nur im Rahmen einer reellen 
Beschi=iftigung stattfinden. Wir beschafti
gen uns mit Fragen der IIGewaltanwend
ung" und reflektieren demnach auch 
Ober diese. Zu reflektieren sind selbs
tredend die Fallstricke des Voluntaris
mus und Subjektivismus - Momente der 
"revolutionaren Ungeduld" und des 
"Militarismusll

• Und zu dieser Reflexion 
gehort (weiterhin), dass die 5chaffung 
von Logistik und Organisation der be
waffneten Propaganda nicht mit ihrer 
unmittelbaren Anwendung und Umset
zung zusammenfallt. Falls sich die Situa
tion ergeben soUte, dass eine Aktivierung 
der logistisch-organisatorischen Basis 
der bewaffneten Propaganda ganz weit 
oben auf der Agenda steht , sagen wir 
nicht vorher, aber kurz danach mit aller 
Mitteilungsfreude Bescheid. Einige wer
fen lakonlsch in die Runde, es ware "mal 
wieder an der Zeit" bewaffnet zu propag
feren. Allerdings ist diese Entscheidung 
nicht von f1tichtigen Stimmungs- und 
Meinungslagen abhangig zu machen. In 
der Geschichte der revolutionaren Linken 
weltweit gibt es kaum zu Oberblickende 
tragische Beispiele, dass Genosslnnen 
aufgrund von tiberinterpretierten Krisen
szenarien nach dem Motto "Jetzt schnell 
handeln zu mOssen" aus unserer Mitte 
gerissen wurden. Wir unterliegen nicht 
dieser Gefahr; wir haben einen zu kuhlen 
Kopf, der unsere heir3en Herzen zu tem
perieren weiB. Mag schwulstig klingen, 
aber wir meinen das mit vollem Ernst. 

Zum frei radikalen Kritikverstandnis: 
"die beste Kritik ist die einer anderen 
Praxis und eines anderen Inhalts" 

Ein ebenso interessantes wie eigenartiges 
Krltikverstandnis, was uns hier in ihrem 
Erstlingswerk entgegenkommt. Eine "an
dere Praxis und ein anderer Inhalt" doku
mentieren an sich kaum IIdie beste Kritik". 
Zumal, wenn von der "Praxis" nichts nach 
aul3en hin vermittelt und dadurch Gber
prGfbar wird und der IIlnhalt" kaum der 
Rede wert sein kann, zumal der fetzte 
frei radikale Stimmungsbericht yom Sep~ 
tember 2007 datiert. Seitdem ist nichts 
mehr von "die beste Kritik" zu registrieren 
gewesen. Wir werden uns wohl nie daran 
gewohnen konnen, dass Genosslnnen 
weit projektmal3ig auszuholen versuchen, 
aber schon nach wenigen Metern der 
Wegstrecke stecken bleiben, verenden 
oder gar aktiv, aber wortlos, umkehren. 
Einen Grund sehen wir darin, dass das frei 
radikale Initiative-Ergreifen gleichzeitig 
mit einer Indifferenz (IIWir konnen und 
wollen keine Vorgaben leisten, die zum 
jetzigen Zeitpunkt die inhaltliche The-



matik bestimmt") einhergeht. Legitimiert 
wird dieses Halb-Halb mit dem Habitus 
des Undogmatischen: IIWir vertrauen auf 
einen Prozess des Selbstlaufes in der De
batte und auf eine politische Reife, von 
deren Existenz wir wissen, die ohne hier
archische Guru-Moderation auskommt:' 
Wir setzen dagegen, urn das Leninistische 
aus uns sprechen zu lassen, auf einen 
kontrollierten Debattenverlauf, der Kon
tur nur dadurch erlangen kann, das u.a. 
moderiert und resumlert wird. Sich-Ver
antwortlich-Zeigen ist kein Makel, denn 
eine Voraussetzung fOr Verbindlichkeit in 
der kollektiven politischen Arbeit. 
Nicht ganz ohne Sarkasmus bliebe noch 
anzumerken, dass die "polltische Reifel! 
der (potentiellen) Akteurlnnen einer 
Militanzdebatte dadurch gezeigt wurde, 
diese frei radikale Offerte beinahe unkom
mentiert gelassen zu haben. Hier wurde 
fern des seit 2001 Diskutierten ein xter 
Debattengang zu Militanz angeschoben, 
aber glelchzeitig eine Verantwortung
subernahme, wahl um denllSelbstlauf der 
Debatte" nicht zu blockieren, verweigert. 
Bizarr. 
Warum darauf eingehen, wenn man 
mit der esoterischen Formel der "selb
stlaufenden Debatte" gek6dert werden 
soil? Und warum setzen wir unS mit dem 
Frei-Radikalismus auselnander? Nun, urn 
zu zeigen, dass der bisherige Debatten
verlauf seit 2001 mehr an Substanz her
gibt als moglicherweise vermutet und 
erinnert wird. Jede proklamierte Neuauf
nahme der Debatte muss bei der Igno
ranz des zuvor Formulierten zwangsUiufig 
hinter dem zuruckbleiben, was an Ausein
andersetzungsmaterial vorliegt - und es 
liegt verdammt viet vor, wenn man sich 
denn der MOhe unterzieht, jenes aufzu
bereiten und dann in einen neuerlichen 
Anlauf einbringt. 
Bereits in einem Text vom Juni 2005 
haben wir in einer Replik auf einen Text 
von Leuten, die unter dem Label "postau
tonome und konsumistische Gruppen" 
einmal das Wort ergriffen hatten, konsta
tiert, dass es urn die kontroverse Inhalts
fOlie der Militanzdebatte und einzelner 
Aspekte darin gar nicht so schlecht be
stellt ist: "Wir finden, dass in den zustim
menden wie ablehnenden Papieren zum 
'Plattformprozess' sehr viel inhaltlicher 
Stoff geliefert wurde, der von seiner Dich
te her seinesgleichen sucht!' (Interim 618, 
16.6.05) Kennzeichnend fOr die Versuche, 
eine kontinuierliche und ergebnisorienti
erte Militanzdebatte fGhren zu wollen, ist, 
dass man aus der Wiederholungsschlaufe 
bislang nicht herausgekommen ist. 
In einem Beitrag von der Gruppe "Revo
lutionarer Aufbau Berlin" (RAB) sind Kri-

terien zu militanter Praxis und militanter 
Politik sowie zu Militanz und bewaffne
tern Kampf zusammengetragen worden, 
die sich fur uns sehr prazise aus dem Dis
kussionsertrag der Militanzdebatte erge
ben (vgl. Interim 648, 18.1.07). Deshalb 
geben wir eine etwas langere Passage 
diesesTextes wieder:"Eine militante Prax
is ist zunikhst einmal eine klandestine 
("geheime") Politikform, die sich nicht 
an die normierten, legal sanktionierten 
Spielregeln des Strafgesetzbuches halt. 
Wir wahlen unsere Aktionsformen selbst, 
nach Kriterien, die sich z.B. 1m Rahmen der 
Militanzdebatte herausgeschalt haben. 
Militanz wird i.d.R. klandestin, aber aus 
einer aus dem legalen Alltag heraus ent
wickelten Politik praktiziert. 
Eine militante Praxis ist von der einer be
waffneten Struktur - wie einer Guerilla 
oder Mil iz - zu unterscheiden. Der bewaff
nete Kampf setzt statt der Klandestinitat 
eine iIIegale Organisierung voraus. Damit 
ist ein hoher logistischer Aufwand (Woh
nungen, Ruckzugsgebiete, Finanzressour
cen etc.) inbegriffen. 
Die Differenz zwischen militanter Polltik 
in Form von klandestinen Zusammen
hangen und einer bewaffneten Politik in 
der Form einer Guerilla oder Miliz ergibt 
sich aus folgenden Punkten: a) unter
schiedliche Praxismittel (u.a. Brandsatz 
bzw. u.a. Schusswaffeneinsatz), b) unter
schiedliche Organisierung (Klandestin
itat bzw. Illegalitat), c) unterschiedliche 
Reproduktion (relative Beibehaltung des 
sozialen/politischen Umfeldes bzw. Auf
bau einer kompletten "Parallelstruktur"), 
d) unterschiedlicher Represslonsgrad 
(potentiell § 129a bzw. garantiert § 129a). 
Diese Trennungslinien sind im Einzelfall 
relativ, Oberlappungen und Zwischens
tadien m6glich. Diese skizzierten Ideal
typen sollen dazu beitragen, im Sinne der 
Unterscheidbarkeit verschiedene Wider~ 
standsmethoden im Rahmen eines"kom
plexen revolutionaren Aufbauprozesses" 
kenntlich zu machen. Ware allein ein und 
dassel be, brauchten wir keine differenzi
erbaren, auf bestimmte Sltuationen/Ziele 
zugeschnittenen Interventionsformen. 
Eine militante Praxis soli unmittelbare 
Ziele verfolgen bzw. nach M6glichkeit 
erfullen: a) Option klandestiner Ak
tionsfahigkeit mit relativ geringen Vo
raussetzungen schaffen, b) materiellen 
Sachschaden u./o. Ideellen Schaden 
bzw. Einschuchterung verursachen, c) 
Themen/Aktionsfelder in der Linken und 
allgemein offentlich (militant) aufgreifen 
oder selbst initiieren, d} einen "Nachah
mungseffekt" befordern und Motivation
sschub in den Reichen der revolutionaren 
Linken ausl6sen etc. 

Eine militante Praxis kann nur zu ein
er militanten Politik weiterentwickelt 
werden, wenn sie das ausschlieBlich 
sporadische, punktuelle Agieren Gber
windet, und sich auf konzeptionelle und 
organisatorische Grundlagen stutzt Diese 
Grundlagen sind in dreierlei Hinsicht per
spektivisch zu erarbeiten: a) den eigenen 
kfandestinen Zusammenhang inhaltlich, 
praktisch, organisatorisch und reproduk
tiv lIausreifenJ~ b) Mitwirkung an einer 
gruppenUbergreifenden Koordinierung 
klandestiner Zusammenhange, c) eine 
militante Gruppe bzw. die Koordination 
militanter Gruppen wechselwirkend als 
lIeigensUindigen Faktor" der Politik der 
revolutionaren Linken und (I) integralen 
organisatorischen Tei! einesllwiderstands
felder-Ubergreifenden Netzwerkes" be
greifen:' . 
In einer Nachlese zur militanten Kam
pagne zum G8-Gipfel im Sommer 2007 
in Heiligendamm bezieht sich ein prak
tisch beteiligter militanter Kern auf die ur
sprOngliche Zielsetzung der klandestinen 
Intervention: 
1/ 1) die Kampagne sollte ein langfristiges 
Projekt sein, das militante Politik breit 
wahrnehmbar zu einem politischen Fak
tor mach en und die Dominanz reform i
stischer Ansatze in der linken, speziell der 
Antiglobalisierungsbewegung, zuruck
drangen sollte. 
2) sie sollte zu einer Konsolidierung und 
Verbreiterung linksradikaler Politik beitra
gen und neue Gruppen fur militante Poli
tik gewinnen. 
sie sollte die unterschiedlichen Bereiche, 
Ebenen und Strukturen imperialistischer 
Herrschaft und kapitalistischer Ausbeu
tung aufzeigen, praktisch angreifen und 
Verbindungslinien zwischen emanzipa
torischen Kampfen in def BRD, wie auch 
zwischen Metropole und Trikont herstel
len:' 
Auch andere, spezifischere praktische 
Vorschlage und konstruktive Beitrage 
sind 1m Kontext der Militanzdebatte re
ichlich formuliert worden. Ais ein Beispiel 
mochten wir die Genosslnnen, die unter 
dem Namen "gruppe militante konver
sion" aufgetreten sind, erwahnen. Wir 
denken, dass in ihrer Anschlagserklarung 
auf Fahrzeuge auf dem Gelande der 
Hochschule der Bundeswehr in Hamburg 
am 12.12.2007 einige Leitgedanken fixi
ert sind, die auch fur uns in Sachen"prak
tischer Solidaritat" im Zuge von Repres
sionsschlagen bindend Sind: 
,,- die Intention der kriminalisierten Ak
tionen und die Strategie militanter link
sradikaler Politik offensiv zu vermitteln, 
- die Berechtigung von Militanz und 
Sabotage als politischem Mittel gegen 
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Imperialism us und Krieg und fOr eine Be
freiung von kapitalistischer Verwertung 
zu verteidigen, 
- und die Repression von Bullen und Jus
tiz durch die Fortsetzung militanter Ak
tionen zu unterlaufen:' (aus: Interim 666, 
21.12,07) 
Des we/teren ist an ProJekt-ldeen an
zuschliel5en, die zumindest einen Hori
zont an Organisierung in Teilen der revo
lut/onaren Linken aufmachen, mit allen 
Haken und 6sen - unwidersprochen! Wir 
meinen z.B. die Koordinierung klandes
tiner Gruppenzusammenhange tiber das 
Mittel des inhaltlich-ideologischen Aus
tausches, d.h. tiber eine konzentrierte 
Debatte eine Verstandigung und Abstim
mung unter militanten Kernen quasi zu 
organisieren, auch wenn diese nicht direkt 
miteinander strukturell verwoben sind. 
Einfacher gestaltet slch dieses Abklaren 
bei zwar gruppenspezifisch unabhan
glgen, aber bspw. durch eine personelle 
Schnittstelle mit einander verhakelten 
klandestinen Zirkeln. Dadurch fallen 
die Kommunikationswege in der Regel 
kOrzer und sicherer aus, Ein klarer Vorteil. 
Den Idealfall stellt allerdings eine direkte 
strukturelle Vernetzung von Zellen unter 

dem Dach einer Organisation dar. Dies 
gilt es anzustreben, um ein HochstmaB an 
Koordination und an einem Strang ziehen 
zu gewahrleisten. 
In einem Text der MAG-A PO aus dem 
Dezember 2003 wird die Funktion einer 
militanten Plattform umrissen: "Grund
satzlich sehen wir die Aufgabe einer 
militanten Plattform in drei wesentlichen 
Punkten: a) eine Debatte aus der Sicht 
militanter Gruppenstrukturen zu inhalt
lichen, praktischen, logistischen und or
ganisatorischen Fragen und Komplexen 
ihrer originaren Politik und Perspektive 
fahren (wobei inhaltliche Beitrage aus 
offen arbeitenden Zusammenhangen er
wUnscht, aber erfahrungsgemaa selten 
sind, wenn es um spezifische Problem
punkte einer expliziten militanten Praxis 
geht); b) Klarungsprozesse bezUglich die
ser Fragen und Komplexe vorantreiben, 
d.h. die Eckpunkte der Konzeption des 
'revolutionaren Kampfes fUr den Kom
munismus' komprimiert aber allgemein 
verbindlich benennen; c) eine politisch
ideologische Programmatik schrittweise 
ausformulieren und dam;t Trennungslin
len zu anderen Ansatzen/Oberlegungen 
kenntlich machen, d.h. fUr Aul3enstehe-

nde sollen politische Positionierungen 
nachvollzlehbar sein und verschiedene 
konzeptionelle Ansatze der revolu
tionaren Linken miteinander 'konkurri
eren~' Diese Skizze von Sinn und Zweck 
einer "militanten Plattform" hat fUr uns 
weiterhin GOltigkeit. Nicht nur fOr uns. 
Die Genosslnnen von "some militant ac
tivists" schrieben: "wir unterstUtzen den 
ansatz der mgt eine militante plattform 
fUr eine kontinuierliche zusammenarbeit 
aufzubauen:' (Interim 668, 8.2.08) Klar, 
solche Wortmeldungen waren in den 
vergangenen Jahren zu selten, als dass 
daraus eine stabile militant-klandestine 
Koordination hatte etabliert werden kon
nen.Wichtig ist dabei aber das zielbe
wul5te Agieren, die Tendenz zur Einheit zu 
reprasentieren. 
Und noch was: FOr und ist es dabei 
fQnftrangig, wie sich eine verbindliche 
Koordinierung unter klandestin-militant
en Gruppenzusammenhangen nennt. 
Das ist keine Labelfrage, da gibt's auch 
keinen Kreativ-Bonus. Entscheidend ist, 
dass sich zum einen ein strukturiertes Ge
f1echt von militanten Kernen sucht und 
findet und zum anderen ein debatten
maBiger Austausch und eine lnhaltliche 



Medium unter Militanten stattfindet. 
Wir wollen mit diesen Belegstellen aufzei
gen, dass wir keinen rhetorlsch groBspu
rig vorgetragenen Auftakt fur eine "Neu
bestimmung von Militanz" brauchen. Es 
gibt sowohl inhaltlich ausgearbeitete 
Kriterienkataloge zu militanter Praxis, 
militanter Politik und Militanz in der Dif
ferenz zur bewaffneten Propaganda, 
als auch kontextgebundene (und uber
tragbare) AusfUhrungen zu einer mill
tanten Kampagne, aber auch militante 
Antwortversuche auf Akte praventiver 
Konterrevolution und nicht zuletzt konk
rete organisatorische Vorstellungen der 
Koordinierung militanter und klandes
tiner Gruppenstrukturen. 
In Summa: Wir verfUgen als revolutionare 
linke, die sich in einem komplexen revo
lutionaren Aufbauprozess befindet bzw. 
in einen solchen begeben will, uber ein 
solides Fundament unserer Politik; aus
baufahig und erweiterbar, wer/welche 
wollte beides bestreiten. Unser Fazit, 
das, wir wiederholen uns, als ein weiteres 
Zwischenfazit zu verstehen ist, fallt vor
sichtig optimistisch aus. Wir stehen nicht 
vor dem Nichts! Verschiedene Gruppen
zusammenhange aus der revolutionaren 
Linken warten f6rmlich auf diesen unser
en Elnwurf. Somit haben wir unseren Part 
erfUlit und geben gleichzeitig Verantwor
tung an unsere solldarischen Genossln
nen ab; mit der Forderung, sich auf allen 
Inhaltlichen, praktischen und organisa
torischen Feldern, die wir bestellt haben, 
zu bewegen. 

Schlusspunkte 

An diese Schwelle des welteren 
(Zwischen-)Fazits herangetreten zu sein, 
stellt fOr uns eine beruhlgende Tatsache 
dar, erst einmal. Beunruhigend ist dage
gen, dass wir ohne Umschweife einzug
estehen haben, keines unserer Ursprung
setappenziele manifestiert haben zu 
k6nnen. Das sollte uns zu den ken geben, 
und macht es auch. Wir befinden uns 
nicht ohne Grund In einem Entwicklungs
und Weiterbildungsprozess, der vor eini
gen Monaten eingelautet wurde und sich 
mittendrin festgefahren hat. Wir konnen 
im gegebenen Moment keine Prognose 
entwerfen, wann und in welcher Form 
wir uns nach der internen Sammlung 
nach au8en hin darstellen. Wir konnen 
nur, und das ist nlcht wenig, feststellen, 
dass wir weder durch die Festnahme 
von linken Aktivisten im Sommer 2007 
in unserer personellen Gruppenstruktur 
tangiert worden waren, noch sonst in 
unserer Existenz gefahrdet sind. Wir sind 

f1exionsphase ("temporarer strategischer 
Ruckzug" klingt zu Oberdimensioniert ), 
die wir allen ans Herz leg en, die sich der 
eigenen bisher gelaufenen Politik zu stel
len haben. Als Ma8gabe k6nnen wir aus
geben, dass eine Gruppeneinheit nicht 
durch das (interne) Aussprechen von 
Gegensatzen gefahrdet wird, sondern 
durch das Bestehen-bleiben derselben. 
Wo ein Gruppenzusammenhang vor eine 
Oberraschende, unvorhergesehene Situ
ation gestellt wird, die relativ pl6tz!ich 
gravierende Streitpunkte hervorruft, da 
kann ein sofortiges Grundsatz-Problem
atisieren mitunter kontraproduktiv seln. 
Wenn die intern aufgekommenen Kon
f1iktlagen nicht auf sorgfaltiger Oberle
gung und Kenntnis beruhen, sondern 
eher aus dem Impuls heraus resultieren, 
dann ist die Moglichkeit vorhanden, 
dass sie sich spater quasi von selbst mil
dern, wenn bessere Bedingungen der 
kollektiven Oberlegung und des inten
siveren internen Austausches bestehen. 
Ein vorzeitiger interner Clash wurde nicht 
verfestigte Divergenzen nurvertiefen und 
deren Oberwindung deutlich erschweren. 
Anders liegt die Sache dort, wo interne 
Gegensatze aber eine langere Zeit akut 
vorlagen und sich die widerstreitenden 
Interessen, Meinungen etc. konkret her
ausgebildet haben. In einem solchen Fall 
ist unbedingt intern offen auszusprechen, 
was ist. Das bietet noch am ehesten die 
Aussicht, dass der Verscharfung des 
Zwiespalts Einhalt geboten, er vielmehr 
eingegrenzt und eventuell abgebaut wer
den kann. 
Wir halten uns fUr einen politisch relfen 
und erfahrenen Gruppenzusammen
hang, der nach kollektlven Auswegen im
mer gesucht und diese blsher auch immer 
gefunden hat. "Losungsorientiertes Ag
ieren" haben wir bel internen Relbungen 
als Prinzip gesetzt. Das setzt voraus, dass 
interne Unstimmigkeiten nicht zu Mega
Konflikte aufgebauscht, aber auch nicht 
ignoriert werden. Risse sind dazu da, sie 
zu kitten und ein Maximum an organi~ 
satorischer Geschlossenheit mit einem 
Maximum an politi scher Zuversicht an
zustreben. Und au8erdem: Der Kampf fUr 
eine klassen- und staatenlosen Gesells
chaft, nichts anderes ist als Kommunis
mus zu begreifen, kann nicht eingestellt 
werden, solange wir nicht durchgedrun
gen sind. WiT werden aktiver Tell davon 
sein und bleiben; in welcher konkreten 
Konstellation ist eine andere Frage. Aber 
auch diese werden wir einvernehmlich zu 
lasen wissen. 
Viellelcht erinnern sich elnige Genossln
nen an unsere "schriftstellerischen" An-

(vgl. Interim 539, 29.11.01) haben wir 
einen Beitrag von militanten Genossln
nen der "autonomen miliz" aufgegriffen 
und ein paar Fragestellungen heraus
gearbeitet, mit denen wir uns eindring
licher auseinandergesetzt hatten. Dabei 
ging es um die Frage nach der Nachah
mbarkeit von klandestinen Aktionsfor
men, die Koordinierung unter Militanten 
und die Wahl der Mittel und Methoden 
u.a. Ober das Angebot militanter Inter
ventionen hinaus. Und die Diskussion 
um diese kontroversen Aspekte fUhrte 
uns damals zu der Initiative, einen Debat
tenversuch uber Militanz zu lancieren. 
Wir waren zu diesem Zeitpunkt aus dem 
Stadium herausgetreten, noch nicht ein
mal bei der Stellung der Frage angelangt 
zu sein. Hunderte beschriebene Seiten 
spater haben wir die Ambivalenz zu kon
statieren: einerseits haben wir und viele 
Diskutantlnnen der Milltanzdebatte Ant
worten auf diese Fragekomplexe geliefert 
(und erganzende oder auch neue Fragen 
aufgeworfen), andererseits verfOgen 
wir innerhalb der revolutionaren Linken 
Ober kein kollektives Gedachtnis, zu viel 
an Geschichtsbewusstsein Ober unseren 
Widerstand ist individualisiert und/oder 
vitrinisiert. Wir sehen kurzfristig keinen 
Ausweg aus dem Dilemma, dass wir peri
odisch an (sattsam) bekannte Punkte von 
Neuem heran mussen. Tells, wei! sich Ant
worten auf diesel ben Fragen zu anderen 
Zeitpunkten tatsachlich andern, tells, wei! 
sich im Zuge einer Politisierung von nach
rOckenden Genrationen uberhaupt erst 
einmal BezOge zum Widerstand der revo
lutionaren Linken und dessen Entwick
lungsgeschlchte aufbauen mussen. Wir 
arbelten weiterhin daran, dieses Dilemma 
kleiner werden zu lassen ... 
Bis hierin: Wie fa lit unsere weltere 
(Zwischen-)Bilanz aus? Wir kehren -
uber den einen oder anderen holprlgen 
Umweg - zu unserem Dreiklang mit Blick
richtung nach vorn zurOck: 

Fur eine militante Plattform - fur einen 
revolutionaren Aufbauprozess - fur 
den Kommunismus! 

militante gruppe (mg), 
Winter 2008/2009 
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MILITDnTH 1I91TPHOP 1M HDHMHn HBVOLUTIOnUBHB5I llKTlon 
Mit diesem Beitrag mochten wir unseren 
Blick auf/lStencil" als Aktionsform 1m Rah
men der revolutionaren Aktion richten 
und euch eine Anleitung zur Vorberei
tung und Durchfuhrung von Stencilak
tionen zur VerfUgung stellen. Dazu ge
hart - insbesondere fur jene, die diese 
Aktionsform bisher nicht in Erwagung 
gezogen haben und deshalb nicht Ober 
die notigen Grundkenntnisse verfOgen -
die Beschaffung der erforderlichen Arbe
itsutensilien und die Erstellung von Sten
cilschablonen. Ansonsten gelten auch bei 
dieser Aktlonsform dieselben Sicherheits
bestimmungen wie bei allen anderen mil
itanten Aktionen, auf die wir in unserem 
Beitrag unter BerOcksichtigung der konk
reten Aktionsform ebenfalls eingehen 
werden. 
Mit Sicherheit wird euch auBerdem an 
der Oberschrift bereits aufgefallen sein, 
dass wir von "Miliprop" sprechen. Diesen 
Begriff, den wir als eine Verschmelzung 
aus militanten Aktionsformen und Agit
prop unter Berucksichtigung der Prinzipi
en und Regeln der revolutionaren Aktion 
verstehen, mochten wir kurz veranschau
lichen. Die Bezeichnung Miliprop konnen 
wlr kurz a/s klandestin-militante Agita
tion und Propaganda umreilSen, wobei 
wir den wichtigsten Aspekt, der bel die
ser kurzen Definition nicht deutlich zum 
Ausdruck kommt, erlauternd hinterher 
schieben: Uns geht es vor allem um den 
Kontextzu den Prinzipien und Regeln der 

revolutionaren Aktion. Der Ausdruck der 
Aktion, ganz gleich ob sie friedlich, mili
tant oder bewaffnet durchgefUhrt wird, 
sollte in erster Linie verstandlich und ver
mittel bar sein. Elementar ist fOr uns, dass 
die revolutionare Aktion im Sinne unserer 
Klasse und der Revolution ist. Auch Sten
cilaktionen sollten diesen AnsprOchen 
gerecht werden. 

Grundlegendes zur Vorbereitung 

Zunachst sollte sich die Aktionsgruppe 
darOber verstandigen, ob die politischen 
Inhalte, die vermittelt werden soli en, mit 
Wandbildern vermittelbar sind. (Denn im 
Vergleich zu vielen anderen Aktionsfor
men kann die des Stencil eine aufwendig 
vorzubereitende, Kraft und Zeit beans
pruchende Aktionsform darstellen. Wie 
aufwendig sie im Endeffekt wirklich ist, 
hangt allerdings von GroGe, Detail und 
Anzahl der zu spruhenden Bilder abo Es ist 
wichtig vor einer Aktion Ober ihren Sinn 
und ihre Ausrichtung ausfOhrlich zu disku
tieren und das Konzept dazu gemeinsam 
zu entwickeln, da sich die Aktion nicht 
nur auf die AuBenwirkung beschranken 
sollte, sondern auch die Diskussionen 
untereinander beleben, eine kollektive 
Arbeitsweise ermoglichen und unter Um
standen eine Grundlage zum Verfassen 
einer gemeinsamen Erklarung bilden soll
teo Sofern die Stencilaktion einen Tei! ein
er politischen Kampagne darsteUt, sollte 

unbedingt eine Erklarung verfasst und 
1m Anschluss an die Aktion veroffentlicht 
werden. Ein unObersichtlicher Wechsel 
von Personen erschwert nicht nur die 
Planung, Ihnen fehlt auch die Diskussion 
im voraus und es konnen Unklarheiten 
darOber entstehen, warum manche Per
sonen sich ausgeklinkt haben, was sich 
immer negativ auswirkt und in vielen Hil
len die Aktion unsicherer macht, da nicht 
allen aile Details bekannt sind und es zu 
Verwirrungen kommen kann. FOr die VOf
bereitung und DurchfOhrung der Aktion 
soUten sich aile Teilnehmenden verant
wortlich fOhlen und verbindlich mitarbe
iten. Der Personenkreis so lite in der Zeit 
von der Vorbereitung bis zur Aktion den 
Planungen entsprechen und es sollte 
kein beliebiges "kommen und gehen" 
verschiedener Personen geben. Trotzdem 
ist es natllrlich wichtig, auch immer neue 
Leute in die Aktionsformen einzubinden 
und so das Wissen und die Arbeltswelse 
darOber zu verbreiten. Dabei soUte darauf 
geachtet werden, dass die Vorbereitung 
und DurchfOhrung der Aktion deutlich 
und IUckenlos vermittelt werden kann. 
Es ist wichtig, sich ausreichend Zeit fUr 
die Vorbereitung zu nehmen und mind
estens zwei Vorbereitungs- bzw. Ausar
beitungstreffen vor dem Tag der Aktion 
seiber und ein Nachbereitungstreffen im 
Nachhinein einzuplanen. Generell mGs
sen jegliche Telefonate vermieden wer
den. Auch nicht in "verschlOsseJter Form" 



oder "nur ansatzweise" darOber reden. 
Um "Notfalltelefonatelt zu vermeiden ist 
es daher sehr wichtig, dass man sich wirk~ 
lich ausreichend Zeit fOr die Vorbereitung 
nimmt und mogliche Verschiebungen 
miteinplant, damit wirklich nichts - wie 
vermeintlich unauffEillig auch immer -
am Telefon geklart werden muss. Wenn 
die Bullen rekonstruieren wollen, wer in 
der Zeit vor einer Aktion mit wem Kon
takt hatte, kann das Ihnen viele Hinweise 
geben, um Personenzusammenhange 
aufzuklaren. Die Kommunikation hinsich
tlich der Aktion sollte von daher auss
chlielSlich auf den Aktionsgruppentreffen 
und den dort vereinbarten Zwischentref
fen stattfinden. Aktionsgruppen, die auf 
eine langerfristigere Zusammenarbeit 
hinarbeiten, sollten daher von Anfang an 
darauf achten, sich nicht unnotig bei den 
Bullen bekannt zu machen und sich um 
gral3tmoglichen Schutz bemlihen. Auch 
wenn dies "nur" eine Anleitung fOr Sten
cils ist; je nachdem welchen Bezug sie 
haben, kannen die Strafen auch uber das 
Mall einer Sachbeschadigung hinausge
hen. AuBerdem ist es sinnvoll, von Anfang 
an eine sichere, kollektive Arbeitsweise zu 
erlernen, da diese fUr aile militanten Ak
tionsformen unabdinglich ist. 

Die technische Ebene der 
Vorbereitung 
1. Erforderliche Arbeitsmaterialien 

Der Ort der inhaltlichen und technischen 
Vorbereitung sollte abharsicher und 
maglichst kein Raum politi scher Gruppen 
sein. Von daher bieten sich Wohnungen 
und Lokale (am besten Werkstatten) aus 
dem sozialen Umfeld am besten an. Wenn 
es keine einmalige Stencilaktion ist, so ist 
ein Bunker erforderlich, um Arbeitsma
terial fUr weitere Aktionen aufbewahren 
zu k6nnen. Auch hierbei gilt, nicht die 
Raume von politischen Gruppen dafGr zu 
nutzen, sondern fOr die Verfolgungsbe
harden moglichst schwer nachvollzleh
bare Orte zu wahlen. 
Es gibt verschiedene Moglichkeiten, 
Stencils zu erstellen. Wir werden uns hier
bel auf eine Variante konzentrieren, aber 
andere uns gelaufige Varianten ebenfalls 
anschneiden. Der Begriff "Stencil" kommt 
aus dem Englischen und steht fur die 
Technik, Bilder mit Hilfe von Schablonen 
zu erstellen. Die UrsprOnge dieser Tech
nik sind allerdings von ihrem Prinzip her 
Jahrtausende alt und wurden bereits bei 
H6hlenmalereien angewandt. Wir bezie
hen uns natGrlich auf modernere 5ten
ciltechniken. Was benotigen wir an Arbe
Itsmaterial: 
a.) Folien oder Pappe fUr die Schablonen: 

FOr unser Schablonenmaterial benutzen 
wir in er5ter Linie Folie oder Pappe. Da 
es relativ einfach ist, in Schreibwaren
abteilungen grol3er Kaufhauser oder Kun
stlerbedarfsladen stabile DinA3 Folien 
und DinA 1 Pappen zu erhalten, bevorzu
gen wir dieses Material. (NatOrlich kon
nen auch Kartons, Papier, etc. oder sogar 
Bleche benutzt werden, die wir seiber 
allerdings wegen diverser schlechter Er
fahrungen nicht favorisieren und uns 
deshalb nicht darauf konzentrieren wol
len). Fur kleinere Schablonen bis DinA3 
empfehlen wir etwas dickere Folien, da 
diese auch bei sehr haufigem Gebrauch 
nicht so schnell abnutzen, keine Farbe 
aufsaugen und aufgrund ihrer Elastizitat .MIPII 
sich nicht verformen. Fur groBere Scha
blonen ab DinA3 eignet sich eine groBe 
Pappe zwischen 150 und 250 Gramm. Der 
Nachteil der Pappe besteht darin, dass 
sie die Farbe relativ stark aufsaugt und 
sich dadurch bedingt auch verbiegen 
bzw. verformen kann. Aur3erdem hat sie 
den Nachteil, dass sie sich aufgrund ihrer 
GroBe komplizierter transportieren lasst. 
Um dieses Problem zu umgehen, kann 
ein Motiv auch auf mehrere kleine Scha
blonen angebracht werden, was zwar 
den Transport erleichtert, aber die Aktion 
seiber umstandlicher macht. Eine groBe 
Pappe sollte zudem zur Seite gelegt wer
den, da sie 5ich gut zu einem Transport
mittel verarbeiten laS5t. Aber dazu spater 
mehr. (Beim Schablonenmaterial gilt: 
Nicht ohne Handschuhe anfassen!) 

b.) Schneidewerkzeuge: Um die Motive 111111111111m 
aus den Schablonen auszuschneiden, 
ben6tigen wir Schneidewerkzeuge. HI
erbei mochten wir euch davon abraten, 
relativ grobe Teppich- oder sonstige Art 
von Messer zu nehmen. Ais geeignetes 
und handliches Schneidewerkzeug 
haben sich Kunstlerskalpelle immer be
wahrt. Sie haben einfach den VorteiI, dass 
sie wie Stifte gehandhabt werden kon
nen und Hande und Finger nicht allzu 
sehr beanspruchen. Au!3erdem k6nnen 
Ecken und Rundungen problem los aus
geschnitten werden, was sich bel ander
en Schneidegeraten als uberaus kompli
ziert und nerven- bzw. fingeraufreibend 
dargestellt hat. Es hat sich librigens als 
notwendig herausgestellt, ein Set mit me
hreren Skalpellen zuzulegen, we die Klin
gen austauschbar sind. Auch ist es von 
Vorteil, mehrere Sorten von Klingen parat 
zu haben, da je nach Schablonenmaterial 
und Motiv die AnsprOche an die Klingen 
variieren konnen. 

c.) Computer/Drucker: Ein Computer ist 
fur unsere Zwecke nicht unerlasslich, aber 



nGtzlich, insbesondere wenn es um kom
plizierte Motivegeht. Um es vorweg zu ne
hmen: 1m Prinzip ist es durchaus moglich, 
problem los auch ohne einen Computer 
zurechtzukommen, allerdings erfordert 
das, dass die auszuschneidenden Motive 
auf die Schablone gezeichnet werden 
mGssen. Uns ist bekannt, dass es Sten
cilkunstlerlnnen gibt, die ihre Motive 
in der Regel seiber auf die Schablonen 
zeichnen, ja sogar selbst entwerfen, doch 
wir mochten fOr Jene, die das nicht kon
nen oder aus Zeitgrunden nicht wollen, 
auch den gezielten und effektiven Einsatz 
von Computern veranschaulichen. FGr 
den Entwurf der Motive benotigen wir 
ein Grafikprogramm. Da Photoshop mit 
das gangigste Programm ist, mochten 
wir die Bearbeitung der Motive an hand 
dieses Programms verdeutlichen. Wer 
andere Grafikprogramme nutzt oder mit 
Gimp auf Linux arbeitet, muss die einzel
nen Schritte zur Erstellung der Motive auf 
das spezifische Programm ubertragen. 
Zudem ben6tigt ihr einen Drucker zum 
Ausdrucken der Schablonenvorlagen. 

d.) Spruhdosen: Zur DurchfUhrung der Ak
tion benotigen wir Spruhdosen. Je nach 
Motiv sollte festgelegt werden, welche 
Farben und wieviele Dosen benotigt 
werden. Wir empfehlen, Graffitiladen fur 
den Bedarf an Dosen, Caps (Dosenauf
satze) und Handschuhe aufzusuchen. 
(Besser ist es naturlich, wenn Einkaufe in 
solchen Laden von Freundlnnen aus dem 
Umfeld getatigt werden.) Es ist generell 
besser, von jeder Farbe ein zwei Dosen 
mehr zu besorgen, fOr den Fall, dass sie 
nicht einwandfrei spruhen. Auch soUten 
zusatzliche Caps {es gibt unterschiedliche 
Aufsatze mit unterschiedlichen Eigen
schaften in Bezug auf den Spruhstrahl} 
besorgt werden, da es hin und wieder 

mal vorkommt, dass sie nicht sprGhen. 
Auch bei den Handschuhen sind mehrere 
pro Person ganz sinnvoll, da bei mehreren 
Arbeitsschritten auf Fingerabdrucke zu 
achten ist. (Fur die Spruhdosen und die 
Caps gilt: Nicht ohne Handschuhe anfas
sen!) 

e.) Sonstiges: Neben MulltGten und 
SprOhkleber, die ebenfalls besonders 
wichtig sind, werden Lineale, Stifte 
und Klebeband als Hilfsmittel benotigt. 
Diese konnen ebenfalls probJemlos in 
grol3eren Kaufhausern besorgt werden. 
Zum SprOhkleber ist zu sagen, dass auch 
Klebestifte oder flGssige Kleber ihren 
Zweck erfOlien. Spruhkleber hat sich bei 
uns allerdings als praktischstes (und sau
berstes) Mittel zum Fixieren der Motive 
auf den Schablonen durchgesetzt. Auch 
dazu spater meh r. 

2. Die Erstellung von Schablonen 

Die Erstellung der Motive lauft in der 
Regel auf dem Computer - und zwar mit 
Hilfe der Grafikprogramme - abo (Wie wir 
bereits erwahnt hatten, konnen Motive 
auch gezeichnet werden und wer diese 
Variante bevorzugt oder keinen Compu
ter zur Verfugung hat, kann die Punkte 
a.) bis c.) einfach uberspringen.) Benutzt 
dazu unbedingt einen Computer, der 
nicht am Netz angeschlossen ist und sow
ieso nur fUr klandestine Arbeitsschritte 
genutzt wird. Zunachst geht es um die 
Auswahl der Stencil-Motive. DafOr eignen 
sich in der Regel Fotos, Logos oder ein
fach Schrifttypen, die ihr als Dateien auf 
euren Computer benotigt. Nachdem die 
Entscheidung gefallen ist, gilt es, das aus
gewahlte Motiv in eine Form zu bringen, 
dass diese muhelos aus der Schablone 
ausgeschnitten werden kann. Jene unter 



euch, die das zum ersten Mal probieren, 
sollten mit einem einfachen Motiv be
ginnen. Das Verfahren werden wir nun 
Schritt fUr Schritt erl§utern. 

a.) Offnet die Bilddatei im Photoshop und 
bringt das Bild zunachst in die gewun
schte GroBe (Bild ->BildgroBe -> gewun
schtes Format -> 120dpi). Da Bilder, die ihr 
aus dem Netz zieht, generell eine Bildau
flosung von 72dpi haben, soUtet ihr diese 
auf mindestens 120dpi anheben, da ihr 
das Motiv nach dem Bearbeiten ausdruck
en musst. Nachdem ihr die Gr6l3e des 
Bildes euren Anforderungen angepasst 
habt, musst ihr das Bild auf Graustufen 
umstellen (Bild -> Modus -> Graustufen) 
und anschlieBend die Graustufen aus 
dem Bild entfernen, so dass euer Bild 
lediglich aus einem schwarz-weil3 Kon
trast besteht. Da das sofortige Umstellen 
auf schwarz-weiB Kontrast meist zu un
gewunschten Resultaten fUhrt, solltet ihr 
diesen Schritt erstmal folgendermal3en 
durchfOhren. Loscht zunachst alles an 
dem Bild - wie z.B. Hintergrund oder uber
flussige Details - was ihr nlcht braucht 
und bearbeitet anschliel3end die Hellig
keit und den Kontrast des Motivs (Blld -> 
Anpassen -> Helligkeit/Kontrast). Setzt 
den Kontrastregler auf 100% und schiebt 
den Helligkeltsregler an eine Position, wo 
das Motiv klar erkennbar ist und unge
fahr euren Vorstellungen entspricht (Abb. 
1). Des Weiteren gibt es die Moglichkeit, 
diesen Schritt auch mit der Stempelfunk
tion durchzufUhren (Filter -> Zeichen
filter -> Stempel). Die Stempelfunktion 
bietet euch aurserdem die Mogllchkeit, 
unnotige Details verschwinden zu lassen 
und unnotige Ecken in einem einzigen 
Schritt abzurunden bzw. zu glatten. 

b.) Wenn ihr nun euer Motiv soweit habt, 
dass es aus einem schwarz-wei13 Kontrast 
besteht und aile Graustufen entfernt sind, 
musst ihr Brucken in das Blld einbauen, 
um die Inseln zu beseitigen. Brucken 
und Inseln? Nun, wenn ihr irgendwann 
eure Schablone erstellen und gewisse 
Bereiche ausschneiden wollt, so musst 
ihr vorher dafUr gesorgt haben, dass das 
Schablonenmotiv so ausgeschnitten wer
den kann, dass aile Einzelheiten erhalten 
bleiben. D.h. die Schablone besteht aus 
einem Stuck und damit beim Aussch
neiden keine Teile (lnseln) herausfallen, 
musst ihr sie miteinander verbinden. Die 
kunstlichen Verbindungen, die ihr je nach 
Motiv mal mehr mal weniger einbauen 
mUsst, nennt mensch BrUcken (Abb. 2 
u. 3). Die Brucken lassen sich problem
los mit dem Pinsel oder Radierwerkzeug 
einbauen. Jedoch ist dabei zu beachten, 

" 

.. 

Hier sind BrOcken 
eingebaut 
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dass unUberlegt platzierte BrOcken das 
Motiv manchmal derart entstellen kon
nen, dass es besser ist, sich dafOr Zeit zu 
nehmen. Allerdings hilft etwas Obung da
bei, sogar die kompliziertesten Inseln mit 
unauffalligen BrUcken zu versehen. Wenn 
ihr nun dafUr gesorgt habt, dass euer 
Schablonenmotiv keine Inseln mehr auf
weist, geht es darum, es auszudrucken. 
Bei Texten und Parolen, die auf Schablo
nen angebracht werden sollen, empfeh~ 
len wlr, fUr Stencils geeignete und dafOr 
entworfene Schrifttypen zu verwenden. 
Diese haben den Vorteil, dass sie nicht 
mit Brucken versehen werden mUssen, 
wei! sie speziell dafur entworfen wurden. 
Der gangigste Schrifttyp dieser Art heiBt 
- wie kennt es anders sein - "Stencil': Ver
schiedenste Schrifttypen, die fOr Stencils 
geeignet sind, konnen muhelos 1m Netz 
heruntergezogen werden. 

c.) Da die meisten Drucker nur DinA4 
Formate ausdrucken kennen, musst ihr 
das Motiv (fUr den Fall, dass es grol5er 
als DinA4 ist) In DinM Formate zerteilen. 
Um Toner zu sparen empfehlen wir, das 
Schwarz auf einen leichten Grauton zu 
reduzieren, der nach dem Druck noch 
erkennbar 1st (Abb. 4). Ansonsten gilt das
selbe wie bei der Auswahl der Computer; 
benutzt einen Drucker, den ihr nur fUr 
klandestine Arbeitsschritte einsetzt und 
auch dementsprechend aufbewahrt. 

d.) Wenn ihr das Motiv ausgedruckt habt, 
musst ihr es auf der Folie bzw. auf der 
Pappe anbringen. Dafur nehmt ihr den 
SprUhkleber und bespruht damit die 
ROckseite des Ausdrucks. Meist reicht ein 
leichter SprOhstrahl, der sich Ober das 
gesamte Papierformat verteilt. Gleich 1m 
Anschluss daran platziert ihr den Aus
druck an der entsprechenden Stelle auf 

der Folie bzw. auf der Pappe. Beachtet da
bei, dass ihr die Folie oder die Pappe nicht 
mit blol5en Fingern anfasst, denn den auf 
die Folie bzw. Pappe geklebten Ausdruck 
konnt ihr hinterher noch entfernen, aber 
die Schablone seiber musst ihr bei der 
Aktion var art einsetzen. Es ist ratsam, 
ab diesem Schritt Handschuhe anzuzie
hen und anzulassen, bis eure Arbeitss
chritte abgeschlossen sind. Nachdem ihr 
nun die Ausdrucke auf der Folie bzw. auf 
der Pappe angebracht habt, mOsst ihr 
die gekennzeichneten schwarzen bzw. 
grauen Flachen ausschneiden. Dazu be
nutzt ihr die Skalpelle. Es ist ratsam, sich 
dafOr etwas Zeit zu nehmen, da Hektik 
und Ungeduld oft zu Fehlern fOhrt. Be
reiche, die sich nach dem ersten Schnitt 
nieht sofort herausnehmen lassen, soll
ten nicht mit Gewalt herausgezerrt oder 
-gerissen werden, sondern nochmals mit 
dem Skalpell bearbeitet werden. So kann 
es passieren, dass ihr plotzlich ein Teil der 
Schablone in der Hand haltet, den ihr 
besser nicht ausgeschnitten bzw. raus
gerissen hattet. Aber auch wenn Teile der 
Schablone abgetrennt werden, so ist es 
kein Grund fOr Stress oder Panik. Meistens 
kann es mit Hilfe von Klebeband wieder 
der Schablone angeglledert werden; aber 
halt nur meistens, leider nicht immer. 

e.) Nachdem ihr die Schablone zurecht
geschnitten habt, ist es ratsam, die Reste 
des aufgeklebten Ausdrucks vorsichtig 
zu entfernen. Das macht allein schon de
shalb Sinn, wei! diese spater nach dem 
ersten Farbkontakt anfangen abzublat
tern und dadurch unnotig fUr Probleme 
sorgen. Fur die nun fertigen Schablonen 
braucht ihr ein Transportmittel. Es bietet 
sich an, je nach Groi3e der Schablonen 
aus einer grol5en Pappe, die ihr euch 
dafOr aufgehoben habt, eine Art Mappe 
zurechtzufalten. Die ausgeschnittenen 
Teile der Schablone, Reste der Ausdrucke, 
abgebrochene Klingen, zerrissene Hands
chuhe und sonstiges Zeug solltet Ihr nun 
in eine MOlltOte tun und sorgfaltig entsor
gen bzw. vernichten. 

3. Die Durchfi.ihrung der Stencilaktion 

Am Tag der Aktion solltet ihr nochmals 
prUfen, ob ihr wirklich an alles gedacht 
habt. Das ware zunachst ein Ruck~ 

sack, in der ihr folgendes Arbeitsmate
rial aufbewahrt: SprOhdosen, SprOhcaps, 
Handschuhe, Klebeband und saubere 
MUlltGten. Dazu eure Mappe mit den 
Schablonen. Die SprOhdosen sollten 
vor Aufbruch mehrere Minuten lang 
kraftig geschOttelt werden, damit sich 
die Farbpigmente losen und das lastige 



SchOtteln wahrend der Aktion seIber sollte im Vorfeld durchgesprochen und 
stark eingeschrankt werden kann. All klar sein. Dabei ist es sinnvoll, die Aufga
das Material sollte keine Fingerabdrucke ben so verteilt zu haben, dass aile Beteil
mehr enthalten. Darauf sollte geachtet igten moglichst in jeden Schritt der Ak
werden, da ein abrupter Abbruch der tion elngebunden worden sind. 
Aktion dazu fOhren kann, dass euch das 
gesamte Material abhanden kommt und 4. Punkt- und Streuaktionen 
schlimmstenfalls in den Handen der"Ord-
nungshOter" landet. Es ist zwar richtig, Wenn wir Stencilaktionen im Rahmen ein
dass ihr einiges an Material mit SpOlmittel er politischen Kampagne einsetzen, dann 
reinigen konnt, um FingerabdrOcke 105- konnen wir die Stencilaktion in zwei Kate
zuwerden; bel der Pappe und den Dosen gorien unterteilen. Dieses soUte bereits 
ist das allerdings nicht mehr so einfach. vor den ersten Vorbereitungen gekli:irt 
Gerade bei SprOhdosen brennen sich Fin- sein, da diese unterschiedliche Planun
gerabdrOcke chemisch in das Metall ein gen erfordern. 
und die einzige Moglichkeit, die Finger- a.) Die Punktaktion: Zur Planung, Vorbere
abdrOcke zu entfernen, besteht darin, die itung und DurchfOhrung einer Stencilak
Obermiche der Dose mit Schleifpapier zu tion, die auf ein bis wenige Wandbilder 
bearbeiten. Von daher sollte das Material konzentriert ist, gehen wir von groi3eren 
von Beginn an nicht mit bloGen Handen und aufwendigeren Biidern aus. Diese 
angefasst werden. Zudem soUtet ihr euch bedeuten zunachst, dass bei der Materi
Klamotten anziehen, die ihr bei Bedarf albeschaffung darauf geachtet wird, dass 
wegschmeiBen konnt. Insbesondere ausreichend viel Material fOr Schablonen 
eure Schuhe und eure Jacke bzw. euer - d.h. mehrere groBe Pappen, ausreichend 
Pullover bekommen am meisten Farbe Dosen, etc. - besorgt werden mOssen. 
abo Auch wenn nichts auf den Klamotten Auch kann in Erwagung gezogen wer
zu sehen ist, so werden sich die Farbpig- den, mit mehreren Ebenen zu arbeiten 
mente in einem gr6Beren Umkreis so ver- wie z.B. ein Hintergrund, darauf ein Bild 
streuen, dass bel naherer OberprOfung und Parolen. Diese werden auf elgens 
der Klamotten die Farbe nachgewiesen dafQr vorbereiteten Schablonen angefer
werden kann. Neben den Klamotten ist es tigt. Auch ist es moglich, mit Schattierun
ratsam, ein Halstuch und eine MOue zur gen zu arbeiten. Die Vorbereitung von 
Vermummung bei sich zu tragen. Das ist Bildern, die aus mehreren Ebenen beste
bel Stencilaktionen mehr als ausreichend hen, entspricht den Arbeitsschritten, die 
und sieht nicht ubertrieben brachial aus wir unter Punkt 2 aufgellstet haben. FOr 
wle z.B. eine Sturmhaube. Die Erfahrun- die Aktion seiber werden mlndestens drel 
gen haben gezeigt, dass Passantlnnen Personen benotigt, wenn moglich mehr. 
sich zwar umdrehen oder mal stehen Dabei gehen wir davon aus, dass ein bis 
bleiben, um sich das Werk mal genauer zwei Personen sprOhen, sich elne Person 
anzuschauen, jedoch aui3erst selten bis um das Anbringen der Schablonen an 
nie eingreifen. Gerade eine mehrkopfige die Wand kOmmert und mindestens eine 
Aktionsgruppe sollte sich keine Sorgen Person die Aufgabe des/der Spahers/ln 
machen, von Passantlnnen angegriffen Obernimmt. Das hat folgende GrOnde: Bel 
zu werden. Die Erfahrungen gehen sogar einem Bild mit z.B. den MaBen 2x4 Me
in die Richtung, dass Passantlnnen und tern dauert es um ein Vielfaches langer 
geradejOngere Menschen stehen bleiben die Schablonen richtig zu platzieren und 
und sympathisierend "viel Erfolg" wOn- die Flachen auszusprOhen. Aus diesem 
schen. Wir mochten das allerdings nlcht Grund ist es sicherer, eineN Spaherln mit 
pauschalisieren, zumal das von Stadt zu einzuplanen. Bei groBen Schablonen ist 
Stadt und von Viertel zu Viertel variieren es hilfreich, Klebeband dabei zu haben, 
kann. Es gilt stets, auf alles vorbereitet zu um sie an mehreren Stellen an der Wand 
sein. FOr den Fall der Faile solltet ihr euch befestigen zu k6nnen. Die Punktaktion 
1m Vorfeld bereits Treffpunkte und Ersatz- hat den Vorteil, in kOrzester Zeit groBe 
treffpunkte Oberlegen. Vor- und Nachna- und auffallige Wandbilder zu machen. 
men der Beteiligten der Aktionsgruppe Sie fallen enorm auf und machen die Bev
sollten untereinander bekannt seln. Auch olkerung aufgrund ihrer GroBe und AS
ist es ratsam, eineN Anwaltln des Ver- thetik auf die politischen Inhalte unserer 
trauens vorher festgelegt zu haben, des- Kampagnen aufmerksam. Wegen des 
sen bzw. deren Telefonnummer mensch Aufwands und des hoheren Risikos 1st es 
ebenfalls parat hat. Auch sollte im Vorfeld nlcht moglich, solche Wandbilder in einer 
abgesprochen sein, dass es keine eigen- groi3eren Region zu streuen, sondern an 
mikhtigen Abanderungen des Plans ge- vorher gut ausgekundschafteten und 
ben darf und sich aile an die Absprachen festgelegten Punkten zu platzieren. 
zu halten haben. Die Aufgabenauftellung b.) Die Streuaktion: Der Planungs- und 



Vorbereitungsaufwand sowie das Risiko 
bei Streuaktionen ist im Vergleich zur 
Punktaktion etwas geringer. Zunachst 
sind es in der Regel Schablonen im For
mat DinA3, maximal DinA2, die wir hi
erbei einsetzen. Die unter Punkt 2 bere
its erwahnten Folien stellen fUr diesen 
Anspruch das perfekte Material in GrOBe 
und Stabilitat dar. Politische Inhalte und 
bildliche Motive einer Kampagne konnen 
hierbei in komprimierter Form verkurzt 
auf den DinA3 Folien angebracht wer
den. Dabei ist es m6glich - fOr den Fall, 
dass die Aktionsgruppe aus mehr als drei 
Personen besteht - mehrere Exemplare 
einer Schablone zu erstellen und in mehr
eren Kleingruppen bestehend aus jeweils 
zwei Personen loszuziehen. Werden im 
Vorfeld einer Punktaktion ein bis wenige 
Aktionsorte bestimmt, so werden bei 
Streuaktionen mehrere Routen bestimmt 
und unter den Gruppen aufgeteilt. Da das 
Anbringen und Spruhen einer Schab lone 
eine Sache von Sekunden ist, konnen 
ganze StraBenzOge und Blocks innerhalb 
weniger Stunden mit Bildern versehen 
werden. Wah rend skh Wandbilder der 
Punktaktion durch ihre GroBe und As
thetik auszelchnen und auffallen, pragen 
kleine Wandbilder, die weit gestreut wur
den, ganze Viertel durch ihre Anzahl und 
Haufigkeit. 

5. Die Nachbereitung 

Nach der Aktion sollte ein Treffen fUr eine 

werden, wo aile Schritte nochmals durch
gegangen werden. Sowohl positive als 
auch negative Erfahrungen sollten dabei 
reflektiert und Antworten auf die Fra
gen "hat die Aktion ihr Ziel erreicht'; "lief 
alles nach Plan'~ "welche Fehler haben wir 
gemacht" und "was hat uns die Aktion ge
lehrt" sollten kollektiv beantwortet wer
den, damit auch gemachte Fehler eine 
Lektion und somit einen Nutzen fUr uns 
darstellen k6nnen. 
Wir haben versucht, mit dieser Hand
lungsanleitung, was auch einen Teil der 
Ergebnisse unserer eigenen Nachberei
tungen wiedergibt, unser Wissen und 
unsere Erfahrungen weiterzuvermitteln. 
Mit Sicherheit gibt es weitere Erfahrung
swerte, die von anderen Stencilaktivistln
nen gesammelt wurden und in diesem 
Beitrag unreflektiert blieben. Allerdings 
sind auch wir stetig am Lernen. BezUglich 
der in den Beitrag eingearbeiteten Sicher
heitshinweise mochten wir nachtraglich 
sagen, dass wir aufgrund der Bandbreite 
des Themas einiges aussparen mussten 
und verweisen deshalb aufTexte mit ex
plizitem Bezug auf "Antirepression" und 
"sicherheitsma13nahmen'~ die in i:ilteren 
Ausgaben dieser Zeitung veroffentlicht 
wurden und in den kommenden Ausga
ben mit groBer Wahrscheinlichkeit eben
falls enthalten sein werden. 

aktionsgruppe -
milltantes propaganda netz (mpn) 

angemessene Nachbereitung abgehalten Revolutionare Linke [RL] 



'I'IOIB llnBI9nun9 von LlnKB5I WIOB5IXTOnOX9BXCHICHTB uno 
IH5IB 9BnllUB KBnnTnlX XTBLLT rUBH unx OIB V05lIlUXXBT
zun9 OIlH. UH ZU BlnBH [MBU]OBrlnITlon 51BVOLUTIOnIlBHB5I 
POLITIK zu 9BLlln9Bnll

'l ["9] 
Nachdem es nun schon einige Zeit ruhig 
geworden ist um die in der Interim und 
der Radikal gefUhrte Militanzdebatte, 
wollen wir diese mit dem folgenden Bei
trag wiederbeleben. Unser Papier knupft 
dabei an das von der Militanten Gruppe 
(mg) angestoBene Geschichtsprojekt 
(IIBewaffneter Kampf- Aufstand- Revo
lution bei den Klassikerlnnen des FrOh
sozialismus, Kommunismus und Anar
chismus" und II(Stadt}Guerilla oder Miliz") 
an. AusdrOcklich beziehen wollen wir uns 
auch auf die IIlnternationale Debatte" 
vom Oktober 2007 ( ... ) 
In beiden Beitragen ging es um die not
wendige Kli:irung von Begrifflichkeiten 
sowie um die historische Darstellung von 
Konzepten der revolutionaren Linken, 
angefangen bei Aufstandskonzepten der 
FrGhsozialistlnnen bis hin zu Guerillastrat
egien derTupamaros u.a .. 
In unserem Beitrag wird es um die 
konkrete Umsetzung einer Stadtgueril
lakonzeption in den Metropolen (USA, 
Europa, Japan), um die Darstellung einer 
authentischen Stadtguerillagruppe, der-

en 5tarken und Grenzen gehen. Unser 
Fokus liegt dabei auf der organisator
ischen - weniger auf der ideologisch
inhaltlichen - Entwicklung. Auch die 
Dialektik von Revolution und Konter
revolution findet wenig Beachtung. Dies 
hatte den Rahmen des Beitrages ges
prengt und muss in weiteren Veroffentli
chungen nachgeholt werden. Doch nun 
machen wir elnen zeitlichen Sprung in die 
Sechziger und Siebziger des vorigen Jahr
hunderts und beg eben uns in die USA. 
Die USA hat eine reichhaltige Geschichte 
revolutionarer Kampfe, die auch bewaff
net gefUhrt wurden. Angefangen bei den 
revolutionaren Gewerkschaften 1m 19. 
Jahrhundert reicht sie bis zu den Stadt
guerillakonzepten, die auch heute noch 
ihre Anwendung finden. Um eine dieser 
Guerillagruppen 5011 es im Foigenden ge
hen. 
Die Stadtguerlllaorganisationen der USA 
sind ahnlich wie in Europa vordem Hinter
grund des weltweiten Aufschwungs 
der revolutionaren Bewegungen der 
Sechziger entstanden. Sie verstanden 

sich als Teil eben dieser internationalen 
revolutionaren Bewegung, 
Die Guerilla-Krafte in den USA lassen sich 
grob in 2 Gruppen unterteilen (auch wenn 
es Mischformen wie die SLA gibt), die 
auf Grund ihrer ethnischen und 50zialen 
Herkunft unterschiedliche Ansatze und 
Praxen hervorbrachten. Die eine Gruppe 
sind die "people of color", Sie sahen ihre 
Aktionen unter dem moralischen Impera
tiv der ausgebeuteten Volker und betra
chteten sich als Teil der so genannten ,,3. 
Welt" im imperialistischen Mutterland 
selbst, (Auch heute noch eine interes
sante These fUr antirassistische Politik) So 
richteten sich ihre Aktionen hauptsach
Iich gegen den UnterdrOckungsapparat. 
Die meisten Angriffe auf Knaste, Gerichte, 
Bullen u.a. gehen auf ihr Konto. Die ak
tivste Gruppe dieser Fraktion war sicher
lich die Black Liberation Army (BlA). 
Die andere Gruppe setzt sich zum groBten 
Teil aus weiBen Studentlnnen zusammen. 
Sie verstanden sich ahnlich der RAF als 
der bewaffnete Arm der vom Imperialis
mus ausgebeuteten Massen, welcher im 



"Herz der Bestie" kampft. Ihre Primarziele 
waren dementsprechend das Militar und 
die Wirtschaft. Die bedeutendste Gruppe 
dieser Fraktion war Weather, um die es im 
Foigenden gehen wird. 

"Unser Ziel ist, einen Untergrund auf
zubauen, eine klandestine politische 
Organisation, die den Kampf auf allen 
Ebenen fiihrt, dem Einblick des Staates 
entzogen, eine Basis gegen die Repres
sion. 
Der elnzige Weg zur Niederlage des 
Imperialismus und zur Herausbildung 
einer neuen menschlichen Gesellschaft 
1st der revolutionare Krieg" 
(Weather 1974) 

Auch in den USA beginnt es 
in den sechziger Jahren zu 
brodeln. Besonders die unter
sten Schichten, das Proletariat 
und das Subproletariat, geri
eten in Bewegung. Die Mas
senunruhen in den Ghettos 
der Farbigen, z.B. Watts 1965, 
waren explosive AusdrOcke 
davon. Die ethnischen Mind
erheiten, wefche nieht nur die 
untersten Schichten der USA 
stellten und bis heute stellen, 
sondern darOber hinaus einer 
zusatzlichen rassistischen Dis
krimlnierung ausgesetzt sind, 
nahmen in diesem Prozess die Vorreiter
rolle ein. Sie begannen sich zu organis
ieren und offen siver fOr ihre BedOrfnisse 
und Rechte zu kampfen. Dabei spielt 
die "Black Power BewegungJi elne ganz 
besondere Rolle. Aus dieser entstand 
auch die erste revolutionare Organisation 
neuen Typs in den USA, die fOr groBe Teile 
der revolutionaren Llnken zum direkten 
Vorbild werden so lite. In Folge der Kamp
fe der "Black Panther Party/l entstanden 
eine Vielzahl von revolutionaren Organ!
sationen der verschiedenen Ethnien, 
welche ihre Politik zunehmend auf eine 
antlimperialistlsche und sozialrevolu~ 
tionare Grundlage stellten. 
Vor dem Hintergrund der Erstarkung 
der sozialen Kampfe ethnischer Minder
helten, sowle dem Vormarsch der revo
lutionaren Bewegung, entwickelte sich 
zusatzlich eine dynamische Student!n
nenbewegung, die wiederum etJiche rev
olutionare Gruppen hervorbrachte. 1968 
erlebte diese vielfaltige /lNeue Linke'~ 
welche sich hauptsachlich um den (US-) 
50S gruppierte, neuen Zuwachs und 
radikalisierte sich stark. Hintergrund dle
ser Entwicklung war der Vietnamkrleg 
und die Einschatzung der Entstehung 
eines (US-J"Neuen Faschismus" (Ruf 
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nach Law and Order, immer brutalere 
Obergriffe und Repression gegen die 
schwarze BOrgerrechtsbewegung ... ). Im
mer gr6Bere Teile des 50S, wie der Neuen 
Linken im Aligemeinen, verstanden sich 
zunehmend als revolutlonare Bewegung 
und entwickelten Vorstellungen von Ge
genmacht. Konkret bedeutete dies, dass 
der Kapitalismus/ Imperialismus nlcht re
formierbar ist. Dass es ganz im Gegenteil 
darauf ankommt, das System als Ganzes 
umzuwalzen und das es n6tig ist yom 
Protest zum Widerstand zu kommen. 
Am 18. Juni 1969 fand in Chicago ein na
tionaler Kongress des SDS statt. Neben 

den Diskussionen um schwarzen Na
tionalismus, der Frage der (weH3en) Ar
beiterlnnenklasse und Imperialismus 
(welche zur Spaltung des SDS fOhrten), 
intensivierte sich schon zu dieser Zeit die 
Auseinandersetzung um die Moglichkeit 
des bewaffneten Kampfes in den USA. 1m 
Mittelpunkt der Diskussionen in Chicago 
stand ein Papier mit dem Titel"you don't 
need a weatherman to know which way 
the wind blows". Dieses Dokument kann 
als GrOndungspapier von Weather (An
fangs noch Weatherman) betrachtet wer
den. Das Papier war eine Aufforderung an 
die (weiBe) Neue Linke eine antiimperial
Istlsche und antirassistische Widerstands
bewegung aufzubauen, die den Kampf 
der "people of color" in den USA, sowie 
die weltweiten nationalen Befreiungs
bewegungen unterstUtzt und sich mit 
diesen verbGndet. Der US-Imperialismus 
sollte von innen zerschlagen und an seine 
Stelle der Sozialismus aufgebaut werden. 
Weather betrachtete die Ghettos der 
"people of color" (vor allem die schwarzen 
Communities) als Kolonien innerhalb der 
USA, was sich weltgehend mit den Posi
tionen der Black Panther deckte. Dement
sprechend betrachtete Weather die weil3e 
Arbeiterlnnenklasse lange als rassistisch, 

militaristisch und somit als Feind der an
tiimperiallstischen Sache. Hoffnungen 
setzten sie diesbezOgJich ausschliel5lich 
auf die Jugend(-bewegung). 
Auf dem Kongress in Chicago entstand 
Weather als Organisation. Die erste 
grof3ere Aktion sollte die Beteiligung an 
einer auf der Konferenz beschlossenen 
Protestwoche 1m Herbst (69) in Chicago 
werden. Die von Weather unter dem 
Label "Tage des Zorn" initiierte Mobilis
ierung schOpfte die Organisation voll aus. 
Angestrebt wurden breite (massen-) mili
tante Kampfe und die Gruppe erwartete 
mehrere Tausend Jugendliche in Chicago, 

die sich mit den Repressionsor
ganen massive Auseinander
setzungen liefern wOrden. De
mentsprechend propagierte 
Weather offensiv militante 
Aktionsformen. Die lokalen 
Kollektive organisierten Train
ings von StraBenkampf, Selb
stverteidigung, Erste Hilfe u.a. 
und beschafften Schutzbeklei
dung en (z.B. Polster, Helme). 
Von 1969 bis Anfang 1970 kann 
mensch Weather als (halb-) 
legale Gruppe betrachten. Sie 
war immer noch im SDS (do
minierte diesen sogar), organ
isierte und beteiligte sich an 
Massenaktlonen (Demos u.a.), 
wenn auch schon auf (massen-) 

militanter Ebene. Strukturiert war Weath
er zu diesem Zeltpunkt in ein IILeitungs
bOro~ welches die politischen Richtlinien 
erarbeitete, und in lokale Kollektive. Zur 
Propagierung der eigenen Linie wurde 
die Zeitschrift "Fire!" herausgegeben. 
Mensch konnte Weather zu dieser Zeit du
rchaus als milizahnliches Modell erfassen. 
Ein fester Bestandteil der legalen Bewe
gung, welcher die gesetzlichen Grenzen 
bewusst ubertritt und damlt bestimmte 
Aufgaben Qbernimmt. Lokale Kollektive 
existierten in New York, Boston, Seattle, in 
der San Francisco Bay-Area, sowie in dut
zend weiteren Stadten und Universitats
standorten. 
Schon vor den ,,Tagen des Zorn" spitzte 
sich die Konfrontation zwischen der 
Gruppe und den Bullen zu. So beschossen 
die Cops In Seattle Fahrzeuge von Weath
er mit dem Ziel der Einschuchterung. Die 
Organisation reagierte wiederum mit 
der VerwOstung von BOros an der Uni, in 
denen Cops untergebracht waren. 
Zu den "Tag en des Zorn" kamen dann nur 
einige Hundert (ca. 1000) Aktivistlnnen. 
Oennoch kam es am ersten Tag zu so heft
(gen, stundenlangen Straf3enschlachten, 
dass die Bullen Schusswaffen einsetzen 
"mussten". Und auch in den Foigetagen 



entstanden immer wieder kleinere Sc
harmOtzel. 
Schon in der Aktionswoche entwick
elte sich in den Diskussionen unter den 
Weather-Aktivistlnnen erste Selbstkritik, 
welche die offenen Auseinandersetzun
gen mit vollig Oberlegenen Bullenkraften 
thematisierte. Erstmals wurde Ober die 
so genannte "Tupamaro-Linie", also eine 
klassische Stadtguerillakonzeption (sie
he dazu ,,(Stadt}Guerilla oder Miliz" von 
mg, "Internationale Debatte" Abschnitt 
"Stadtguerilla: Strategie oder Taktik") 
nachgedacht, wenn diese auch vorerst 
verworfen wurde. 
Die ,;rage des Zorn" wurden trotz aller 
Kritik als positiv gewertet. Neben den 
betrachtlichen materiellen Schad en, sei 
es Weather gelungen sich zu einer relativ 
starken Widerstandsgruppe zu entwick
eln, die durch die Erfahrungen in Chicago 
an Schlagkraft gewonnen hat. Es sei ein 
fester Kader- Kern entstanden, mit einer 
hohen Bereitschaft zu selbstlosen En
gagement. 
Nach der Aktionswoche erhohten die 
Repressionsorgane den Druck auf die Or
ganisation. Durch Dauerobservationen, 
Kriminalisierung mit zum Teil fingierten 
Anklagen und das Oberziehen der Ak
tivistlnnen mit Prozessen sollten weitere 
Aktivitaten der Gruppe unterbunden 
werden. Doch auch die Weather- Kolle
ktlve radikalisierten sich und die eigenen 
Aktionsformen. Sie vertraten den Stand
punkt, dass eine revolutionare Umwal
zung nur gewaltsam moglich 1st und es 
die Aufgabe der revolutionaren Linken 
ware, diese zu organisieren. Es gehe nicht 
mehr darum zu zeigen, dass mensch auf 
der richtigen Seite steht, sondern darum 
das Gewaltmonopol des Staates zu bre
chen, die Macht militarisch zu erobern. 
Mit dieser Meinung stand Weather nicht 
alleine da, revolutionare Gewalt wurde zu 
dieser Zeit breit in der radikalen Linken 
diskutiert. 

DerWeg in den Untergrund 

Ende 1969 mobilisierte Weather zu einem 
treffen in Flint, dem so genannten "Krieg
srat': um dort tiber gemeinsame Per
spektiven, sowie theoretische und prak
tische Stol3richtungen zu diskutieren. 
Hervorgehoben wurde die Notwendig
kelt und Moglichkeit des bewaffneten 
Kampfes In den USA. Am Ende des Tref
fens stand fUr Weather die Entscheidung 
in den Untergrund zu gehen. 
In der Folgezeit unternahm Weather 
die notwendigen Schritte in die Illegal
itat und begann mit der IIbewaffneten 
Propaganda". Das Weatherbuereau (na-

tionale Leitung) organisierte Treffen mit 
den lokalen Weather- Kollektiven, um zu 
klaren, welche Mitgliederlnnen fUr den 
Untergrund geeignet sind (den Obrigen 
wurde nahe gelegt die Organisation zu 
verlassen). Von den ehemals mehreren 
Hundert bl ieben 100- 200 (unterschiedli
che Angaben). 
Kontakte zu Freundlnnen und Familie 
wurden abgebrochen und die Kollektive 
in Zellen umstrukturiert. Die politischen 
Ziele wurden von einer zentralisierten 
Leitung (Weatherbuereau) umrissen. Die 
Zellen sollten autonom vor art agieren, 
wobei die Aktivistlnnen nur Informatio
nen uber die eigene Zelle haben sollten 
(zum Schutz vor Unterwanderung). Die
ser Umstrukturierungsprozess war bis 
Februar 1970 abgeschlossen. 
"Weather" verstand sich nun als Kern ein
er aufzubauenden revolutionaren Armee. 
Orientiert wurde sich an der Fokus-The
orie (siehe dazu "Internationale Debatte" 
Abschnitt "Focustheorie"), welche die 
bewaffneten Krafte zum Kern der revo
lutionaren Strategie macht, den sich aile 
Formen des revolutionaren Kampfes un
terzuordnen haben. Naturlich isolierte 
sich "Weather" mit dieser avantgardis
tischen Haltung von weiten Teilen der 
Linken. 
Am 6. Marz 1970 explodierte eine Bombe 
ungewollt in einer konspirativen Woh
nung in New York und totete 3 Mitglieder 
von"Weather" sofort. 2 entkamen verletzt. 
Als die Polizei die Leichen identifizierte 
war sie alarmlert; denn viele "Weather"
Mitglieder waren Ihnen bekannt, jedoch 
befand sich die gesamte Organisation 
zu diesem Zeltpunkt schon im Untergr
undo Auf der Liste der 10 meistgesuchten 
Personen des FBI (von 1970) befanden 
sich allein 6 "Weather" Aktivistlnnen. Zu 
diesem Zeitpunkt fahndet das FBI nach 
18 Personen im Zusammenhang mit Ak
tionen von "Weather/~ 
1m ersten Jahr der Illegalitat (1970) 
konzentrierte Weather die Angriffe auf 
Strukturen des Militars und der Verfol
gungsbehorden als Reaktion auf die mil
itarische Zuspitzung im Vietnam-Krieg 
(Bombardierung Kambodscha) und die 
Faschisierung in den USA. Die inhaltli
che Bestimmung der Aktionen sollte den 
Zusammenhang zwischen Repression ge
gen die schwarze Befreiungsbewegung 
vor art, der Faschisierung der US-Gesells
chaft und den weltweiten antiimperialis
tischen Kampfen thematisleren. 
Ende Mal griff"WeatherU das Hauptquarti
er der Nationalgarde in Washington D.C. 
mit Sprengsatzen an. Am 9. Juni explodj~ 
eren im 2. Stock des New Yorker Polizei
hauptquartier Sprengsatze. Am 26. Jull 
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erfolgt ein Angriff auf die "Presidio Army 
Base" in San Francisco. 1m September 
lei stet "Weather'l Fluchthilfe fOr einen 
Gefangenen. 1m Oktober attackjert die 
Organisation mehrere Gerichtsgebaude 
in Marin Country, Chicago, Cambridge 
und Long Island. Die konsequente Praxis 
erzeugte einige Sympathie und Unterstut
zung in vlelen Teilen der radikalen Linken, 
was slch in dem zurVerftigung stellen von 
Verstecken, Geld und Papieren, 1m Ab
druck von Kommuniques der Organisa
tion in der linken LokaJpresse, 1m Tragen 
von "Soli-Transpis" auf Demos und Kund
gebungen und vielem mehr aul3erte. 
1m Dezember 1970 erfolgte mit dem 
Kommunique "New Morning" eine selb
stkritische Reflexion der bisherigen Praxis 
durch "Weather". Das Papier beschaftigte 
slch unter anderem mit der Frauenfrage, 
welche in der zukOnftigen PoUtik mehr 
Gewicht bekommen sollte und thematisi
erte die Rolle der "Gegenkultur" wieder 
mehr. DarGber hinaus stellte "Weather" 
die Strukturen von Zellen auf so gen
annte "Families" um. Diese sollten eine 
Vertiefung kollektiver Lebensformen in~ 
nerhalb der Organisation gewahrleisten. 
Ein weiteres Ergebnis war das Infragestel
len der avantgardistischen Fokus-Theorie 
und ein Anerkennen derWichtigkeit auch 
anderer Aktionsformen. Auf Grund dieser 
veranderten Linie und Praxis der Organi
sation kam es ab 1971 zu einer weiteren 
CWieder-} Annaherung weiter Teile der 
radikalen Linken. 
Auch 1971 konzentriert ,,weather" die 
militanten Angriffe auf Institutionen des 
Militars und der Repressionsorgane. 1m 
Marz explodieren mehrere Sprengkorper 
im Capitol in Washington D.C. . "Weath
er" reagierte damit auf die Bombardier
ung Laos durch die U.S. Luftwaffe. Ende 
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August griff die Organisation mehrere 
Gebaude der Gefangnisverwaltung in 
Kalifornien an. Hintergrund war die Er
mordung des gefangenen Revolutionars 
und Panther-Aktivisten George Jackson. 
Ende September erfolgten Angriffe auf 
Buros des Polizeiprasidenten in Albany 
(New York) und Ende Oktober auf das 
Buro des Vietnam-Strategen George Bun
dy. 
1m Jahr 1972 beschrankte sich Weathers 
militarische Aktivitat auf eine Aktion, die 
eine der wirksamsten ihrer Geschichte 
werden sollte. Am 19. Mai 1972 (Ho Chi 
Mins Geburtstag) detonierte auf dem 
Flugel der luftwaffe des Pentagon auf eln
er Damentoilette im 4. Stock ein Spreng
satz. Diese verwOstete die Toilettenan
lage, riss ein 10m grolSes loch, zerstorte 
Scheiben und das AbfJusssystem. Das 
ausstromende Wasser legte Rechner im 
ersten Stock lahm, welche an das globale 
Kommunikationsnetzwerks des Militars 
angeschlossen waren. Weather hatte das 
Herz der Kriegsmaschine getroffen. Dlese 
Aktion, die als ein Beitrag zu den breiten 
Aktivitaten der Antikriegsbewegung ge
gen die Bombardlerung Nord-Vletnams 
gedacht war, wurde von dieser uberwie
gend sehr positiv aufgenommen. 
Zwischen dem Angriff auf das Pentagon 
im Mai 72 und der nachst gr6Beren Ak
tion im September 73 (Angriff auf ITI, ge
gen deren Beteiligung am Putsch in Chile) 
setzt bei Weather erneut eine Phase der 
Selbstreflexion und politisch-inhaltlichen 
Neubestimmung ein. 

Vom Avantgarde-Konzept zur 
widerstandsebenenUbergreifenden 
Organisierung 

Nach uber 12 Monaten intensiver Diskus
sionen verbreitete die Organisation 1974 
ein 188 Seiten starkes "Buch!' mit dem 
Titel"Prairie Fire: The Politics Of Revolu
tionary Antiimperialism!f in einer Auflage 
von 40.000 Exemplaren. In dem Buch 
setzt sich Weather selbstkritisch mit der 
eigenen Geschichte auseinander. Ana
Iysiert wird auch die us-amerikanische 
Linke und die globalen Entwicklungen. 
Es wurde versucht eine Perspektive fur 
die Siebziger und konkrete Plane fur 
die nahe Zukunft zu formulieren. Die 
Organisation offnete sich zunehmend 
marxistisch-Ieninistischen Theorien und 
sozialrevolutionaren Ansatzen, was zu 
einer Orientierung auch an den Kamp
fen der Arbeiterklasse in den USA fUhrte. 
Weather gelangte daruber hinaus zu der 
Einsicht, dass eine Untergrundarmee 
nicht ohne die UnterstOtzung der Mas
sen auskommt und gab ihre Orientierung 

an der Fokus-Theorie endgultig auf. Eine 
Massenorganisation musse aufgebaut 
werden. Es gehe um das Entwickeln einer 
Gesamtstrategie, welche die (offenen) 
Massenkampfe mit den (verdeckten) mili
tanten / bewaffneten Kampfen verbindet. 
Beide Ebenen sind dabei als gleichwertig 
zu betrachten. Weather selbst sollte dabei 
weiterhin bewaffnet agieren, um das Volk 
auf kommende Kampfe vorzubereiten. 
Zum Zeitpunkt des Erscheinens vonllPrai
rie Firef

' befand sich die US- Linke schon 
im Zerfallsprozess und auch Weather ver
fOgte nur noch Ober ca. SO Aktivistlnnen. 
Dennoch wurde das Buch in weiten TeHen 
der revolutionaren Linken als richtung
weisend aufgenommen. 
Nach der Veroffentlichung von "Prai
rie Fire" begann Weather mit dem ziel
strebigen Aufbau einer legalen Un
terstOtzungsstruktur, dem "Prairie Fire 
Organizing Committee" (PFOC) und 
nahm auch die militarischen Aktivitaten, 
auf sozialrevolutlonarer und antiimperial
istischer Grundlage wieder auf. 
1m Jahr 1974 erfolgten Angriffe auf "Gulf 
Oil" in Pittsburgh zur Untersti.ltzung des 
antiimperialistischen Befreiungskampf 
in Angola, sowie auf das Ministerium fOr 
Gesundheit, Erziehung und Soziales du
rch eine IIwomans brigade" der Organisa
tion, mit dem Ziel auf die Armut in den 
USA hinzuweisen. Am 23. Januar 1975 
griff die Organisation BOros des AulSen
ministeriums in Washington D.C. und des 
Vertefdigungsministerium in Oakland 
an. Das Kommunlque endet mit der Auf
forderung an die Regierung die Friedens
vertrage mit Vietnam end Iich zu befolgen. 
Am 16. Juni 1975 wurde die "Banco de 
Ponce" im Rockefellercenter in New York 
mit Sprengsatzen f1ambiert. Die Bank trug 
direkte Verantwortung an der Armut in 
Puerto Rico. DarOber hinaus sollte mit der 
Aktion ein Streik von Bauarbeitern in den 
USA unterstOtzt werden, an deren Firma 
die Bank Anteile hatte. Am 10. Oktober 
erfolgte eine Attacke mit Sprengsl:itzen 
auf den Hauptsitz von "Kennwcott Cor
poration" in Salt Lake City, wegen deren 
Beteiligung am Putsch in Chile. 
Das Jahr 1976 sollte ganz im Zeichen des 
Versuches stehen, die (Reste der) revolu
tionare Linke zu organisieren. Das PFOC 
organisierte zusammen mit "Puerto Rican 
Socialist Party'~ I,United Black Workers~ 
"Youth against war and fasdsm'~ "CASAli 
(mexikanische Arbeiterorganisation) und 
anderen kleineren linken Gruppe Anfang 
1976 die Hardtimes- Konferenz. Zwar be
suchten 4000- 5000 Teilnehmerlnnen die 
Konferenz, der vom PFOC angestrebte 
Aufbau einer nationalen Struktur miss
lang jedoch. Viel mehr kam es wahrend 

der Konferenz zwischen den Mitorganisa
toren zum Bruch. 
In der Folgezeit (1976) kam es innerhalb 
von Weather und dem PFOC zur Spal
tung. Auf der einen Seite stand das Xen
tral Committee" (PFOC New York), welch
es sich an einer sozialrevolutionaren Linie 
orientierte und Reformen auf dem Weg 
zur Revolution nicht ablehnte. DieserTeil 
von Weather hort schon bald auf zu ex
istieren. Auf der anderen Seite stand das 
"Revolutionary Committee" (PFOC - Bay 
Area), das sich wieder auf die ursprOngli
che antiimperialistische und antirassis
tische Linie berief und Reformen strikt 
ablehnte. Diese Stromung nannte sich 
fortan "Weather Underground Organisa
tion" (WUO). Obwohl die WUO auf einen 
kleinen Kern von nicht mehr als 15 Ak
tivistlnnen zusammengeschrumpft war, 
nahm sie die militarische Aktivitl:it 1977 
erneut auf. Am 2. Februar erfolgte ein 
Angriff auf BOros des "Immigration and 
Naturalization Service'~ mit dem auf die 
Ausbeutung und UnterdrOckung von 
Migrantlnnen in den USA aufmerksam 
gemacht werden so lite. 1m Sommer er
folgte ein Angriff auf die BOros des kali
fornischen Senators Briggs, wegen seiner 
rassistischen und reaktionl:iren Politik. 
Die Festnahme von 5 Kadern derWUO im 
November 1977 markiert das endgOltige 
Aus von Weather. Ende der Siebziger und 
im Verlauf der Achtziger stellten sich viele 
der lIIegalen, andere wurden verhaftet. 
Ein kleiner Teil grundete oder betelligte 
sich an neuen Gruppen, die allerdings 
nicht die Bedeutung von Weather er
langten. Wieder andere unterstUtzten die 
Black Liberation Army (BlA). 
PFOC entwickelte eine eigene, von 
Weather unabhangige Identitl:it und 
Praxis, gab die Zeitschrift "Breakthrough" 
heraus und arbeitete bis in die Neunziger 
welter. Die letzte Ausgabe der Zeitschrift 



erschien 1991. 

AbschlieBend 

Fassen wir noch einmal grob die Ent
wickiung der Organisation zusammen 
und versuchen, wenn auch nur ober
fUichlich, einige SchlUsse zu ziehen. In 
weiteren Veroffentlichungen werden wir 
diese vertiefen. Durch die Beschaftigung 
mit weiteren Stadtguerilla-Gruppen sol
len darGber hinaus Parallelen in deren 
Entwicklung aufgezeigt und sich wied
erholende Erfahrungen verallgemeinert 
werden. 
Weather durchlief in der eigenen Ges
chichte mehrere (Entwicklungs-) Phasen. 
Die erste Phase (von 69 bis Anfang 70) ist 
dabei eine Ausnahme in der Geschichte 
von Stadtguerilla-Gruppen, in dem Sinne, 
dass Weather am Anfang als (halb-) le
gale Organisation auftrat und der Weg 
in die Klandestinitat erst in einer 2. Phase 
erfolgte. Dies hatte sicherlich den Vorteil 
die Linke (und Teile der Bevolkerung) 
schon vor der Aufnahme des bewaffneten 
Kampfes mit der eigenen politisch-ideol
ogischen Linie bekannt zu machen. Der 
groBe Nachteil allerdings ist, dass viele 
Aktivistlnnen den Repressionsbehorden 
bekannt waren und dies die Arbeit 1m Un
tergrund natOrlich enorm erschwerte. 

Die 2. Phase konnte mensch als Phase der 
"Propaganda derTat" bezeichnen, weiche 
von 1970 bis 74/75 andauerte und 2 Etap
pen durchlief. Eine Etappe mit dem Be
ginn der bewaffneten Aktionen, der eine 
weitere folgte (Ende 70), gekennzeichnet 
durch Selbstreflexion ("New Morning" 
Erklarung) und Weiterentwicklung der ei
genen Praxis. Diese Phase der "Propagan
da derTat erzielte folgende Ergebnisse: 
Weather zeigte auf, dass bewaffneter 
Widerstand auch in den USA, ,,1m Herzen 
der Bestie/; moglich ist, dass das System 
eben nicht allmachtig, sondern angreif
bar ist. Die konsequente Praxis erzeugte 
Sympathien im radikalsten Teil der Linken 
und in weiten Teilen der (farbigen) Klasse. 
Dabei konnte Weather bei einigen Aktio
nen die Ebene der Symbolik Oberwinden 
und z.B. den reibungslosen Ablauf der 
Kriegsmaschinerie konkret behindern. 

Die dritte und letzte Phase der Organisa
tion war gekennzeichnet durch den Ver
such der organisatorischen Festigung. 
Ausgangspunkt war das Papier "Prairie 
Fire: The Politics Of Revolutionary An
tiimperialismJ~ welches eine Reflektion 
der bisherigen Politik beinhaltete. Ein zu 
militarisches Denken und das Vernac
hlassigen der eigenen politischen und 
organisatorischen Entwicklung wurde 

darin heftig kritisiert. Die Fokus-Theorie 
wurde endgUltig fallen gelassen und die 
Gleichwertigkeit der verschiedenen Ak
tionsformen anerkannt. Eine Interaktion 
mit der legalen Linken und ein Wirken 
in die Masse so lite gewahrleistet sein. 
Angestrebt wurde ein wlderstandse
benenUbergreifenden Netz, welches eine 
Gesamtstrategie auf antiimperialistiseher 
und sozialrevolutionarer Grundlage um
setzen soUte. Zu dfesem Zweck baute 
Weather auch eigene legale (UnterstOt
zungs-) Strukturen auf. 
Zu einer Umsetzung dieser Weiterent
wicklung kam es dann leider kaum noch. 
Die Organisation spaltete sieh, was fUr 
(Stadt-)Guerilla-Gruppen in vielen Hillen 
das Ende bedeutet. Die Reste der Organi
sation wurden schon bald zerschlagen. 
Wir hoffen wir konnten mit unserem Bei
trag dem anvisierten Geschichtsprojekt 
neuen Schwung einhauchen. Wir wer
den uns mit weiteren Beitragen zu Wort 
melden. 

Aus der Geschichte lernen, 
heiBt Siegen lernen! 
Fur elnen revolutlonaren 
Aufbauprozess! 
Fur den Kommunisrnus! 

Revolutionare Linke [RL] 
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Hallo Genosslnnen, wir sind uns sicher, 
dass n!cht nur wir sondern auch unsere 
Leserlnnenschaft - d. h. eure vielen 
Freundlnnen und wenlgen Feindlnnen 
Coder war es doch umgekehrt?) - mit 
Spannung auf einen O-Ton von euch 
gewartet haben. Es ist in den letzten ein 
bls zwei Jahren viet passiert. Ais zentral 
erachten wir hier die seit dem Vorfeld 
der Anti-G8-Mobilisierung laufende 
Repressionswelle gegen vermeintli
che klandestine Gruppenstrukturen 
in der BRO. Wir wollen nicht lange um 
den heiBen Brei herum reden, denn die 
Frage brennt uns formlich auf den Lip
pen. Ende Juli 2007 wurden vier linke 
Aktivisten festgenommen, deren Proz
ess zur Zeit in vollem Gange 1st. Die An
klage lautet versuchter Brandanschlag 
auf Bundeswehr-LKWs und Mitglied
schaft bel niemand geringerem als 
eurer (mg). Seither ist - zumindest fur 
die breite Offentlichkeit - keine wirk
liche Aktivitat von euch mehr spurbar 
gewesen, wofur die verschiedensten 
ErkUirungsmuster kursieren. Daher 
mal ganz salopp gefragt: Gibt es euch 
noch1 

Logisch - wir sind quicklebendig! Wir wis
sen, wir haben range, entgegen unserer 
sonstigen Gewohnheit und Mitteilungs
freuder nichts von uns horen, sehen und 
verlauten lassen. (Unseren inhaltlichen 
Beitrag zum vorlaufigen Abschluss der 
Militanzdebatter der bereits seit einigen 
Monaten vorliegt, aber erst jetzt von uns 
zur Veroffentlichung in dieser Zeitschrift 
freigegeben wurde, mochten wir aus
drOcklich verweisen) DafOr gab eSr aus un
serer Sicht, nur die besten GrOnde. Um es 
bildungsbOrgerlich zu wenden, machen 
wir uns eine Tagebuchaufzeichnung von 
Franz Kafka zu eigen: "Arg. Heute nichts 
geschrieben. Morgen keine Zeit:' So ge
ht's manchmal, auch Ober gewisse Dis
tanzen hinweg. 
Es ist richtlg, uns fief es in den vergan
genen zwei Jahre extrem schwer, von 
offentlichen Stellungnahmen Abstand 
zu nehmen. Mltunter ist es aber fOr aile 
(vermeintlich) Beteiligten der seit dem 
G8-Gipfel 2007 verstarkt einsetzenden 
staatlichen RepressionsschObe von 
Vorteilr wenn von uns auBer dem Klappe
Halten nichts zu vernehmen ist. 
Dennoch waren wir jederzeit prasent, 
auch wenn wir in einer langer als ge
dacht ausgefallenen Klausur waren und 
Inventur zu machen hatten. Aktion frAu
frl:iumen", auch unter dem Teppich, stand 
ganz oben auf der Agenda, nicht der 
Agenda des direkten materiellen Wid
erstandes, sondern der der Vorleistung 

dazu. Damit sind wir jetzt (mit wenigen 
Einschrankungen) durch. GroBe Erleich
terung in unseren Reihen, wie ihr euch 
denken k6nnt. 
AuBerdem: Nach auBen hin mit Bekund
ungen in Erscheinung zu treten. macht 
nur Sinn, wenn erstmal die sich abzeich
nenden bzw. aufgebrochenen Konfliktlin
ien im Innern freigelegt, ausgesprochen 
und nach Moglichkeit in die Nahe der 
Klarung gefOhrt wurden. An diesem 
Punkt stehen wir momentan. D.h., wir 
haben trotz des enormen Drucks. der 
uns gegenOber entwickelt und aufge
baut wurde, die Reihenfolge, die in einem 
(klandestinen) Gruppenzusammenhang 
einzuhalten ist, befolgt: Erst Klarung 
(nicht vollstandige Klarheit!) nach innen, 
dann Erklarung nach auBen. Der eigene 
interne Rhythmus als zentraler Orlen
tierungsmaBstab. Anders ist es nicht 
vorstellbar. 
Es war aus unserer Sicht nicht praktikabel, 
in periodischen Abstanden elne Wasser
standsmeldung abzugeben, wie es um 
uns und unser Seelenleben bestellt ist. 
Wir den ken, dass wir fOr einen klandes
tinen Zusammenhang in der Vergangen
he it eine ganze Menge Einblick gewahrt 
haben, mehr als wir jemals von anderen 
Gruppen, die sich in die Klandestinitat 
begeben haben, in offentlichen und hal
boffentlichen Stellungnahmen der letz
ten 15 bis 20 Jahre wahrgenommen hat
ten. Zudem haben wir auf das eine oder 
andere krass fehlbesetzte pferd gesetzt. 
Ausstehende Quittungen, die beglichen 
werden wollen. Und wir sind uns nicht 
mehr so recht sicher, ob wir nicht zu viel 
an Informationen Ober uns insgesamt an 
die falschen, sprich staatlichen Stellen 
transportiert haben. Grobe Fahrlassigkeit, 
die abzustellen ist. 
Unter den Bedingungen der Klandestin
itat ansprechbar zu sein, ist uns nach wie 
vor deshalb sehr wichtig, wei! es das Band 
zwischen uns und jenen, die nicht mit 
uns strukturell verbunden sind, aufrecht 
erhalt. Allerdings konnen wlr nicht defart 
agieren, dass bei uns standig angeklopft 
wird und wir den TOrspalt zu weit offnen. 
Damit berOhren wir aber schon einen et
was anders gelagerten Punkt nach dem 
Verhaltnis von klandestiner Arbeit und 
der "Zuganglichkeit" fOr faktisch und tat
sachlich auBen vorstehende Genossln
nen, den wir jetzt aber nicht we iter the
matisieren werden, da er uns zu welt weg 
von der Fragestellung fOhrt. 
Wir wollen aber an dieser Stelle durchaus 
einen enger an die Frage angedockten 
Punkt problematisieren, den wir durch 
den geoffneten TOrspalt vorgebracht 
bekamen: Einige Genosslnnen haben von 

uns eine ziemlich dezidierte Selbstkritik 
eingefordert, um an Interessierte drauBen 
zu vermitteln, warum kein Lebenszeichen 
mehr von uns ausgesendet wurde. Viel
leicht holen wir uns erst einmal SchOtzen
hilfe, die die"Metaebene" von Selbstkritik 
beschreibt:r,Zweifellos ist die Selbstkritik'~ 
so der ungarische Kommunist Georg Lu
kacs, "die vorrangige Pflicht jedes Revo
lutionars und jeder revolutionaren Partei. 
Aber bel dieser Selbstkritlk darf die Meth
ode des Marxismus nicht auGer acht ge
lassen werden, das namlich, dass alles, 
was in der Vergangenheit geschah, 'his
torische Erscheinung' ist und als solche 
notwendig:' 
Puh. Wir versuchen diese Fundamen
tallektion auf unsere kleinen Verhiiltnisse 
herunterzubrechen. Eigentlich gar n!cht 
so kompliziert: Jeder Gruppenzusam
menhang durchlauft Phasen, notwendige 
Phasen, die er nicht scheuklappenmaBig 
Oberspringen kann. Und wir haben uns 
vor unserer Klausur-Inventur durch Aus
flOchte und Ausreden davon selbst abge
halten, die seit einiger Zeit vor uns lieg
ende Phase anzunehmen und durch das 
relative Neuland erwartungsvoll zu schre
iten. Strukturell gilt es vieles Umzukrem
peln, auf dem Geschaffenen aufbauen; 
krar, so wie immer von uns ellen lang 
referiert, aber unter Ablegen der au
tonomen Schlacken. Manche fanden uns 
dafOr noch in MaBen sympathisch; aber, 
was sind schon milieuspezifische Sympa
thiepunktchen, wenn wir uns damit den 
Zugang zu einer Klassenorganisiertheit 
vernageln? Nix! Wir haben oft in den letz
ten Jahren in verschiedenen Texten (und 
dem Anspruch nach in der Praxis) heraus
zustreichen versucht, dass wir keine"selb
streferentielle Enklave-Politik" betreiben 
wollen. Wir sind integraler Ten der prole
tarischen Klassen und erklarterTeil des or
ganisierten Klassenkampfes. Dieser Ans
pruchsformulierung folgte allerdings viel 
zu wenig, oft gar nichts. Es bleibt fOr uns 
festzuhalten: Wir sind aus dem Stadium 
des quasi autistischen Dahinwurschtelns 
nie hinausgekommen. D.h., unsere Selb
stkritik fallt hiermit deutlich aus. Unser 
bisheriges Projekt ist "historische Erschei
nung'~ eine in unserem Fortgang allerd
ings notwendige, die wlr nicht vermocht 
haben zu Oberspringen. 
Also: Die Forderung nach von unserer 
Seite zu erfOllender Selbstkritik konnen 
wir nur vor dem Hintergrund verstehen, 
dass diese zumeist sehr solidarischen 
Genosslnnen schlicht und einfach schw
er enttauscht und teilweise fassungslos 
waren/sind, dass wir vermeintlich nicht 
zu reagieren und agieren wussten. Aber 
da kommen wir an den Punkt von eben 
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zuruck; die Hauptverantwortung ist, und 
das sagen wir mit aHem Nachdruek, zual
lererst nach innen zu erfGllen. Es ist eine 
Unmoglichkeit des Umgangs, wenn wir 
Genosslnnen "beruhigen" wOrden nach 
dem Motto "Guckt mal, hier sind wir", 
ohne die Voraussetzung fOr eine solche 
Mitteilung unter den veranderten Bedin
gungen geschaffen zu haben. Damlt 
warden wir (be-)trOgerisch und verlogen 
anderen gegenOber auftreten, was fern 
unserer proletarischen Ethik ware. Ein 
"Zusammen kampfen'; urn die gute alte 
Parole aus dem antiimperialistischen 
Frontprozess aus Mitte def BOer Jahre des 
vergangenen Jahrtausends aufzugreifen, 
kann nur laufen, wenn wir untereinander 
einen aufrichtigen Umgang pflegen, 
denn, wenn wir uns aufeinander verlas
sen wollen, gehort das unbedlngt zentral 
dazu. 

Nun gut, wir verstehen also, dass schw
erwiegende innere Turbulenzen bei 
euch stattgefunden haben und wom
oglich noch nicht abgeschlossen sind. 
Wir verstehen aueh, dass eure Aktivitat 
notgedrungen darunter leidet. Den
noch: Seit dem Sommer 2007 zeichnet 
ihr fur kelne einzige militante Aktion 
mehr verantwortlich (oder haben wir 
einfach die Randnotizen der Tages
presse nlcht sorgsam genug studiert?). 
Das soli kein Vorwurf seln, wenn wir es 
auch stark bedauern. Aber gleichzeitig 
bezelchnet ihr euch nun als "quickle
bendig~ 1st das Wort in diesem Zusam
men hang nicht fehl am PJatze? 

Durchaus nlcht, wle ihr bald verstehen 
werdet. Dazu mOssen wir aber zunachst 
auf die Frage nach militanten Aktionen 
und deren Vermittlung genauer einge
hen. 
GrundsatzHch 1st aus unserer Sicht fest
zuhalten, dass slch elne militante Ak
tion, wenn wir bel diesem spezlfischen 
Feld polltischer Interventionen bleiben 
wollen, erst dann vollstandig zu vermit
teln weill wenn sie In einer in der Regel 
schriftlichen "Bekennung" erl::iutert wird, 
Hier kennen wir die verschiedenen Var!
anten: entweder 1st die Erklarung schwer
punktmaBig auf das angegriffene Objekt 
bezogen, d.h. es wird sich zentra! mit dem 
IIGegenstand" der Aktion beschaftigt, in 
dem etwas zum Ziel und der daraus ab
geleiteten legitimation des mllitanten 
Eingriffs verlautbart wird. Oder es wird 
neb en diesen beiden wesentlichen As
pekten etwas welter ausgeholt und 
beispie[sweise der inhaltliehe Aufhanger 
der Aktfon tiefergehend thematisiert. Des 
welteren sind auch Aussagen, die darOber 
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hinaus weisen vorstellbar. Z.B. wenn sich 
die Aktion in einen angestrebten organi
satoriseh-koordinatorischen Rahmen ein
fOgen soIl. Dabei bekommt die Erklarung 
elnen weiter gefassten Charakter und 
streift oft die Grenze zum Debattenbei
trag. 
Wir waren eher Anhangerlnnen dav
on, die jeweils literarische Form klar zu 
akzentuieren und nicht zu viele Stilm
ittel zu vermengen. Allerdings haben 
wir In den vergangenen Jahren auch 
textlich herumexperimentiert. Einige 
unserer Anschlagserklarungen haben 
den eng umrissenen Tatbestand der Ak
tion Ober GebOhr hinaus beitragsmaBig 
erweitert, andere waren relativ sparta
nisch gehalten. EInen Anschlag, den auf 
den Gebaudekomplex der italienischen 
Handelskammer und des turkischen 
IndustriellenNerbandes TOSIAD, haben 
wir beispielsweise ilber unseren publizis
tischen Versuch des mg-express bekannt 
gegeben. Eine Stringenz fehlte an der 
einen oder anderen Stelle, auch wenn 
wir uns urn eine moglichst klare publiz
istische Abgrenzung zwischen Anschlag
serklarungen und Beitragen fUr die Mili
tanz-Debatte erkennbar bemOht haben. 
50 jetzt kommt's: Ein Novum ist unser
erseits, dass wir die Belegstellen unserer 
praktischen Arbeitsnachweise der letzten 
Monate In dieses schriftliche Interview 
eintlieBen lassen werden. Wir haben uns 
deshalb dazu entschlossen, wei! wir fOr 
unseren letzten O-Ton als (mg) eine IIPa
ketlosung" anstreben, d.h. alles das, was 
wir noch mitzuteilen haben, erfolgt in 
dieser Form der 5tellungnahme. Damit 
dGrfte bel Freundln und Feindln Beruhi
gung darilber eingetreten sein, dass mit 
uns vieles In Ordnung ist und wir abges
ehen des Reibungsverlustes der letzten 
zwei Jahre wohlauf sind. 
OK. Jetzt zu unseren (nachgereichten) 
uArbeitsnachweisen" nach dem Anschlag 
auf Einsatzfahrzeuge der Berliner Bullen 
in Berlin-Spandau 1m Mal 2007 als Reak
tion auf die Repressionswelle 1m Vorfeld 
des G8-Gipfels in Heiligendamm 2007: 
- Brandanschlag auf das IISozial"gerlcht 
Brandenburg in Potsdam In der Rubens
straBe in den Abendstunden des 13. Jan
uar 2009. Hier wurde der Brandsatz am 
hlnteren Zugangsbereich platziert und an 
der Hoffassade wurden an verschiedenen 
Stell en gesprOhte Parolen hinterlassen. 
- Brandanschlag auf das Gebaude des 
Jobcenters der Arbeitsagentur Charlot
tenburg-Wilmersdorf in der K6nigin-Elis
abeth-StraBe in Berlin in der Nacht zum 
14. Januar 2009. Der Brandsatz wurde an 
einem Nebeneingang an der Vorderseite 
des Gebaudekomplexes abgelegt. Zusat-

zlich wurden mehrere blaue Farbflaschen 
an die Vorderfront geschleudert. 
- Brandanschlag In der Nacht zum 26. 
Februar 2009 auf Funkwagen der Bun
deswehr auf dem Gelande der BW-Vert
ragswerkstatt in der Zerbster Chaussee 
in Burg/S. in Sachsen-Anhalt. Dabei kon
nten drei BW-Fahrzeuge ausgemustert 
werden. 
Diese militanten Aktionen stehen im 
Kontext unserer sozialrevolutionar-klas
senkampferischen und antiimperialis
tisch-internationalistischen Linie, die wir 
seit Jahren auf einer kommunistischen 
Grundlage 1m Rahmen des Aufbaus einer 
militanten Plattform forcieren. Angriffe 
auf Einrichtungen der Sozialtechnokra
tie, wie sie sich beispiel haft in Aktionen 
gegen Jobcenter und IISozial"gerichte 
ausdrucken konnen, sowie auf imperi
alistisches Krlegsmaterial sehen wir als 
zentrale Zielobjekte an, um unserer Syn
these von soziaJer Revolution und Antiim
perialismus u.a. auf dem Feld praktischer 
Interventionen Leben einzuhauchen. 
Unsere damit verbundene grenzObersch
reitende IIExtra-Legalitat" hat nichts Fet
ischistisches; sie ist v6lIig profan: als rev
olutionar-proletarische Linke verstehen 
wir den internationalen Klassenkampf, 
um den Horizont der sozialen Revolution 
weltweit aufzumachen, nicht als blol3en 
Klassenkampf, sondern er ist ein Mittel 
zur Befreiung der Menschhelt. Kompro
misse verdunkeln gerade diese Seite des 
International en Klassenkampfes, und de
shalb sind diese, trotz aller momentanen 
und mitzunehmenden tagespolitischen 
(Teil-)Erfolge, in Anbetracht des intendi
erten Endzwecks nicht stets ein Trittbrett 
fOr den nachsten Schritt, weil potentiell 
eine "Hilfe" fOr einen Fehltritt. Die legiti
mitat unseres Tuns erklart uns z.B. auch 
der Kollege Vertreter der Kritischen The
orie: IIAber iell glaube'; so Herbert Mar
cuse, "daB es fOr unterdrOckte und aber
waltigte Minderheiten ein 'Naturrecht' 
auf Widerstand gibt, auBergesetzllche 
Mittel anzuwenden, sobald die gesetzli
chen sich als unzulanglich herausgestel1t 
haben. Gesetz und Ordnung sind Oberall 
und immer Gesetz und Ordnung der
jenigen, welche die etablierte Hierarchie 
schOtzeni es ist unsinnig, an die absolute 
Autoritat dieses Gesetzes und dieser Ord
nung denen gegenOber zu appellieren, 
die unter ihr leiden und gegen sie kamp
fen - nicht fOr personlichen Vortell und 
aus personlicher Rache, sondern wei! sie 
Menschen sein wollen ( ... ) Wenn sie Ge
walt anwenden, beginnen sie keine neue 
Kette von Gewalttaten, sondern zerbre
chen die etablierte. Da man sie schlagen 
wird, kennen sie das Risiko, und wenn sie 



Brand am 
Potsdamer 

Sozialgericht 
Direktor vermutet 

politische:n Hintergrund 

Das PotsdlUllor SoziaJgerlcht in der Ru· 
btnlSU'ar&e wurde in der Nacht zu ges
tern offenbar vors!tzUch in Brand ge
steckt. n.bel cntstand ein Sachschaden 
inHGbe "".mod 10000£=. Pie "nbe· 
kRnnlcn nter halten die hOl.erne Dop
pelllilgeitilr nuf der RUokaeite des Alt· 
haus entfiamnu. $:agte Jolmnnes Gra(von 
prell. Oireklar des Gericht •• , auf 
PNN·At'!'rage. Pas Feuer sci dann auf da. 

• dig! 
aueh der Teppich 1m llin~b.reich 
des Treppenhouse. angehrarint. Anwoh· 
ner aus dcr MangcrstraSe hatten !run. 
naeh Mitlemacht den Brnnd gesehen und 
dIe Feuerwehr ve,slftndlgt. Dies. rilck!. 
mit einem Uischzug au!\: und hattc na.ch 
knapp 40 Mlnuten das Feeor unter Kon· 
troll •. 

Sozlalgerlchtsdirektorvon PIeli bewer· 
teW den Brund lIls Anschlag mit .;lnksau· 
tonomcn .HinteQa'fUnd" J da an den Wan~ 
den des Geb:iudes Farbschmierereien ent· 
deck! worden seien. Untet anderem 
stehe dort In schw.rzen Lettem .Rot
front" und .. Klasse gegen KJas:Se", wobei 
dits letzteOoppe!·S mit DoUarzeichen ge
schrieben worden sei. 

Ole l'oliz.1 wollte gestern ,uhlichs! 
llichl h""tntlgen, d.s. es sich bei clem 
Brand urn olnen polllHchmoth1etten An· 
schlag bandel.. Es wetde orst .IIIm.l 
Ubcrprilfi, ob die SchrlftzUge t.tdclilich 
BUS derTatnacht stanunten odcrwomOg~ 
llch zu elMm frilh.ren Zeitpunkt ange
b-mci1l worden scient sagtc ein Spre-, 
cber. Und: Ils werde in viele R!chtungcn 
ermittelt, unter anderem auch tUm Ver· 
datht der Brandstlftung. Per Staalll
schutz habe die Ermlttlungen 
men. 

Rund 100000 Euro Schaden I Polizei schliefH Brand_~!iftung nich~~ 

Flammen vernichten drei 
Funkwagen der Bundeswehr 
Eineu Sachschnden ... ·on· 
gt!lIchatzt<.'n [00 000 Eurn 
rich1E!tc in drs Nttcht ZUlU 
Donnerstug ein Feuer a u£ dtlm 
(:;eliiude einer Aut'Owcrks:hltt in 
Burg an. Ilroi nbgoslellte 
Bund.,w.hr·KI.intmrt'I",rtcr 
brunllton tcilwdse kt)mpjctt "'IS, 

Von TIlOmas Hoh 

Rurg. Eine Str<,ifenwagenbe
sn17.ung hatte lum VOl' 1 Uhr 
g£,Rl~rn fruh den Brand auf dem 
Hot det Wl.~rkstatt in del' ZerbSWT 
Chauss"" bemerkl unci die Ret
tung>;leiL,tclle in!onnirut. Als 
w(lnige Minut~n spate.t' cliO' Bur
~er Feu(.~T'\v(!hr eintraft brannlen 
wei der drei nebL~Iminandl..,.l}" ub
gcsteUten Bundcswehr·Trllns
pO\'U.>f in voller Ausdelmullg. Mit 
mehrel'en Str.hlroh",n glngCll 
die Feuel'wehrleu1e vor. urn den 
Brand zu !<ischen. A\lllerdcm 
clrohlen dj~ FlallUUtm au! dns 
anj.'l",",onde Wot'kstnttgcbiiudo 
ubenugreifen. 

Noell "iner hulben Stundc hat
ten die Fouel'wchrlouto den 
Brand IIHter 1(ontroll •. J~hll1lso 
verhlndcrlcn sic, dl1l;s .ieh (las 

Feuer auf das WorkliUlttgcbiiutle 
ausdchnlQ. Werkstuttbesitzer 
KlaU!l Kirehhofi "me noch in del' 
Nac.ht zu fi(~in('o..m Betril~h und suh 
sich daB Ausma.B des Feuet'S an. 
Geslern Immen F~chleul" d,," 
Laodcskrtmlnnlomtes in die 
Krvlsfitadt, um sich abe-JuaUs frin 
Bild zu machfJIl~ Hcin7. Fiedkr. 
Snclwc"'tantliger des Land,,,,· 
laimin.,lamtcs, nntun die dre! 
FalU7.cuge genau unter die Lup<! 
und suchh~ nach lIinwdsen, tIlt' 
da. Feuer erklaren. Brdnd.tiI
tung •• hlleDt or nit:ht nUll. 

"Wir ,>nnitteln in all. l\Ion· 
tungen·'. be.Uit4,<te ll11rga R". 
vier!!pl1lcher Rnlph VOlk~r. "So
wohl dn toehltischer Defek! als 
auch t~in pOliti..')ch n1()tivicrtcr 
Hinlergnmd kOMen zuno.eit 
niehl, ausgeschlossen werden", 
teilte or mit. Dlc F.rn'l.eugc, die 
zur Reparatur in dem Kfz-Bc
trleb w~\ren, sind spcziltllf! F\m.kw 

wagen. Die Polizej hit1el urn 
Mlthille. Wer verdachtige Per
snnen an def Wcrl~.talt in dar 
Nacht z.um DOMt'l'Stag gm;chen 
hat, wird gcb.t~n, sloh bel tier 
Burger Polize1 unter der(O 39 21) 
92 02 92 ZU "",WOIl. 

Brand~ und Farbanschlag 
gegen Arbeitsagentur 
Auf ein Haus der Bundesagentur 
rut Arbeit in Charlottenburg haben 
Unbekannte in der Nacht zu ges
tern einen Ansch1ag verUbt. Laut 
Polizei bemerkte der Hausmeister 
gegen sieben Uhr die Schliden an 
dem Gebilude in der Konigin-Elisa
beth-StraBe. Unbekannte hatten 
versucht, eine EingangstUr in 
Brand zu stecken, AuBerdem war
fen sie Farbflaschen gegen die Fas
sade, Die Polizei vermutet die Tater 
in der linken .Szene. 

Brand am 
Sozialgericht 

10000 Euro Sachschaden 

POTSDAM, Bei einem Brand am 
Gebaude des Sozialgerichts in 

Potsdam ist in der Nacht zu gestern 
ein Sachschaden von 10000 Buro 
entstanden. Wie die Polizei mitteil
te, brannten an der Hintertiir des 
Gebaudes mehrere Holzpaletten 
und eine Millltonne. Menschen 
wurden nicht verletzt. Gerichtsdi
rektor Johannes Graf von Pfeil 
sprach in einer Mitteilu:ng von ei
nem Brandanschlag: "Der Anschlag 
scheint ausweislich angebrachter 
Schmierereien an den Wanden ei
nen linksautonomen Hintergrund 
zu haben.j' Bin solcher Anschlag lie
ge insofern neben der Sache, als ge
rade das Sozialgericht dafiir sorge, 
dass die sozialen Rechte der Burger 
garantiert wtirden. Die Polizei woll
te sich nicht zum moglichen Hinter
grund der Tat a~ern. (dpa) 



gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat 
kein Dritter, und am allerwenigsten der 
Erzieher und Intellektuelle, das Recht, 
Ihnen Enthaltung zu predigen:' Und das, 
was fUr lIunterdruckte und uberwaltigte 
Minderheiten" gilt, gilt umso potenzierter 
fUr die proletarische Mehrheit auf diesem 
Globus. 
So, damit soUte die uble Nachrede ein 
Ende haben, dass wir als Gruppenzusam
menhang geschlagen sind. Unlebendig 
hort sich anders an und sieht auch anders 
aus. Wlr machen welter, auch wenn sich 
einige "Koordinaten" verschoben haben 
bzw. verschieben mussten, um unserem 
Projekt neuen Elan zu geben. Ein ener
gisches Eintreten fUrein Projekt kann aber 
nur vorliegen, wenn es der Oberzeugung 
alierTeilnehmenden entspricht. D.h. nicht, 
dass das Engagement in einem Kollektiv 
yom persanlichen Befinden abhangen 
kann, allerdings bleibt es matt, wenn es 
hauptsikhlich perspektivlos erscheint, 
well die permanenten Grenzerfahrungen 
alles an partiellem Aufbruch uberlagern. 
Aber, das sich kollektivierende GefOhl, 
zusammen am richtigen und gleichen 
Strang zu ziehen, schafft interne Ge
schlossenheit und reproduziert die Grup
penstruktur auch In angespannten SJtu
ationen. Kleine militante Eingriffe, die z.B. 
imperialistische Kriegsguter sabotieren, 
haben eine Balsam-Wirkungi welcher 
klandestine Zusammenhang brauchte so 
etwas nicht? Und sowieso: Die Puste zum 
Weitermachen haben wir allemal, das 1st 
sicher, auch wenn wir mal ein oder zwei 
Atempausen einlegen mussen. 

Insbesondere eure Ausflihrungen zum 
explizit mllltanten Tei! eures Engage
ments unterschreiben wir naturlich 
vollkommen. Trotz unserer "redak
tionellen Neutralitat i

' gestatten wir 
uns einmal diesen Herzensschrei. 
Ansonsten befinden wir uns hier immer 
noch 1m Unklaren. Nachdem ihr fruher 
jede sich bietende oder nicht bietende 
Gelegenheit genutzt habt, urn das in
teressierte Publikum wissen zu lassen, 
welche Inhalte bei euch im Mittelpunkt 
stehen, welche Aktionsformen ihr bev
orzugt und welche organisatorische 
Ausrichtung euer Projekt annehmen 
soli, wlrkte diese lange Pause auf uns 
schon eigentumlich. 
Ihr erklart nun, dass ihr in der Zeit in
ternen Komplikationen ausgesetzt 
ward, die euch daran gehlndert haben, 
euch kollektiv zu auBern, euch aber 
nicht davon abgehalten haben, weit
erhin zu agieren. Wir wollen gerne 
verstehen, dass es euch als elne den 
Umstinden angemessenere Taktik er-

schien, die Bekennung zu euren neu· 
eren Aktionen zeitlich zu verschieben. 
Doch dann ist da wiederum diese An
spielung, euer Projekt sei "historische 
Erscheinung" ... Gestattet uns das viel
leicht penetrante Herumreiten auf der 
Frage: Gibt es euch nun noch, oder gibt 
es euch nun n!cht mehr? 

Gut, ihr wollt an diesem Punkt nicht 
locker lassen. Offen bar reicht euch un
sere Antwort auf eure Einstiegsfrage 
nicht. Dam!t habt Ihr auch recht. Unsere 
bisherigen AusfUhrungen sind tatsach
lich bislang etwas kryptisch. In unserem 
Text ,,'Militanz ohne Organisation ist wie 
Suppe ohne Salzfll

- Abschlussworte zur 
Militanzdebatte _If haben unter dicken 
AnfUhrungszeichen etwas von einem 
"temporaren strategischen Ruckzugll 

erzahlt. Da 1st schon eine Menge 5ub
text drin, der sich aber, zugegeben, nur 
zum Teil selbst erklart. 1m Grunde waren 
die vergangenen Monate Tief- und Bren
npunkt unserer Gruppengeschichte zu
gleich. Die intensiven Diskussionen und 
Auseinandersetzungen (einschlief3lich 
der vielen EindrGcke und Forderungen 
von auf3en), die uns ein ums andere mal 
an den Rand des Kollaps gebracht haben, 
haben letztlich zum angepeilten Ziel ge
fOhrt, was eigentlich selt unseren letzten 
Militanzdebattenbeitragen fOr uns zur 
Disposition stand: Die Transformation un
seres Projektes. 
Diese fOr viele Genosslnnen bestimmt 
nachvollziehbare Schwellenangst, die 
wir seit etwa drei, vier Jahren unbe
waltigt vor uns her geschoben haben, 
ist vor allem durch die Repressionswelle 
im Kontext des besagten G8-Gipfels in 
Mecklenburg-Vorpommern 2007 fUr 
uns zu einer existenziellen Bedrohung 
geworden. Nicht, dass unsere Struktur 
durch die Zerschlagungsversuche von 
klandestinen Zusammenhangen durch 
BAW/BKA direkt tangiert worden ware. 
Nein, dass, was uns getroffen hat, ist die 
Bugwelle, die (ein weiteres mal) Grund
satzfragen anschwemmte, an denen wir 
nur noch durch eine Projektbeendigung 
hatten vorbeigehen kannen. Das, was 
mit der Bugwelle unaufhaltsam auf dich 
als Kollektiv zukommt, ist in seiner Mlt
telbarkeit kaum weniger fUr den Grup
penzusammenhang gefahrdend als ein 
direkter Represslonsschlag selbst. Das 
Subtile 1st die Verzogerung, mit der dich 
die (mittelbare) Repression einholt und 
1m Innenleben des eigenen Zusammen~ 
hangs auswirkt. Der Angriff auf unsere 
5trukturen, auch wenn er es in der Regel 
an Zielgenauigkeit vermissen lasst, was 
unter Umstanden auch beabsichtigt ist, 

um vor allem ein vermeintliches Umfeld 
zu verunsichern, ist mitunter ein Katalysa
tor, der das immer wieder Zuruckgestellte 
und Verschobene ganz weit oben auf den 
Merkzettel setzt - mit Penetranz, so dass 
es kein Ignorieren mehr gibt. 
Eine weitere einschneidende Auswirkung 
von Repression ist, wenn der Zugriffsver
such aus dem 5taatsapparat am eigenen 
Kollektiv zwar vorbeigeht, aber andere 
klandestine Strukturen attackiert. Da wir 
seit 2001 fOr die Initiative des Aufbaus 
einer Plattform militanter und klandes
tiner Zusammenhange stehen, haben 
wir uns auch verantwortlich gegenOber 
Genosslnnen zu verhalten, die nicht struk
tureller Teil unseres eigenen Zusammen
hangs sind. Und wenn wir dafUr herhalten 
mussen, dass Genosslnnen mit dem $or
timent staatsterroristischer Instrumentar
ien bearbeitet werden, dann geht dieser 
Vorgang auch uns etwas an. Da ist zum 
einen eine aktive Solidarisierung gefragt 
und zum anderen eln verbesserter or
ganisierter Selbstschutz als revolutionare 
Linke im allgemeinen und unserer kland
estinen Strukturen 1m besonderen. Da ist 
enorm vier Klein-Klein zu erledigen, das 
extrem zeltaufwendig ist. 
Also, aufgrund dieser Gemengelage hleB 
es fur uns: Konfrontation nach innen. Die 
Ergebnisse unseres Reflexions~ und Um
gruppierungsprozesses, unserer Transfor
mation, konnen und wollen wir in diesem 
Interview nicht einmal partiell darlegen. 
Denn eln Ergebnis unserer Nachbetrach
tung ist, dass wir in den Vorjahren zu viel 
an Viertel- und HaJbschritten unsererseits 
veraffentllcht haben, die wir gegangen 
sind bzw. gedachten zu gehen. Neben 
der erforderlichen Informierung von Sym
pathisantlnnen auf3erhalb unseres Kre
ises und In unsere Klasse hinein ist damit 
den Staatsschutzorganen ein ObermaB 
an Wissen in die Hand gegeben worden. 
Wir werden in Zukunft starker abzuwa
gen haben, was nach drauf5en kundgetan 
und vermittelt wird.lm Zweifelsfalle wer
den wir uns wesentlich starker bedeckt 
halten, als es in der nahen Vergangen
helt unser Verhalten war. Durch dlese zu 
korrigierende Umgangsweise haben Wir 
die von uns immer so stark reklamierte 
Klandestinitat In Teilen durchlachert und 
den Planungsstaben im Apparat einen 
Facher von Spekulationsmuster auf den 
Tisch gelegt, die zu Interpretationen 
geradezu einladen miissen. Soweit es uns 
maglich ist, werden wir dem einen Riegel 
vorschieben. 
So, jetzt festhalten oder eine 5itzposi
tion mit Lehne einnehmen. Wir beginnen 
mit einem scheinbaren Widerspruch: Wir 
lasen uns heute und hier mit diesem Bei-



trag als (mg) auf! Von nun an ist die (mg) 
In die Widerstandsgeschichte der revolu
tionaren Linke in der BRD eingegangen. 
Es gibt von nun an nur noch eine ex-(mg); 
und demzufolge auch nur noch ehemalige 
Mitglieder der (mg). Momentan befinden 
wir uns im "Stadium des Ehemaligen'~ 
ausgestattet mit einem umfangreichen 
inhaltlich-ideologischem Rustzeug (ink
lusive aller Widerspruche und Leerstel
len), einer langen Kette von militanten 
Aktionserfahrungen und verschiedenen 
organisatorischen Versuchen des Struk
turaufbaus und der entsprechenden re
produktiven Absicherung. Und das, was 
dem "Stadium des Ehemaligen" folgt, 
kommt erst noch. 
Ais Dialektikerlnnen ist es selbstverstand
lich unsere Aufgabe, dass wir nicht unser 
Projekt selbst demontieren und uns als 
Individuen in aile Himmelsrichtungen 
demobilisieren. Nein, wir OberfUhren es 
in eine erweiterte strukturelle Form - wir 
haben es, wie wir hoffen, perspektivisch 
auf eine h6here Stufe zu stellen verstand
en. Unsere mehrJahrigen Erfahrungen, 
einschlieBlich ihrer Grenzen und Poten
tiale,in der inhaltlichen Diskussion, der 
Umsetzung praktischer Interventionsfor
men, des organisatorischen Strukturauf
baus und dessen Reproduktion lassen 
diesen Schritt zu, nicht nur zu, sondern 
machen ihn mit Blickrichtung nach vorn 
notwendig. Alles andere ware ein Kon
servieren des bisherigen Standes und liefe 
auf eine Stagnation des komplexen revo
lutionaren Aufbauprozesses hinaus. Und 
Stagnation ist auf Sicht gesehen immer 
ein Ruckschritt auf Raten, ein sich nicht 
selbst eingestandener Verfall von Struk
turen; einmal davon abgesehen, dass sich 
auch aller ehemals vorhandener Esprit 
verflOchtigen wurde. Mit diesen Zeilen 
ist ausdrikklich der Aufruf verbunden, 
dass sich jene Genosslnnen, die sich mit 
uns in den vergangenen Jahren solidar
isch gezeigt haben und jene, die mit der 
von uns entwickelten konzeptionellen 
Orientierung politisch eine groBe Schnitt
menge haben, Verantwortung uberneh
men. Und zwar wesentlich mehr, als die 
Jahre zuvor, da wir uns nicht mehr als"AI
leinunterhalter" betrachten wollen. Die 
partielle Abtretung von Verantwortung 
der einen fallt mit der verstarkten Ober
nahme von Verantwortung der anderen 
zusammen. Mit dieser tendenziellen Off
nung des Projektes gehen wir Risiken und 
Chancen zugleich ein. 50 bewegt sich jed
er anvisierte Aufbruch zwischen zwei Po
len: Eine per50nell-strukturelle 5tarkung 
des Gesamt-Projektes verspricht dann 
einzutreten, wenn ein erweiterter Raum 
er6ffnet wird, der mit (neuen) praxisorien-

tierten Ideen zu fullen ist. Ein Projekt kann 
aber nur an Stabilitat und (I) Elastizitat 
gewinnen, 50 lange sich nicht Divergen
zen potenzieren, sondern die kollektive 
Tragfi:lhigkeit ausgebaut wird. Das ist der 
konkret einzuleitende Prozess, durch den 
man aus dem "Stadium des Ehemaligen" 
zullneuen Ufern" zu gelangen hofft. 
OK. Schluss mit den semi-mystischen 
Anspielungen. Wir wissen, unsere Aus
fuhrungen zur Beendigung des (mg)
Projektes fallen hiermit relativ lapidar und 
abstrakt aus. Der Nebel, der urn unsere 
Weiterexistenz gelegt ist, wird sich im 
Laufe der Zeit mehr und mehr verziehen 
und das, was wir hier andeuten wird sich
tbarer werden. Allerdings nehmen wir 
dieses schriftliche Interview schon zum 
Anlass, um neben der Ruckschau auch 
einen Ausblick zu skizzieren, auch wenn 
er aufgrund des wesentlich groBer ge
schriebenen Selbstschutzes annTiefgang" 
an dieser Stelle erst einmal einiges zu 
wunschen Obrig lassen wird und wir uns 
in der Hauptsache mit allgemeingultigen 
organisatorischen und strukturellen Frag
estellungen befassen werden. Nun gut, 
wir werden dennoch, wenn wir auf euren 
Fragenkatalog blicken, den einen oder 
anderen vor aHem organisatorischen Be
zugspunkt streifen. 

Zugegeben, das hatten wir in der 
Form oder an der Stelle nicht erwartet. 
Halten wir also fest, dass es die (mg) 
fortan nicht mehr gibt. Das wird sicher 
einiges an Diskussion auslosen und 
letztlich erneut Anlass zu den wild
esten Spekulationen bieten. Auch euer 
dialektisches Paradox wirft erst ein
mal weitere Fragen auf. Ihr scheint zu 
sagen: "Es gibt uns nicht mehr, aber es 
gibt uns noch." Wie liisst sich da etwas 
Licht hineinbringen, ohne dass ihr zu 
viel preisgebt? 
Wir konnen absolut nachvollziehenl 

dass ihr kiinftig mit Informationen 
struktureller bzw. organisatorischer 
Art weniger freigiebig sein wollt. Oen
noch sind wir - und sicher auch unsere 
Leserlnnenschaft - jetzt erst recht ges
pannt zu erfahren, wie es ohne euch mit 
euch weitergehen 5011. Zumal ihr nicht 
den Eindruck vermittelt, desillusloni~ 
ert zu sein oder alles hinschmeiBen zu 
wollen. Liegen wir da richtig? 

Grundsatzlich Iiegt ihr da richtig. Das vo
rab. Desillusionierung, gepaart mit einer 
melancholischen Grundstimmung, ist ein 
Phanomen des Metropolen~Luxus~ von 
dem wir hoffentlich meilenweit entfernt 
sind. Die Hande in den SchoB zu legen 
und der Dinge, die da kommen, zu harren, 

ist nicht unsere Sache. DafUr lodert in uns 
zu viel, so viel, dass wir uns regelmaf5ig 
selbst zugeln mussen, um nicht in die 
Faile des "Schnellschusses" zu geraten, 
denn verpuffende Initiativen hinterlassen 
nur kurz aufsteigenden Qualm und nichts 
Nachhaltiges an "Flammenmeer': 
Zum eigentlichen Punkt: Wir m6chten 
eingangs, um uns der Beantwortung 
dieser Frage in kleineren SprOngen zu 
nahern, elnige Grunduberlegungen zum 
Themenbereich Organisierung und Or
ganisation voraus schicken. Warum ist 
die beliebte und verschmahte Frage des 
strukturellen Aufbaus eines organi5ator~ 
ischen Rahmens 50 zentral? 
Grundsatzlich gehen wir davon aus, dass 
wir aus dem Raster eines selbstgefalligen 
Zirkelwesens einer politisierten Subkul
tur raus mGssen. Ziel kann es nur sein, 
allmahlich die eigenen Krafte anwachsen 
zu sehen und durch ein Aktivsein irnmer 
mehr Interessierte und Sympathisierende 
in den unterschiedlichen Feldern, die der 
organisatorische Rahmen hergibt, ein
zubinden. Damit kennzeichnen wir die 
Linie, die wir fOr uns immer verbalisiert, 
aber wenig realisiert haben. Wir sehen es 
var allem als essentiell an, um an unsere 
,,Abschlussworte zur Militanzdebatte" an
zuschlieBen, aus der Enge der Fragestel
lung um Militanz herauszukommen, d.h. 
die Ebene elnes IImilltanten Reformismus" 
bzw."Militantismus"zu verlassen und eine 
Debatte um elne klassenspezifisch-prole
tarische Organisierung und eine daraus 
resultierende Organisation aufzuneh
men. Insbesondere mit dem "militanten 
Reformlsmus" bzw. dem "Militantismus" 
bezeichnen wir eine falsche Haltung und 
verfehlte Handlungsweise, die das Krite
rlum von Militanz in den argumentativen 
Fokus setzt, um um diesem herum eine 
(reformistische) Politik entwickeln zu wol
len. Kaum verwunderlich, dass mit dieser 
IIKonzeption" auch uns die Quadratur des 
Kreises nicht geHngen konnte. 
Was meinen wir genau damit7 Wir en~ 
tlehnen den Begriff des "militanten Re
formismuslJ dem des "bewaffneten Re
formismus': Dieser Begriff wurde z.B. auf 
(trikontinentale) Befreiungsorganisa
tionen und -bewegungen angewendet, 
bel denen der begrundete Verdacht be
stand, dass sie den bewaffneten Kampf 
primar deshalb aufrecht erhalten haben, 
um eine starkere Verhandlungsposition 
bei "Friedensgesprachen" mit offiziellen 
Regierungsstellen einnehmen zu kon
nen. Das Niederlegen der Waffen und die 
(kontfollierte) Abgabe derselben wurde 
zur Verhandlungsmasse, um im Gegen
zug bspw. politische Gefangene frei zu 
bekommen, eine Integration der Gueril-



laeinheiten in das staatliche stehende 
Heer zu erwirken oder die Zusage fOr 
die Einberufung einer verfassungsge
benden Versammlung zu erhalten. Wir 
wollen uns nicht anmaBenl die Taktik des 
"bewaffneten Reformlsmusll pauschal 
zu verurteilen, mitunter ist es In elnigen 
Uindern faktisch nur moglich, uber den 
bewaffneten Kampf Nahziele zu formu
lieren und im Erfolgsfalle durchzusetzen. 
Allerdings steht bei einer derartig vorg
enommenen Auslegung des bewaffneten 
Kampfes kaum mehr eine grundlegende 
Umwa!zung der gesellschaftlichen Ver
haltn isse im Vordergrund; dieser 'bewaff
nete Kampf' ist angelegt, ohne gr6Bere 
Anstrengungen durch das Etablishment 
absorbiert zu werden. Dam!t erhalten 
taktische und operative Methoden der 
bewaffneten Propaganda oder des Gue
rlllakampfes eine Entwertung als Etappen 
einer revolutionaren Politik, die aufs Sys
temganze zielt. 
Gut, und jetzt zur begrifflichen Obertra
gung: Ein "militanter Reformismus" steht 
dafQr, dass versucht wird, mit der Dro
hung oder AusfOhrung von militanten 
Aktionsformen Druck auf Dritte, bspw. 
im Kontext okonomischer Tagesfragen 
(z.B. Forderung nach Arbeitsplatzerhalt 
bei bestreikten Unternehmen, Schikanen 
auf dem Jobcenter), auszuuben. MiIi
tanz verkommt zu einer (zumeist ver
balen) Drohkulisse, um Missstande zu 
bemangeln und Rechte einzufordern. 
An sich kein Problem, aber wenn wir 
von "Militanz als eigenstandigem Fak
tor" sprechen, dann sehen wir dies vor 
dem Hintergrund, dass wir elnen gesa
mtorganisatorischen Rahmen etablieren 
muss en, in dem u.a. militante Politik als 
ein Eckpfeiler von revolutionarem Wid
erstand verankert ist. Zu sehr ist das 
"ordinare" Militanzverstandnis auf eine 
Praxis reduziert, um etwas einzuklagen, 
das besser Ober nicht-klandestine Mittel 
und Methoden zu vermitteln ware. Falls 
doch auf militante Aktionsformen zur(kk
gegriffen werden sollte, dann stellt slch 
vor aHem die Frage nach der "Dosierung" 
an. Das Ablegen eines Brandsatzes an 
einem spezifischen Ort oder Objekt ist 
nicht voraussetzungslos ein Qualitats
merkmal klandestiner Akttvitat. Tja, und 
der "Militantismus" ist eine Art der Vol
lendung des "militanten Reformismus" 
und droht faktisch ganzlich zu einem Poli
tikersatz zu werden. 
AuGerhalb jedes Vermittlungsverhalt
nisses steht dabei die narzisstische Brand
satzlegerei des IfNobelkarossentods'~ 1m 
"Militantismus" ist zumindest noch eine 
Restspur von Politik zu entdeckent wenn 
auch als Ersatzhandlung, aber die alla-

bendliche alternative Freizeitbeschaf
tigung des automobilen Herumzundelns 
tragt nur noch zur Diskreditierung von 
militanten und klandestinen Aktionsfor
men bel. Ober eine gewisse Zeit haben 
wir diese Form des nikhtlichen Streif
zuges noch als eine Lektion des zu erl
ernenden Umgangs mit Brandsatzmitteln 
fur uns als annehmbar zu interpretieren 
versucht. Das gellngt uns seit geraumer 
Zeit nicht mehri die negativen Begleitum
stande dieses falschen Feuerzaubers sind 
fur uns zu machtig (relative Wahllosigkeit 
der "Objektauswahl'~ verkohlte "Beifange" 
von daneben abgestellten PKWs, selbst 
geoffnetes Einfallstor fUr elne breite 
mediale Hetze etc.), als dass wir dieses 
sinn-lose Tun tolerieren wollen. (Das 
heiBt uberhaupt nichtr dass wir uns keine 
Gedanken zur klassenspezifischen Ver
treibungspolitik in (sub-)proletarischen 
Wohnquartieren mach en; Gentrifizierung 
ist auch fUr uns als revolutionare Kommu
nlstlnnen, da wir uns innerhalb unserer 
Klasse bewegen, ein zentrales Thema und 
der Erhalt von erkampfien politischen, 
sozialen und kulturellen Freiraumen ist 
u.a. ein Gradmesser fUr unsere Verteidi
gungsfahigkeit als revolutionare Linke 
Insgesamt). 
In unseren AusfGhrungen zur Mili
tanzfrage schwingt eine groBe Portion 
Selbstkritik mit, auch die, dass es uns 
und anderen Genosslnnen nicht moglich 
war, so viel Einfluss geltend zu machen, 
dass bspw. dieser Abfackelwettbewerb 
von IINobelkarossen" eingestellt wi rd. 
Wir haben jahrelang darauf geguckt und 
darauf hin gearbeltet, dass sich unsere 
Existenz als (mg) in erster Linie militant 
ausdrOckt. Die Bestimmung unseres 
"Seins" lief 1m Ergebnis uberproportional 
daruber. Hierin sehen wir mehr und mehr 
einen Hinweis unserer "revolutionaren 
Ungeduld" und unseres voluntaristischen 
Habitus~ Zentral 9in9 es uns um die or
ganisatorische Umhullung von praktisch 
geronnener Militanz; klar, alles inhaltlich 
schon verpackt, aber letztlich stand das 
planmal5ige Abwerfen und halbwegs ges
chlckte Platzieren des Brandsatzes 1m Mit
telpunkt. Zudem haben wir unsere mili
tante "Schlagzahl't in den letzten Jahren 
deutlich erhoht; damit ging nicht im
mer eine hohere Prazision und IIbessere" 
Qualitat der Anschlagsziele einher. Z.T. 
haben wir uns in einer Art Hamsterlau
frad befunden, militante Aktion folgte auf 
militante Aktion und dazwischen stets 
irgendwelche Texteinschube und Bei
packzettel. Eine faktische Schwerpunkt
setzung von Militanz, die uns immer frag
wurdiger vorkommt, da wir (eigentliche) 
Kernthemen damit an den Rand drangen. 

Kernthemen, die die Organisierung und 
Organisation an und fur sich betreffen 
und weit Ober den politisch legitimierten 
Akt der militanten Unternehmung hina
usreichen. Aus unserer Sicht reicht auch 
unsere bisherige Intentiont von einer 
temporaren, punktuellen militanten Prax
is zu einer umfassenden militanten Politik 
zu finden, nicht mehr ganzlich aus, um 
sich aus diesem Fallstrick herauswinden 
zu konnen. Wir bleiben so tendenziell in 
der Eindirnensionalitat der Militanz ge
fangen und kommen nicht in die Breite, 
die wir brauchen, wenn wir von einer or
ganisierten proletarischen Klassenpolitik 
reden wollent Jat und genau das wollen 
wir nachdrucklich tun. 
Ach, werden nicht wenige Genosslnnen 
sagen, uberhaupt nichts Neues. Ja, stim
mt. Und dennoch bringt uns alle!n die 
Erweiterung der Fragestellung auf eine 
neue Weggabelung. Denn lies wird die 
Frage gestelltr ob die organisatorischen 
Mittel des Umsetzens der Theorie in die 
Praxis die richtigen gewesen sind/~ so der 
Genosse Georg Lukacs zum "Method
ischen der Organisationsfrage". Insbeson
dere befinden wir uns im Spannungsbo
gen von Spontaneitat und Organisation. 
Ebenfalls eine uralte Kontroverse, die fUr 
uns, da ungeklart, in den letzten Jahren 
immer virulenter wurde. 
"Der Gegensatz ZWischen Spontaneitat 
und Organisation'~ so der Ratekommu
nist Paul Mattik",wird so lange bestehen, 
wie es eine Klassengesellschaft gibt - und 
den Versuch, sie hinter sich zu lassen". Ein 
Aphorismus, der uns nicht genugen kann, 
zumal wir hier kelnen Gegensatz kon
struieren, denn ein variables, vor allem 
dialektisches Verhaltnis erkennen wol
len. Genau dies ist aus dem Munde des 
IIpolitischsten" Vertreters der Kritischen 
Theorie, Herbert Marcuse, zu entnehmen: 
"Sicher kann in der repressiven Gesells
chaft und gegen ihren allgegenwarti
gen Apparat Spontaneitat als soIChe un
moglich eine radikale und revolutionare 
Kraft sein. Sie kann zu einer solchen nur 
werden durch Aufklarungt Erziehung und 
politische Praxis, und sie ware in diesem 
Sinn tatsachlich das Ergebnis von Organi
sation:' 
Georg Lukacs schrelbt in Bezug auf 
dieses vertrackte Wechselverhaltnis in 
der Debatte um Rosa Luxemburgs Ein
schatzung der Oktoberrevolution und 
der Partei-Konzeption der Boischewiki: 
"Rosa Luxemburg hat sehr richtig erkan
nt, dass 'die Organisation als Produkt des 
Kampfes entstehen' muss. Sie hat bloG 
den organischen Charakter dieses Proz
esses Oberschatzt und die Bedeutung 
des bewussten, bewusst-organisator-



ischen Elements in ihm unterschatzt." Der 
Hintergrund fUr Rosa Luxemburgs Ober
schatzung des Faktors der Spontaneitat 
und ihre Unterschatzung des Faktors der 
Organisation liegt wahrscheinlich in der 
Notwendigkeit, 1m unmittelbaren Kampf 
gegen die reformistische Kanalisierung 
von antagonistischem Widerstand die 
Spontaneitat als den ersten Schritt bei 
jedem revolutionaren Aufbruch zu beto
nen. Diese erste, unumgangliche Phase 
im proletarischen Kampf setzte sie vor
schnell mit dem kompletten Kampfge
schehen gleich, Wer/welche Spontaneitat 
zu einem unter allen Bedingungen wirk
samen, jederzeit erfolgversprechenden 
Mechanismus formalislert, drOckt damit 
allerdings nur die andere Seite des burok
ratischen Organisationsmodells aus. Und 
das wollen wir auch nicht als Ansatz ver
fechten, der sich als konsequente Ableh
nung von "Dogmatismus" geriert, aber 
nur den Vorzeichenwechsel unreflektiert 
fixiert. 
Wir denken, dass es den Rahmen dieses 
Frage-Antwort-hin-und-her einfach 
sprengt, wenn wir mit unserem Halbwis
sen weiter seminaristisch referieren 
wOrden. Wir haben eh schon lang und 
breit ausgeholt. Deshalb setzen wir an 
dieser Stelle einen dicken Punkt, Sin
nvoller finden wir es zudem, bei den fol
genden Fragen nach real existlerenden 
Vorlagen von Organisationsmodellen 
tiefer und sozusagen lebensnah in die 
Materie einzusteigen, 

Lasst uns noch einmal auf die Frage 
der staatlichen Repression zuruckkom
men. Oas Interesse, revolutionaren 
Widerstand zu zerschlagen, ist selb
st ... edend herrschaftsimmanent. Oas 
dafur benotigte Instrumentarium 
wird in den Plenarsalen des Parlam
entarismus maBgefertlgt und den 
entsprechenden Abteilungen des 
Staatsapparates funktionsbereit in 
die Hand gelegt. Oas ist gezwungener
maBen der Lauf des kapitalistischen 
Systems und wird slch daher auch nicht 
tindern. 
Wir durfen uns jedoch nicht damit 
begnugen, zu prophezeien, dass die 
staatliche Repression regelmaBig 
versuchen wird, unS als radikale und 
revolutionare Linke ZU treffen. Welche 
Vorkehrungen konnen oder mussen 
wir also treffen, damit Repressjonss~ 
chlage ins Leere laufen, oder zumind
est in ihrer Wirkung beeintrachtigt 
werden? 

Dass uns staatliche Repression ansteuern 
und zu (zer-)schlagen versuchen wird, 

meinen wir gar nicht so lakonisch, wie es 
in eurer Frage als Unterton mitschwingt. 
Wir stellen das zunachst einmal nur fest. 
Und vor allem ist in dieser Zwangslaufig
keit eine "innere Logik" verpackt, Wir wol
len das mit Hilfe eines Beispiels verdeut
lichen, 1st die Rede von der 'Klassenjustiz' 
eine schwammige Etikettierung, die nur 
noch als anachronistisch wahrgenommen 
werden kann? Fangen wir in gewohn
ter Weise ganz klassisch an: Genosse Karl 
Liebknecht verstand unter Klassenjustiz 
"die gesellschaftliche Erscheinung, dass 
das Richteramt nur von Angehorigen der 
herrschenden Klassen oder Klasse aus
geObt wird. Solche Richter vermogen, 
wenn sie uber Angehorige anderer Bev-
61kerungsschichten zu befinden haben, 
naturgemaB nicht objektiv zu urteilen:' 
Mehrere Kriterien macht er diesbezuglich 
fest: in der ProzessfGhrung selbst, in der 
Angehorige der proletarischen Klasse(n) 
schlechter behandelt werden als Person
en mit,seriosem" klassenmal3igen Hinter
grund; in der einseitigen Auffassung 
des BeweisfOhrungsmaterials und der 
entsprechenden nachteiligen WOrdigung 
des Tatbestandes; in der durch den Klas
senstandort der Richterlnnenschaft stark 
beeinfJussten Auslegung der Gesetze; in 
der expliziten Harte der Strafen gegen 
politisch und sozial Missliebige und in der 
Milde und dem Wohlwollen gegenOber 
Angehorigen der herrschenden Klasse. 
Eine am "Sozialprofil" der Richterlnnen 
orientierte Definition, wie sie Uebknecht 
hier darlegt, scheint als Erklarungsmus
ter der Genese der Klassenjustiz ziemlich 
unzureichend. Es bleibt festzuhalten, dass 
der Begriff "Klassenjustiz" oft Verwend
ung fand, um auf den Klassencharakter 
der staatlichen und gesellschaftlichen 
Ordnung und damit verbunden auf den 
Klassencharakter des Justizapparates hin
zuweisen, Die argumentative Unscharfe, 
die mit dieser Begriffsverwendung ein
her ging, resultierte daraus, dass "Klas
senjustiz" viel zu sehr auf die Sphare der 
Rechtsanwendung tixiert wurde. "Klas
senjustiz" dokumentiert sich nicht vor
dergrOndig in als Fehlurteile definierte 
RichtersprOche; Klassenjustiz ist die Jus
tiz, die eben kelne andere Funktion hat, 
als die kapitalistischen Ausbeutungsin
teressen und Verwertungsbedingungen 
zu garantieren. Dieser ureigenen Aufgabe 
hat sie systemisch nachzukommen, und 
sie unternlmmt es folgerichtigerwelse 
auch. Unterlasst sie es, hat sie vor aHem 
politisch versagt. 
Also, nicht dann, wenn bspw. Wirtschafts
verbrechen nicht oder in den Augen der 
Bevolkerung zu milde geahndet wer
den, ist der Begriff von Klassenjustlz an-

gebracht, sondern dann, wenn in der 
Abpressung von Mehrwert qua Gesetz
esgrundlage kein Verbrechen gesehen 
wird. D.h., nicht die Analyse in Bezug auf 
die Zusammensetzung oder das Rekru
tierungsfeld oder das Selbstverstandnis 
der Akteurlnnen 1m staatlichen Repres
sionsapparat macht den Klassencharak
ter sichtbar - sie erfasst nur ein an das 
Ideal der 'Rechtsstaatlichkeit' gekntipftes 
Glaubensbekenntnis - sondern nur in 
Verbindung mit der Klassenanalyse des 
Kapitalismus kann er hinreichend erklart 
werden. Deshalb stellt es auch kein Para
doxon dar, wenn 'Unrecht' in den verfas
sungsmal3igen und rechtlich verbrieften 
Bahnen verlauft, "was ubrigens oft auch 
geschieht'~ so der marxistische Staatsthe
oretiker Nicos Poulantzas. 
Wir wollen an dieser Stelle mit Marx 
schlieBen, der den idealistischen Juristln
nen ins Urteil schrieb, dass lIsowohl die 
politische wie die btirgerliche Gesetzge
bung nur das Wollen def okonomischen 
Verh§ltnisse proklamieren und protokol
Heren:' Damit haben wir hoffentlich 
genug Material vorgebracht, um argu
mentativ abgesttitzt sagen zu dtirfen, 
dass Klassenjustiz"herrschaftsimmanent" 
ist. 
Zur Frage nach der anti-repressiven 
Vorkehrung; ganz kess wtirden wir sagen, 
sich am besten nicht erwischen zu lassen 
und immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Klel zu haben, Aber Spal3 beiseite, 
wir wollen ja weiterhin als ernsthafte 
Genosslnnen gelten ... Wir sehen uns hier 
aber nicht in der Lage, ein dezidiertes 
Handlungsmuster zu notieren, das man 
nur in der (gedanklichen) Tasche parat 
haben mOsste, um repressionsfrei durchs 
klandestine Leben zu schreiten. 
Lasst uns noch einen Aspekt im "Repres~ 
sionsblock" ansprechen, der uns doch 
seit einiger Zeit immer mal wieder starker 
beschiiftigt, In unserem Papier zum G8-
Gipfel 2007 (vgl. Interim 649) haben wir 
geschrieben, dass wir als revolutionare 
Linke im allgemeinen und als klandes
tine Zusammenhange im besonderen 
aufpassen mussen, nicht als 'nOtzliche 
Idiotlnnen' herzuhalten und von den re
pressiven Staatsapparaten auf eine ganz 
spezielle Weise funktionalisiert zu wer
den. Wir halten die These, dass Staatss
chutzabteilungen einen kontrollierbaren ' 
Widerstand als Existenzberechtigung 
benotigen, fOr nicht sonderlich abwegig. 
Ern anderes Erklarungsmuster haben wir 
nicht, wenn wir uns vergegenwartigen, 
mit welchem relativen Aufwand bestim
mte Gruppierungen zu einem Popanz 
aufgeblasen oder gar faktisch erfunden 
werden, wie 1m Faile des konstruierten 
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klandestin-militanten Gruppenzusam
menhangs "militante Kampagne" vor und 
wahrend des G8-Gipfels. Dieser Moment, 
auch wenn er beileibe nicht ausschlagge
bend war, hat uns mit dazu bewogen, un
ser Projekt zu beenden und zu transform
ieren. Wir haben keinen Bock mehr darauf, 
dass Genosslnnen mit uns wohlwissend 
falschlich in Verbindung gebracht und 
mit dem bourgeoisen Paragrafenzeugs 
Oberzogen werden. Die (mg) wird dafOr 
nicht mehr als Rechtfertigungsfolie aus
gelegt werden konnen. 
Wir denken aber auch, dass es die 
SOrokratlnnen der Repressionsorgane 
vorziehen, tatsachllch aktive Militante be
stimmter klandestiner Kerne dingfest zu 
machen. In Ermangelung dessen mOssen 
dann allerdings Genosslnnen den Kopf 
hinhalten, die unter welchen Umstanden 
auch immer Ins Fangnetz von SAW und 
BKA geraten sind. Richtig, wir den ken 
dabei insbesondere an die drei Genos
sen, die siehl wie sie geschrieben haben, 
im Berliner Kammergericht die Arsch
backen breit sitzen mOssen. An dieser 
Stelle ist wohl die Gelegenheit gegeben, 
um zu sagen, dass damit die (mg) weder 
personell getroffen und schon gar nicht 
zerschlagen wurde. Die Schwadrone
urlnnen der Harms-Griesbaum-Bande 
(HGB) und des Ziercke-Stadls mOssen 
halt nachsitzen und sich noch mehr an
strengen, um uns zu lokalisieren. Dass der 
Staatsschutzprozess gegen die drei anti
militarlstischen Linken ein Prozess ohne 
Beteiligung von uns (mg-)Ierlnnen ist, 
so lite sich schon daraus ablesen lassen, 
wie dieser Prozess, dessen Berichte wir 
natOrlich zur Kenntnis nehmen, gefOhrt 
wird. Waren Genosslnnen aus unserem 
Gruppenzusammenhang bei den IIBank
drOckerlnnen" im sog. Sicherheitssaal 
700 des Kriminalgerichts in Berlin-Mo
abit, dann ware unser Verstandnis von 
politischer Gefangenschaft und einer of
fensiven politisehen ProzessfOhrung als 
revolutionare Kommunistlnnen fOr aile 
Interessierten unverkennbar und unuber
horbar zum Ausdruck gekommen. 
Wir werden in diesem schriftllchen Bei
trag vor dem Hintergrund des laufenden 
Verfahrens keine Diskussion Ober die 
Rolle von politlschen Aktivistlnnen auf 
der "Anklage"bank und jener der neben 
Ihnen sitzenden Anwaltlnnen anstim
men. Nur soviel: die eine oder andere 
Textproduktion aus der Reihe der Anwal
trnnen in diesem Verfahren mutet auBerst 
skurril an. Da wird slch der Kopf Gber un
sere interne Struktur zerbrochen und 
klandestine Gruppenmodelle entworfen, 
diet wenn's hochkommt, einen gewissen 
Unterhaltungswert besitzent mehr aber 

auch nicht. Niehtsdestotrotz erklaren wir 
uns nachdrucklich mit den 'Brandenburg 
Three' solidarisch; sie haben in den ver
gangenen fast zwei Jahren durch ihre 
offentliche Prasenz revolutionare Politik 
verteidigt und sind in keiner Weise de
nunzierend aufgetreten. 
Was mussen wir noch loswerden? Den 
eigentlichen Vogel schieBen BAW und 
BKA ab: wir haben es mehrfach dick und 
knallrot unterstrichen, dass wir uns zu 
unseren milltanten Aktionen bekennen! 
Erfolgt von uns kein Bekenntnis in Form 
einer Anschlagserklarung oder einem 
sonstigen O-Ton, dann haben wir damit 
nichts zu tun. Das erklaren wir hiermit 
letztmalig! Das sollte genOgen, um klar zu 
haben, dass der uns zugeschobene ver
suchte Brandanschlag auf BW-LKWs am 
31.7.2007 in Brandenburg/Havel nicht in 
unserem "PlanungsbOro" ersonnen und 
von dart ausgefOhrt wurde. Das, was uns 
beinahe krankt, ist, dass man uns fur so 
dusslig halt, aile Normen einer klandestin
en Aktion zu verletzten, um schnurstracks 
in eine vorbereitete Bullenfalle zu tappen. 
Und auBerdem: Wir sind es gewohnt, un
sere von uns veroffentlichten Texte selbst 
zu schreiben und zu unterzeichnen. BiI
dungsmisere hin oder her. Dieses sog. 
Minihandbueh fOr Militante, von dem 
im Prozess gegen die dre! Antimilitaris
ten die Rede ist, und das als Beleg einer 
Mitgliedschaft bei uns herhalten soli, 
kennen wir nicht. NOtzlich und zweckdi
enlich durfte ein solches Elaborat sein, 
gleichwohl, aber in unserer Schreibstube 
ist es nicht entstanden und schon gar 
nicht als ,lundstOck" frei Haus erhaltlich. 
Wer weH3, vielleicht ist die Urheberschaft 
bei einem weiteren lIMuppet-/lParchen 
zu suchen. Alles andere an Prosa ist eine 
StaatsschutzlUge, Spam. Mehr wird es 
daher zu diesem Sachverhalt aus unserer 
Feder nicht gebenl 

Nun gut, das war auch durchaus deut
lith genug, und wir danken euch 
fur diese notwendige Klarstellung. 
Anderes Thema: In verschiedenen 
Papieren deutet ihr eure ideologischen 
Pramissen an (und das Wort "andeu
ten" ist hier kein Euphemismus). In 
eurem Selbstportraft hattet ihr ein 
breites Spektrum geoffnet, das von 
Iinks-kommunistischen uber rate
kommunistischen bis hin zu syndikalls
tischen Anlehnungen reicht. Wir haben 
einige Muhe, da eine klare ideolo
gische Linie zu erkennen, denn aus der 
von euch aufgemachten Bandbreite 
stech en so manche - nicht ganz banafe 
- Unvertragllchkeiten heraus (u. a. -
doch darauf kommen wir spater noch -

hinsichtlich der Fraga der Partei-Form). 
Ein wenig Sarkasmus sel uns erlaubt: 
Habt ihr euch inhaltllch endlich elner 
Position angenahert, die den Namen 
"theoretisch-ideologische Unie/ verdi
ent? 

Oh, wir fOhlen uns in diesem Moment tat
sachlich ein wenig ertappt. Wir haben in 
diesem besagten Selbstportrait, und an 
der einen oder anderen Stelle auch, poli
tische Stromungen der revolutionaren 
Linken zusammen gemixt, die in entsc
heidenden Punkten unvereinbar sind. 
Die von uns suggerierte friedliche Koex
istenz dieser z.T. grundverschiedenen 
theoretischen Ansatze kann auch nur in 
sehr oberflachlich gehaltenen Texten be
stehen, im wirklichen politischen Leben 
krachen sie oft genug aneinander. 
Wir sind jahrelang um zentrale inhaltliche 
Fragen, die unser ideologisches Funda
ment hatten bilden und uns (noch mehr) 
Selbstsicherheit hatten geben soli en, 
standig herumgeeiert. Das ist uns in den 
letzten etwa zwei Jahren haufiger in die 
Kniekehlen gefahren, schmerzhaft, well 
wir vorgespiegelt bekamen, wie luftig 
unsere Inhalte doeh bel ideologischem 
Gegenwind waren. 
Wir sind Ober das Sammeln und 
Zusammentragen von ideologischen 
Schnipseln, wie sie sich im ersten Tell 
unseres Epos' 'Bewaffneter Kampf - Auf
stand-Revolution bel den Klassikerlnnen 
des Fruhsozialismus, Anarchismus und 
Kommunismus' dokumentiert finden, 
nicht hinausgekommen. Elnige meinen 
uns gegenuber wohlwollend: immerhin, 
welche Combo hat das vor euch In die
ser Dichte hinbekommen? Gut, das sch
meichelt uns. Aber dafOr haben wlr uns 
niemals in die politische Arena begeben, 
um Schmeicheleien abzugreifen. Wir sind 
auch hlerverdammt altmodisch, wirguck
en nicht zu sehr auf das, was andere alles 
nicht absolviert haben, sondern wir mes
sen uns an unseren eigenen Anspruchen, 
die hoch sind und uns schon mehrfach 
beinahe erdruckt haben. Selbst eine an
gekGndlgte Fortsetzung unseres Epos' 
war uns rein kraftemaBig und zeitlich 
nicht moglich, obwohl es erst einmal nur 
galt, zu dokumentieren, um uns und an
deren mit diesem Material eine Posltlo~ 
nierung einfacher zu gestalten. Tja, eine 
weitere brachliegende Baustelle, und wrr 
wissen derzeit nicht, wann wir die Energie 
und Zeit nnden, diese fertig zu stellen. 
Aber um nicht alles im Nebulosen zu las
sen: Wir haben uns trotzdem in der Lage 
gesehen, uns intern weiterzubilden und 
unsere ideologischen Kurven zu begradi
gen. Des 'Undogmatismus' wegen poten-



zieren wir aber erst einmal unsere ideolo
gische Konfusion: Wir sind leninistische 
Blanquistlnnen oder auch blanquistische 
Leninistlnnen. Wie herum genau, wissen 
wir auch nicht so exakt. Lenin wurde und 
wirdJa gerne vorgeworfen, ein verkappter 
Blanquist oder gar Jakobiner gewesen 
zu sein (Nebenbei bemerkt wurde auch 
Marx des "Blanquismus" bezichtlgt) Das, 
was anderen als Schmahruf gilt, interpre
tieren wir von einer anderen Warte aus. 
Der "Blanqulsmus': falls wir diesen Begriff 
uberhaupt verwenden mechten, ist 
schnell zu einer Floskel fOr abenteuerliche 
Aufstandsplane kleiner verwegener Ver
schworerlnnengruppen geworden. Diese 
extrem verkurzte Sicht pervertierte so 
weit, dass, wie Eduard Bernstein es gerne 
vormachte, jeder bewaffnete Kampf und 
Aufstandsversuch als abscheulicher Blan
quismus verschrieen wurde. In unserem 
Text "Bewaffneter Kampf - Aufstand -
Revolution bei den Klassikerlnnen des 
Fruhsozialismus, Kommunismus und 
Anarchismusll (Interim 601) haben wir 
versucht anhand elnes primaren Quellen
studiums Blanqui tatsachlich naher zu 
kommen:"Man wurde die Person Blanqui 
grab verfalschen, wenn man ihn auf die 
Rolle eines erbarmungslosen Desperados 
reduzieren wollte. Damit bedient man 
lediglich das Zerrbild des "Blanquismus'~ 
der zu einer Collage negativer Attribute 
pervertiert ist {Synonym fUr massen
lose IIPutscherei" einer selbstemannten 
Sperrspitze etc.). Auch Blanqui geht wie 
Babeuf an die Frage des Zeitpunktes und 
der Methoden eines revolutionaren Um
sturzes wohlUberlegt und planvoll heran. 
Er zeichnet sich geradezu durch ein ana
Iytisches Vorgehen bel seinen Projekten 
aus, auch wenn es aufgrund seiner hohen 
Quote des politisch-militarischen Scheit
ems paradox erscheint:' 
Um auf Lenin zurilckzukommen: Er hat in 
seiner dem Titel nach bekannten Schrift 
"Der 'linke Radikalismus~ die Kinder
krankheit 1m Kommunismus" klar ge
gen eine kopflose Politik der Aufstands
macherei Stellung bezogen: "Den Kampf 
aufzunehmen, wenn das offenkundig 
fUr den Feind und nicht fUr uns glinstig 
ist, ist ein Verbrechen, und Politiker der 
revolutionaren Klasse, die nicht 'zu la
vieren, Obereinkommen und Kompro
misse zu schlieBen'verstehen, um e/nem 
offenkundig unvorteilhaften Kampf aus
zuweichen, sind keinen Pfifferling wert:' 
Allerdings wusste er sich auch klar in 
entscheidenden historischen Momenten 
zu position/eren. 1m Gegensatz zu sein
en einflussreichen Mitstreitern Georgi 
Sinowjew und Lew Kamenew setzte er 
wahrend des ersten imperialistischen 

Weltkrieges auf den Oktoberaufstand, 
der den Revolutionsprozess im zerrOt
teten russischen Zarenreich zum Aufbau 
einer 50wjetrepublik einleitete. Fur Lenin 
gibt es hinsichtlich der Aufstandspolitik 
zwei IIgrundlegende theoretische Leit
satze'~ die revolutionare Aktivistlnnen zur 
IIRichtschnur" nehmen mussen: "Erstens 
unterscheidet sich der Marxismus von 
allen primitiven Formen des 50zialismus 
dadurch, dar! er die Bewegung nicht an 
irgendeine bestimmte Kampfform bind
et:' D.h., dass eine Vielheit von Methoden 
des revolutionaren Kampfes zur VerfU
gung steht und "doktrinare Konzepte" 
zu verwerfen sind. "Zweitens fordert der 
Marxismus'~ so Lenin weiter, "unbed
ingt ein historisches Herangehen an die 
Frage der Kampfformen:' D.h. wiederum, 
dass die "Anwendbarkeit eines bestim
mten Kampfmlttels" von der IIkonkreten 
Situation der gegebenen Bewegung auf 
der gegebenen Stufe ihrer Entwicklung" 
abhangt. Einige sprechen gerne von der 
"revolutionaren Realpolitik" Lenins; wir 
nnden, dass diese in den hier zitierten Pas
sagen aus seinem Text "Der Partisanenk
rieg" sehr gut zum Ausdruck kommt. 
Um den Bogen von Blanqui zu Lenin und 
zuruck wieder herzustellen, nehmen wir 
den Genossen Leo Trotzki in Beschlag, 
der gegen Kautskys Interpretation des 
"Anarchoiden und Unmarxistischen" am 
"russischen Boischewismus" folgendes 
richtigerweise auszusetzen hatte: liMit 
weit grof5erer Berechtigung konnte Kaut
sky uns mit den Gegnern der Proudhon
isten, den Blanquisten, vergleichen, die 
die Bedeutung der revolutionaren Macht 
begriffen und die Eroberung dieser Macht 
nicht aberglaublsch in Abhangigkeit von 
formalen Merkmalen der Demokratie 
betrachten. Um aber dem Vergleich der 
Kommunisten mit den Blanquisten den 
rechten Sinn zu geben, muf5te man hin
zufUgen, dar! wir in der Person der Arbe
iter- und Soldatenrate Gber eine solche 
Organisation der Umwalzung verfUgten, 
von der die Blanquisten nicht traumen 
konnten, in unserer Partei hatten und 
haben wir eine unersetzliche Organisa
tion politischer Fuhrung mit einem vol
lendeten Programm der sozialen Revo
lution!' (Trotzki-Kennerlnnen werden 
anzumerken haben, dass der Genosse 
zu Zeiten der mit harten Bandagen ge
fUhrten ideologischen Auseinanderset
zungen zwischen Menschewiki und 801s
chewiki kurz nach der Jahrhundertwende 
yom 19. zum 20. Jahrhundert vehement 
gegen den "Jakobinismus und Blanquis
mus" Lenins und seiner Anhangerlnn
enschaft polemisierte.) Trotzki legt mit 
diesem Zitat nahe, Blanqui quasi als einen 

Vorlaufer der Boischewiki anzusehen, als 
einen passionierten Revolutionar, der 
tragischerweise nicht die gesellschaftli
chen Bedingungen vorfinden konnte, die 
seinem Engagement fur eine kommunis
tische Perspektive mehr RUckenwind hat
ten geben kennen. 
Die faktisch historisch und sozio-okono
misch bedingten Mangel der Organisier
theit im Proletariat zu den Wirkungszeiten 
Blanquis konnten erstmals "im groBen 
5tll" im Zuge der Oktoberrevolution du
rch die"realpolitischenfllnitiativen Lenins, 
wie sie z.B. in den April-Thesen zum Aus
druck kamen, sozusagen behoben wer
den. Der revolutlonare Klassenkampf 
um eine egalitare Gesellschaftsform kon
nte demnach erst als greifbare Option 
wirkungsmachtig werden, als den Kom
munistlnnen durch die Entwicklungsge
schichte des Kapitalismus die Vorausset
zungen gegeben waren. Friedrich Engels 
schreibt zum Verstandnis des sich hierin 
ausdrUckenden Historischen Materialis
mus: "Die Menschen machen ihre Ges
chichte selbst, aber in einem gegebenen, 
sie bedingenden Milieu (Umgebung), auf 
Grundlage vorgefundener tatsachlicher 
Verhiiltnisse, unter den en die 5kono
mlschen den durchgehenden alleln 
zum Verstandnis fUhrenden roten Faden 
bilden:' 
So, da haben wir uns ein weiteres Mal 
keine BIMe gegeben und unseren ide
ologischen AusfOhrungsversuch mit ge
wichtigen Zitaten von IIKlassikern" nach 
allen Seiten hin abgestOtzt. Wer/welche 
wollte uns da noch widersprechen?! Und 
wenn dann noch Aspekte der Kompatibil
itat zwischen Lenin und Blanqui plausi
bel geworden sein sallten, dann sprudelt 
f5rmlich das GlUck aus uns ... 

Da gibt es von unserer Seite keinen 
Widerspruch. Allerdings "qualen" wir 
euch nun mit einer Anschlussfrage, da 
ihr unsere vorherige Frage nicht vall
standig beantwortet habt. In euren 
Texten verwendet ihr wiederholt den 
Begriff "Links-Kommunismus/~ ohne 
ihn weiter zu erlautern. Konnt ihr hier 
diesbezuglich einige organisatarische 
und inhaltliche Aspekte ausfuhren? 

Wir bemUhen uns in den folgenden 
Zeilen ein ideologisches Panorama vor
zustellen, damit unsere Stremungsori
entierung innerhalb der Kommunismen 
hoffentlich etwas durchschaubarer wird. 
Trotz unseres tendenziellen Leninismus 
sind wir Teil dessen, was der (unfrei
willige) Namensgeber dieses IIlsmus" als 
IIKinderkrankhelt" zu charakterisieren tra
chtete. Denn gleichzeitig zum Leninismus 



haben wir uns ja als 'blanquistisch' etiket
tiert. Es kommen aber noch weitere Zu
taten an ideologischer Mischkost auf den 
Tisch: Joseph Dietzgen, die sog. Deutsch
Hollandische Linke um Anton Pannekoek, 
Hermann Gorter und Henriette Roland
Holst, die italienische Linke um Amadeo 
Bordiga, Ansatze der Gruppe Arbeiterop
position um Alexandra Kollontai, Phasen 
der Politik der KPD-Abspaltung, der Kom
munistischen Arbeiterpartei Deutsch
lands (KAPD), und naturlich aktivistische 
Gestalten wie Max Hoelz, Karl Plattner, 
Karl Knufken, Franz Jung. 
So, nach der Auflistung all dessen, was 
moglich war, geht es jetzt um einen sor
tierten Schnelldurchlauf. Aber: Halt! Nach 
kurzer Rucksprache werden wir uns auf 
einen Abriss der Geschichte und Bedeu
tung der KAPD begrenzen mussen, sonst 
werden wir wieder zur eplschen Brelte 
greifen mUssen, was wir euch und uns an 
dieser Stelle ersparen mochten. Die KPD 
hat sich bekanntlich oder auch nicht zum 
Jahreswechsel 1918/19 gegrundet. In ihr 
sind der Spartakusbund von Rosa Lux
emburg, Karl Llebknecht, Franz Mehring 
und Leo Jogiches mit den Vertretern der 
Internationalen Kommunisten Deutsch
lands (lKD), dazu z1ihlen u.a. Paul Frolich 
und Otto Ruhle, zu einer parteipolitischen 
Kraft verschmolzen. Der Spartakusbund 
loste sich endlich von der"zentristischen" 
Unabhangigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (USPD), die sich 1917 
als linker Flugel aus der SPD herausloste, 
aufgrund der Protesthaltung zum ersten 
imperialistischen Weltkrieg. Die IKD bzw. 
der Vorlaufer, die Internationalen Sozial
isten Deutschlands (lSD), bildeten sich 
bereits zu Beginn des Krieges als loser 
Zusammenschluss der radikalen Linken, 
insbesondere um die Bremer Linksradika
len von Johann Knief. Mit diesem Kreis 
standen auch die Protagonisten der Deut
sch-HoWindischen Unken in Kontakt. 
Bis dahin ganz kurz, ganz knapp, und 
welter geht's. Bereits auf dem GrUnd
ungsparteitag der KPD (Spartakusbund) 
zeichnete sich ab, dass es in Grundsatz
fragen wie des Parlamentarismus oder 
der Rolle der Gewerkschaften ein gro(3es, 
unterschwelliges Konfliktpotential in der 
jungen Partei gibt. Die, die tiber die IKD 
in die neue Parte! gekommen waren, 
konnten sich in weiten Teilen anfangs 
durchsetzen und die KPD auf einen anti
parlamentarischen und stark gewerk
schaftskritischen bis -ablehnenden Kurs 
festlegen. Aber bereits auf dem zweiten 
KPD-Parteitag brachen die Spannungen 
in offene Konflikte aus. Teils verlief3en Ver
treter der radikalen Lin ken die Partei, teils 
wurden sie, insbesondere vor und nach 

dem dritten Parteitag, ausgeschlossen. 
Die Opponenten sammelten sich im April 
1920 in der neu gegrundeten KAPD, in der 
sich allerdings die unterschiedlichsten 
Stromungen tummelten: die Linie um 
die frGhe originare radikale Linkel die 
syndikalistisch gepragte um Otto Ruhle 
und die nationalbolschewistisch orienti
erte um die Hamburger Laufenberg und 
Wolffheim. Die Partei btif3te nach dem 
Austritt bzw. dem Ausschluss der letzten 
beiden Linien nur wenige Monate nach 
der KAPD-GrGndung nach und nach an 
Mitgliederschaft und politischem Einfluss 
ein. Das Zuruckschlagen des sog. Kapp
Putsches durch einen Generalstreik 1m 
April 1920 und die proletarischen Auf
stande wahrend der Marzaktion 1921 be
deuteten zwar fUr die KAPD aktivistische 
Phasen, aber da sich diese nicht zu einem 
landesweiten Aufruhr weiterentwickeln 
liel3en, erfolgte nach dem rebellischen 
Hoch ein typischer Sinkflug. Die andau
ernden politisch-ideologischen Querelen 
zwischen der sag. Berliner und der sag. 
Essener Richtung, zu der u.a. H. Gorter 
zahlte, marginalisierten die KAPD bis 
Mitte/Ende der 20er Jahre nahezu vol
lends. Die KAPD und die ihr nahe stehe
nde Betriebsorganisation, die Allgemeine 
Arbeiterunion (AAU)I befanden sich im 
"links/' von der KPD befindlichen organi
satorischen Spektrum im Spannungsfeld 
zur Allgemeinen Arbeiterunion-Einheit
sorganisation (AAU-E) um Ruhle und der 
Freien Arbeiterunion Deutschlands (Syn
dikalisten) (FAUD(S)), in der bspw. Rudolf 
Rocker eine starke Position hatte. 
Wir wollen hier abbrechen und nicht weit
er dozieren, sonst verlaufen wir uns noch 
in diversen Anekdoten derOrganisations
und Spaltungsgeschichte des Links- und 
Rate-Kornmunismus. Wir sehen fOr uns 
weiterhin Bezugspunkte in diesem Tei! 
der Widerstandsgeschichte der revolu
tionaren Linken, ohne allerdings in einen 
Idealism us zu verfallen, fUr den es ange
sichts des Niedergangs dieser Stromung 
innerhalb der kommunistischen Weltbe
wegung keinen Anlass gibt. 
Um auch an diese eure Frage einen wei~ 
teren Anknupfungspunkt zu setzen, erk
laren wir gleich unser Verhaltnis zum 'ML~ 
Stempel~ der uns und anderen, die als 
Komrnunistlnnen politisch und mitunter 
militant agieren, aufgedruckt wird. Dabei 
bedienen wir uns in weiten Teilen einer 
Position der Genosslnnen der Militanten 
Antiirnperialistischen Gruppe - Aktion
szelle Pierre Overney -, die im Rahmen 
der Militanzdebatte im September 2003 
formuliert wurde: "Wir bezeichnen uns 
selbst als Kommunistlnnen, da wir nicht 
fUr ein von bestimmten Interpretlnnen 

gezimmertes 'Lehrgebaude Marxismus
Leninismus; sondern fUr einen gesells
chaftlichen Zustandl den Kommunismus, 
kampfen. Diese inhaltlich und praktisch 
zu erkampfende Perspektive einer klas
sen- und staatenlosen sowie unterdruck
ungs- und ausbeutungsfreien Gesells
chaft ist zugleich unser ideologischer 
Ausgangspunkt 
( ... ) wir (haben) erwahnt, dass der Begriff 
'Marxism us; den Marx zu Lebzeiten ableh
nte!1 von Kautsky zwar nicht erfunden, 
aber wesentlich in den Diskurs einge
bracht wurde. Der Begriff 'Leninismus' 
wurde als positive Kategoriel vormals war 
er eine verikhtHche Bezeichnung fur die 
Anhangerlnnenschaft Leninsl von Stalin 
in die Debatte geworfen: 'Der Leninismus 
ist der Marxismus der Epoche des Impe
rialismus und der proletarischen Revolu
tion' (aus: Ober die Grundlagen des Len
inismus). 
Der Begriff 'Marxismus-Leninismus' hat 
des weiteren eine recht wechselvolle 
Geschichte. Zum einen galt er nach dem 
XX. Parteitag der KPdSU 1956 und der 
einsetzenden 'Ent-Stalinisierung' als Bei
trag der Re-Theoretisierung der kommu
nistischen Weltanschauung und Abkehr 
vom 'Personenkult' um Stalin. Die Partei 
der Arbeit Albaniens unter Enver Hoxha 
und die KP Chinas unter Mao verwen
deten den 8egriff ihrerseits als Abgren
zung und Waffe' gegen den 'Sozialim
perialismus' oder 'Sozialfaschismus' der 
Sowjetunlon. Wie dem auch sel, unser 
Begriff ist er nicht:' Eine Position, die wi!' 
fOr uns selbst angenommen haben und 
vertreten: wir sprechen vom kommu~ 
nistischen Kampf fOr eine klassen- und 
staatenlose Gesellschaftsform und nicht 
uber ein formelhaftes Abstraktum. Aller
dings wollen wir uns nicht dem Vorwurf 
aussetzen, dass wir mit dieser Position 
yom wissenschaftlichen Sozialismus zur 
utopistischen Phantasterei zuruckke
hren. "Der Marxismus'~ so der junge Leo 
Trotzki, /that aus dem Sozialismus elne 
Wissenschaft gemacht. Das hindert man
che 'Marxisten' nicht, aus dem Marxismus 
eine Utopie zu machen:1 Richtig. Ober die 
real existierende kapltalistische Barbarei, 
uber den Inhalt der Diktatur des Prole
tariats, Uber die sozio-6konomischen Vo
raussetzungen der Obergangsphase des 
Sozialismus und ube:r den Obergang zum 
Kommunismus ist se[bstredend IIwissen~ 
schaftlich/' zu argumentleren. Aber nicht 
im Sinne auswendig zu rezitierender Aus
sagen der marxistischen Klassikerlnnen, 
sondern im Sinne einer Erkenntnisgewin
nung im Zuge der Iltheoretischen Praxis" 
(Louis Althusser). 



OK, jetzt sehen wir klarer, wie lhr euch 
ideologlsch einordnet. 
Grelfen wir gleich einmal das Thema 
der Militanz-Debatte auf. Die Militanz
Debatte ist unserer Ansicht nach seit 
etwa 2 Jahren zum Stillstand gekom
men. Einzelne Versuche der Wiederbe
lebung schlugen schon deshalb fehl, 
weil sie nicht an das anschlossen, was 
in den Jahren zuvor erarbeitet worden 
1st. An dem Punkt sind wir uns vermut
lich einig. 
Glbt es eures Erachtens dennoch einige 
zentrale Aspekte aus dem jahrelangen 
Diskussionsverlauf, die man festhalten 
und den nachriickenden Militanten 
als Riistzeug in die Hand geben kann? 
Oder muss man iibermorgen alles 
wieder von vorna aufrollen, um dann 
moglicherweise doch wieder 1m Nichts 
zuendan? 

Um mit dem ersten Teil der Frage anzufan
gen: Ohne an dieser Stelle einen 'wissen
schaftlich' ermittelten statistischen Wert 
vorlegen zu kennen, glauben wir, dass wir 
in Interva"en mit Jleinzelnen Versuchen 
der Wiederbetebung" einer Debatte um 
Militanz, militante Praxis und militante 
Politik zu rechnen haben werden. Das 
ware fUr uns als revolutionare Linke dann 
kein Problem, wenn es gelange, an das 
inhaltlich erarbeitete Erkenntnisniveau 
anzuschlie(3en, sich als probat heraus
gestellte Aktionsformen auszureifen, die 
organisatorische Umsetzung eines struk
ture"en Aufbaus revolutionarer Projekte 
als real existierende Vorlage weiterzuen
twickeln und dieses komplexe Ganze 
reproduktiv abzusichern sowie daruber 
zur Diskusslon und auf die Probe zu stel
len. Bislang finden wir in den zurOcklie
genden Debattenfragmenten um MiIi
tanz und revolutionare Politik dafOr kein 
positives Beispiel, bei dem diese vier 
Komponenten wie in einem Brennglas 
zusammengezogen worden waren. Das 
ist der sprlngende Punkt, der erst gesetzt 
werden kann, wenn wlr eine vermittelte 
Kontinuitat und Konstanz revolutionarer 
Polltik in ihrer Aligemeinheit zu organl
sieren wissen, aber vor allem auch eine 
konkrete Kenntnisweitergabe von ver
gangenen oder aktuell tatigen politisch
militarischen Projekten gewahrleisten. 
D.h., eine Fortsetzung einer intensiv ge
fOhrten Debatte um Voraussetzungen, 
Mittel und Wege sowle die Perspektiven 
von revolutionarer Politik ware nicht nur 
zu begrGBen, sondern folgerichtlg, wenn 
man mit einer organisierten Gegenbewe
gung auf den 'Strom der Zeit' effektvoll 
prallen will. Allerdings setzten wir, um in 
einem einigermaBen Oberschaubaren 

I!(~ 

Zeitraum zu denken, selt dem Ende des 
Erosionsprozesses von bewaffneten undl 
oder militanten Zusammenhangen (Rote 
Armee Fraktion (RAF), Revolutionare Zel
len (RZ)/Rote Zora, antiimperialistischen 
zelle) von Anfang/Mitte der 90er Jahre 
wenig bis nichts fort, sondern taumeln 
und wan ken um die selben Fragestel
lungen herum, ohne uns erkennbar von 
der Stelle zu bewegen. Wir nehmen leider 
nur in Ausnahmefallen das Vergangene 
an revoJutionarer Politik mit und das 
Gegenwartige auf, um es ebenfalls mit 
ins Gepack zu nehmen. Eine Zustands
beschreibung, die wir in der einen oder 
anderen Art und Weise bereits vor Jahren 
mehrmals zu Papier gebracht haben, wir 
wissen das. 
Die Diskontinuitaten setbst innerh
alb eines Segments der revolutionaren 
Linken sind zu gro3, als dass es so ohne 
weiteres gelingen k6nnte, eine Bezug 
nehmende und aufeinander aufbauende 
inhaltliche Auseinandersetzung unter 
strukturell nicht miteinander vernetzten 
klandestinen Kernen fOhren und aufrecht 
halten zu kennen. Die Ungleichzeitig
keiten, von denen wir schon einige Male 
gesprochen haben, sind ein starkerer 
Hinderungsfaktor fOr elne ergebnis- und 
zielgerichtete Debatte, als wir anfangs 
und mittendrin wahrhaben wollten. Eine 
solche von uns anvisierte Debatte lasst 
sich schlicht und einfach nicht herbeis
chreiben und schon gar nicht herbeiwOn
schen. Zumal wir offensichtlich Ober kein 
geeignetes und reprasentatives publiz
istisches Forum verfUgen, mit dem und 
durch das unsere immanenten Defizite In 
der Streit- und Debattenkultur gelindert 
werden kennten. Deshalb setzen wir auch 
sehr auf euer "Postillen"-Projekt mit dem 
entsprechenden IITraditionshintergrund"! 
Hier sehen wir augenblicklich (und hof
fentl1ch Ober den Augenblick weit, weit 
hinaus) einen Ansatz, der das publizis
tische Forum als Aufhanger eines Organ
isierungsprozesses verstehti das ist ganz 
in unserem Sinne und wird nicht nur de
shalb von uns tatkraftig unterstOtzt. 
Was wollen wir damit sagen, wenn wirvon 
den scheiB Schwierigkeiten einer kanzen
trierten DebattenfOhrung sprechen? Vor 
allem: Erfahrungen lehren halt! Wir sind 
Oberhaupt nicht erfahrungsresistent - im 
Gegenteil. Das Minimum, das sich aller
dings als aktuelles Maximum zeigt, ist, 
dass eine vermittelte Kontinuitat revo
lutionarer Politik in ihrer Allgemeinheit 
und eine konkrete Kenntnisweitergabe 
spezifischer Organisationsgeschichten 
nur in und Gber kleine Zirkel stattfindet. 
Auch das haben wir zu konstatieren, ob 
wir wollen der nicht. Dies wiederum im-

pliziert einige Konsequenzen. 
Die Debatte um Fragen und Vorausset
zungen von Militanz, militante Praxen 
und militante Politik, die sich im Jahre 
2001 entfaltete, hat zumindest, und 
das ist im Ergebnis positiv zu bewerten, 
eine Art Bausatzkasten fOr klandestine 
Kerne schriftlich niedergelegt. Und die 
in diesem schriftlich niedergelegten 
Bausatzkasten enthaltenen inhaltlichen, 
praktischen, organisatorischen und re
produktiven Aspekte von Militanz sind 
partiell einer WirklichkeitsprGfung unter
zogen worden. D.h., dass aus dem "MiIi
tanz-Steinbruch" das herausgebrochen 
werden kann, was fUr eine eigene kland
estine Praxis benetigt wird. Was sollen 
wir sagen? Oas ist var dem Hintergrund 
der selbst gestellten AnsprGche natGrlich 
eine (er-)nOchterne Bilanz, aber wenig
stens eine, die sich ziehen lasst. 
Des weiteren haben wir mit unseren Ini
tiativen militanter Politik einige (Denk-) 
Prozesse ausgel6st, die sich starker 
konzeptionell mit dem Komplex Militanz 
befassen. Militante Politik wird dabei als 
ein in elnen strukturell-organisatorischen 
Gesamtrahmen zu stellendes Konzept 
nicht nur gedacht, sondern umgesetzt. 
Dazu gehert, es drangt sich formlich auf, 
die Frage nach der Realisierungschance 
einer Koordination strukturell vernetzter 
klandestiner Kerne, die auf allen Ebenen 
abgestimmt, eine potenzierte Interven
tionsfahigkeit entwickeln und sich zu 
einem"eigenstandigen Faktor" ausbilden. 
Kurzum: die Etablierung einer militanten 
Plattform ist aktuell, d.h. alles andere als 
yom Tisch, sondern durch die sympathis
ierenden Genosslnnen und klandestinen 
Strukturen, die sich mit uns in diesen 
Kontext stellen wollen, anzugehen. Die 
eigenverantwortlich-kollektive Initiative 
istjetzt systematisch zu ergreifen! 
Der Knackpunkt der aus dem Verlauf der 
Militanzdebatte fUr uns zu ziehen ist, ist, 
dass wir keine auf den Militanz-Komplex 
fokussierte und damit reduzierte Debatte 
fUhren k6nnen (dazu haben wir in unser
em Text "Abschlussworte zur Militanzde
batte" berelts einiges gesagt), ohne den 
gesamtorganisatorischen Kontext zu 
vernachlassigen. D.h., die Militanzdebatte 
muss in eine thematisch breitere Organi
sationsdebatte eingefUhrt bzw. einge
fOgt werden. Welche Diskussionen um 
welche organisatorischen Vorstellungen 
wir damit umreit3en wollen, werden wir 
in einigen folgenden Fragen zu beant
worten versuchen. 
Lasst uns aber noch auf unser erstes 
schriftliche Interview mit euch zurOck
kommen; wir schrieben: "Wir haben be
reits in frGheren Texten erklart, dass wir 



nicht des Prestiges wegen an unserem 
Label hangen. 1m Gegenteil, wir sehen 
diesen eher/technischen' Namenszug kri
tisch, da ervordergrundig eine Praxisform 
und nicht eine ideologische Ausrichtung 
transportiert. Fur den Plattformproz
ess dokumentiert dieser Gruppenname 
das zentrale Moment der Strukturierung 
militanter Zusammenhange, mehr aber 
auch nicht. Wir werden nicht auf ewig 
unter diesem Label agieren, es wird Aus
druck einer (noch nicht abgeschlossenen) 
Phase sein:' 
Wir haben bereits sehr fruhzeitig me
hrere Aspekte umrissen, die die bewusste 
Entscheidung fUr eine kontinuierliche Na
mensgebung problematisieren. Was den 
IItechnischen Namenszug" betrifft, war 
es eine unserer wichtigsten Intention, 
Militanz nlcht nur als eine spezifische 
Praxisform zu definieren, sondern als ein 
Widerstandsfeld, dass sich durch einen 
eigenstandigen Charakter auszeichnet 
und auf Sicht zu einem eigenstandigen 
Faktor im Rahmen eines komplexen revo
lutionaren Aufbauprozesses entwickelt 
wird. Letzteres Ober einen dreifachen 
Weg: die strukturelle und personelle 
Basis des eigenen klandestinen Zusam
menhangs starken, eine strukturelle VeT
netzung mit anderen militanten Kernen 
als Ergebnis einer exakten und zeitinten
siven politischen Auseinandersetzung 
anstreben und daruber hinaus bspw. 
mit Hilfe einer organisierten Diskussion 
in elnem entsprechenden Forum auf ein 
inhaltliches Zusammenkommen von 
klandestinen Gruppenzusammenhan
gen hinarbeiten. Diese drei Optionen, 
die elne Starkung von militanter Politik 
bedeuten konnen, haben aus unserer 
Sicht und nach den Erfahrungswerten, 
die wlr in den vergangenen Jahren sam
meln konnten, eine Aligemeingultigkeit. 
Der Schlussel liegt fUr uns, um das ein
ige Zeilen weiter oben AusgefUhrte auf
zugrelfen, aber darin, dass wir uns auch 
nicht begrifflich-namensspezifisch in 
dem IIMikrokosmos Milltanz" einrichten, 
sondern unsere eigentliche proletarlsch
klassenpolitische Ltnie organisatorisch 
auszudrOcken verstehen. Dazu geh6rt, 
als ein Aspekt, eine kontinuierliche Na~ 
mensgebung zu finden, die nicht "tech
nizistisch" ist, denn die M6glichkeit und 
Notwendigkeit elner fundamentalen Ges
ellschaftsveranderung zu dokumentieren 
weill. 

Um an die eben gestellte Frage an
zuknupfen: Eure Texte behandeln 
wiederholt das Thema "Partei-Form". 
In verschiedenen Beitragen zur MiII
tanzdebatte habt ihr bereits einige 

Partei-Modelle skizzenhaft umrissen 
und voneinander abgegrenzt. Was ver
steht ihr unter einer Partei-Form, und 
welche Aufgaben hat diese zu erfiillen? 

Bereits in unserem ersten schriftlichen In
terview mit euch seit ihr aufdas"Reizwort 
revolutionare Parteistruktur oder Partel
Form" in einer Frage zu sprechen gekom
men. Schon, dass euch dieser organisa
torische Aspekt, heute wurden wir sagen, 
zentrale Aspekt einer revolutionaren Or
ganisierungso bedeutungsvoll erscheint 
wie uns. Wir deuten also gleich zu Anfang 
an, dass sich da bel uns einiges getan hat. 
Bevor wir allerdings darauf naher einge
hen werden, wollen wir noch einmal kurz 
auf unser erwahntes fruheres Interview 
zuruckblenden und das hervorholen, 
was wir damals zum Themenkomplex 
'Partei-Form'vom Stapel gelassen haben, 
um den Kontext zu unseren jetzigen Aus
fUhrungen einfach nachvollziehbarer zu 
machen. 
Also: IINun kommen wir noch kurz zum 
Stolperstein 'Partei~ In einigen kritischen 
Beitragen zur Militanzdebatte ist die 'or
ganisatorische Figur 'Partei'~ wie Ihr sie 
nennt, gerne aus dem eben geschilderten 
'komplexen revolutionaren Aufbauproz
ess' herausgebrochen worden. Allein das 
Erwahnen der Organisationsform 'Partei' 
trelbt elnige zu szenetyplschen Beil3re
flexen, die wir - wir geben es zu - erwart
et und ein bisschen provoziert haben. 
Es ist erforderlich, wenn man zu einer 
vorurteilsfreien Beurteilung von 'Partei' 
kommen mochte, die eigene mit nega
tiven Assoziationen gespickte Gedank
enwelt zur Thematik 'Partei' grundlich zu 
entrumpeln. Denn eln Verweis auf die 
zumeist studentischen Kabarettverelni
gungen, die sog. K-Gruppen, als Aus
laufer von 68 reicht nicht aus, um dem 
tief In dey Gesch1chte der revolutionaren 
verwurzelten Phanomen 'Partei' auch 
nur annahernd gerecht werden zu kon~ 
nen. An dieser Stelle nur sovlel: 'Partei' a Is 
politischer Ausdruck der revolutionaren 
linken ist selt dem ersten, wichtigen Do
kument der slch formierenden Kommu
nistlnnen (Manifestder Kommunistischen 
Partei, falschlich oft als 'Kommunistisches 
Manifest' sinnentstellend verkOrzt) eln 
zentrales Element der Frage, wie sich 
(funda mental-)oppositi onelle Bestrebun
gen eine abgestimmte sowie kollektive 
Stimme in inhaltlicher, praktischer und 
organisatorischer Hinsicht verschaffen 
k6nnen. 'Partei~ verstanden als Synonym 
fOr eln Koordinatlonszentrum, bildet in 
vielen revolutionaren Gesamtorgani
sationen und Befreiungsbewegungen 
den ideologischen und strukturellen Kitt 

zwischen den einzelnen Gliederungen. 
1m Detail lassen sich sehr viele, wider~ 
sprOchliche Definitionen von Partei~For
men finden. Wir haben in anderen Texten 
darauf verwlesen. Z.B. finden sich in link
skommunistischen Organismen interes
sante Debatten Ober die Bedeutung und 
Rolle einer Partei-Form, auch das Modell 
einer Kampfenden Kommunistischen 
Partei ist unter revolutionaren Organisa
tionen bis tief in die 90er Jahre ein Thema 
der Auseinandersetzung gewesen. 
Wir wollen uns jedenfalls nicht unrefle
ktiert aus solchen Oberlegungen von 
Genosslnnen anderswo ausschlieBen. Wlr 
konnen beruhigen, zu einem 'komplexen 
revolutionaren Aufbauprozess' gehort 
auch, Prioritaten zu setzen. Die Frage 
nach einer praktisch umzusetzenden 
Partei-Form gehort, soweit wir das Ober
schauen konnen, nicht zu den aktuell 
bren nendsten:' 
Eine Aussage unsererseits, die fast fOnf 
Jahre her ist und um mehrere Aspekte er
weitert werden muss. Wir wollten sie den
noch an dieser Stelle zitiert haben, um 
daran direkter anschliel3en zu konnen. 
Es macht unserer Ansicht nach Sinn, ein
ige Exponentlnnen von Partei-Modellen 
anzufOhren, die jeweils auch fUr eine be
stimmte Stromung innerhalb der revo
lutlonaren linken stehen. Fangen wir 
mit einem Interpreten an, der aus der 
Sozialdemokratie kommend, als einziger 
neben Karl Liebknecht Om dritten Anlauf) 
gegen die Krlegskredite In der SPD-Re~ 
ichstagsfraktion gestimmt hat und nach 
dem ersten Imperialistlschen Weltkrieg 
in Etappen zu einem der profiliertesten 
Anhanger des Ri:itekommunismus wurde: 
Otto RGhle. "Die Revolution", so Ruhle, 
lIist keine Parteisache ( .. ,) (sondern sie) 
ist die politische und wirtschaftliche An
gelegenheit der ganzen proletarischen 
Klasse:' ROhie erblickte in der Partei-Form 
"im Grunde nicht eine Organlsations
form des Proletariats, sondern der Bour
geoisie:' Die KAPD und KAPN definierte 
er paradox als "neue kommunistische 
Partei, die keine Partei mehr ist:' Mitte der 
20er Jahre agitierte er noch pointierter 
gegen die "Parteisache": IIEine Parte! mit 
revolutionarem Charakter 1m proletar· 
ischen Sinne ist ein Unding. Sie kann nur 
revolutionaren Charakter im bOrgerlichen 
Slnne haben und da nur an der Wende 
zwischen Feudalismus und Kapitalismus:' 
Ja, so der Kollege Ruhle, der nach seinem 
Ausschluss aus der KAPD wegen 'syn
dikalistischer Tendenzen' mallgeblich die 
proletarische Einheitsorganisation, die 
Allgemeine Arbeiter Union - Einheitsor~ 
ganisatlon (AAU-E) pragte, in der der polf
tische und wlrtschaftliche Kampf des Pro-



letariats, der nach sozialdemokratischer 
Manier in sozialreformerische Partei und 
sozia Ipa rtne rschaftli che Gewerkschaf~ 
ten aufgespalten war, zusammengefGhrt 
werden sollte. 
Einer der ehemaligen Hauptvertreter 
der deutsch-hollandischen Linken vor 
und wahrend des ersten imperial is
tischen Weltkrieges, Anton Pannekoek, 
liefert in selner eher ratekommunistisch 
gepragten Phase in den 40er Jahren eine 
relativ a~typische Interpretation des Ver
haltnisses von Raten und proletarischer 
Partei, die aber fUr uns deshalb auf Inter
esse sto13t, well sle von der 'ratistischenl 

Negation einer Partel-Form wegkommt: 
"Die arbeitenden Massen konnen ihre 
Freiheit nur durch die eigene organisierte 
Aktion gewinnen, indem sie mit hinge
bungsvoller Anstrengung und mit allen 
ihren Hihigkelten ihr Schicksal In die ei~ 
gene Hand nehmen und mittels ihrer Rate 
ihren Kampf selbst fOhren und ihre Arbeit 
selbst organisieren. Den Parteien bJeibt 
( ... ) die Verbreitung von Kenntnissen und 
Wissen sowie das Studium, die Diskussion 
und die Formulierung sozialer Ideen, um 
durch ihre Propaganda die Massen ver
standesmaBig aufzuklaren. Die Arbeiter
rate sind die Organe der praktischen Ak
tlon und des Kampfes der Arbeiterklasse; 
den Parteien kommt die Aufgabe ZUI die 
geistige Kraft zu entwickeln. Ihre Arbeit 
ist ein unersetzbarer Bestandteil der Selb
stbefreiung der Arbeiterklasse:' 
Wir haben den Anspruch, verstautes 
und verstaubtes theoretisches Material 
aus den Nachlasskellern zu holen, zumal 
wenn wir es fOr dringlich halten, dass wir 
uns damlt auseinandersetzen. Wir reden 
z.B. von Amadeo Bordiga und der FrOh
phase der Kommunistischen Partei in 
Italien. Bordiga ist 1m Gegensatz zu Anto
nio Gramsci in der revolutionaren Unken 
der BRD fast eln Namenloser. Vollig zu 
Unrecht. Er galt sozusagen als nllnke" Ge
genkraft zu Gramsci und ist fUr die Link
skommunistlnnen insgesamt einer der 
zentralen Theoretlker. Mit der Parteitheo
rie Bordigas, die er Anfang der 20er Jahre 
formullert hat, verbindet slch ein enges 
parteipolltisches Konzept. Jene, die Bor
diga nfcht sonderlich wohlgesonnen 
sind, sprechen gern von einem "Partef
Fetlschlsmus'~ den er zelebrieren wurde. 
OK, das werden wir hier nicht weiter dis
kutieren; wir beschranken uns auf die 
Grundlinien seiner Partei-Konzeption. 
Zum allgemeinen Verh2iltnis zwischen 
Partel und Klasse schreibt Bordlga in An
lehnung an Komlntern-BeschlOsse des 
II. Kongresses von 1920: "die Klassen
partei (kann) nur einen Teil der Klasse In 
ihre Reihen aufnehmen - nle die ganze 
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Klasse und wohl nie ihre Mehrhelt:' Und 
weiter heiBt es: IIDiese Minoritat ist eben 
die Partei. Hat diese eine gewisse Ent
wicklungsstufe erreicht, was sicher nicht 
ohne Stockungen, Krisen, interne Kon
flikte, vor sich gehen kann, konnen wir 
von einer kampfenden Klasse sprechen. 
Auch wenn die Partel nur einen Tell der 
Klasse umfasst, gibt doch erst sie ihrem 
Handeln und ihrer Bewegung die Einheit, 
weil in ihr jene Elemente zusammentref
fen, die die bornierten lokalen und Beruf
sschranken uberwunden haben, und die 
die Klasse fUhlen und darstellen:' 
Zur "avantgardistischen" Rolle der Partei 
im Kontext des Klassenkampfes fUhrt Bor
dlga aus:IIDle grundlegende Tatsache" 1st, 
so Bordigalt,dass die Partei nur ein Teil der 
Klasse ist ( ... ) Wennjemand das unbeweg
liche und abstrakte Blld der Gesellschaft 
betrachtet und darin einen Ausschnitt, 
die Klasse, und darin wiederum einen 
kleinen Kern, die Partei, fixiert, wird er 
natUrlich sagen, dass der au13erhalb der 
Partei stehende Teil der Klasse, der fast 
immer die Mehrheit ist, mehr Raum ein~ 
nlmmt, groBeres 'Recht' hat. Denkt man 
aber daran, dass die Individuen in dieser 
groBen Masse noch kein Klassenbewusst
sein, noch keinen Klassenwillen haben, 
dass in ihrem Leben der Egoismus, der 
jewellige Beruf, die jeweilige Region oder 
auch Nation, bestirnmend sind, wird man 
einsehen, dass, urn in der historischen 
Bewegung das einheitliche Handeln der 
Klasse zu verankern, ein Organismus not
wendig ist, der sie belebt, sie zusammen
schweiBt, prazise: sie gliedert; man wird 
dann in der Partei den wlrklichen Leb
enskern erkennen, ohne den es sinnlos 
ware, die groBe Masse als geballte Kraft 
zu bezeichnen:' 
Der "Bordigismus" setzt die organlsator
ische Keimzelle der Partei, die program
matischen GrundHnien und die Taktiken, 
an erste Stelle, denn lies sind Lehre und 
Kampfmethodel durch die eine Partei 
lebt. Sie ist die Schule der poHtischen 
Denkweise und damit eine Kampforgani
sation. Ersteres betrifft das Bewusstsein, 
letzteres den Willen, oder genauer, die 
Zielsetzung:' Demnach ,,(braucht) die 
Revolution einen Organismus aktlver 
und positiver Krafte, die durch Lehre und 
Zieisetzung gebundelt werden", also die 
Partei, so Bordigas Quintessenz. 
Weniger zu einem organlsatorischen 
Parteiaufbau, als mehr zu Kriterien eines 
ParteHnnenlebens wollen wir jetzt uber
leiten. Auch die vermeintlichen Protago
nlsten des (Partei-)Dogmatismus haben 
erstaunlich oft gegen entsprechende Ver
krustungen innerhalb der Parteiorganisa
tion agitiert und agiert. Ein Beispiel: Kein 

geringerer als Mao Tse-tung hat in einer 
Rede vor Parteikadern bereits wahrend 
des antikolonialen Befreiungskrieges ge
gen die japanischen Invasoren "Gegen 
den schablonenhaften Parteistil" Stel
lung bezogen. Acht Merkmale hebt er 
hervor, um "das Gift des Subjektivismus 
und Sektierertums, das sich 1m schablo~ 
nenhaften Parteistil verbirgt, kenntlich zu 
machen. Dazu zahlt er u.a. das Dreschen 
leerer Phrasen und inhaltsloses, gegen
standsloses Gerede, das dazu dienen soli, 
sich falschlich Autoritat anzumaBen, urn 
bspw. parteiinterne Kritikerlnnen durch 
das Abbrennen begriffiicher Nebelkerzen 
einzuschOchtern und zu verunsichern. 
Eine nach auBen hin gerichtete propa
gandistische Tatigkeit lauft dann ins 
Nichts, "wenn einer ( ... ) drauflosschwatzt, 
ohne das Objekt seiner Propaganda 
untersucht, studiert und analysiert zu 
haben, dann wird er niemals etwas erre
ichen:' Ein weiteres "Vergehen des schab
lonenhaften Parteistils" sieht Mao in der 
mechanischen Einordnung von bestim
mten Problemlagen innerhalb der Partei 
oder im gesellschaftlichen Kontext und in 
den formalistischen Losungsmethoden, 
die eine wirkliche Problemanalyse un
terlaufen. Des weiteren sind "schlechte 
Gewohnheiten, wie mangelhaftes Vera nt
wortungsbewusstsein" abzulegen, denn 
es ist darauf zu achten, politische Arbeit 
vorbereitet und reflektiert zu unterneh
men, besonders dann, wenn sie dazu bes
timmt ist, anderen etwa spezifische Sach
verhalte zu vermitteln. 
Wir mOss en nicht unbedingt Anhangerln
nen der Mao Tse-tung-Ideen bzw. des sog. 
Maolsmus sein, um diesen AusfGhrungen 
einiges abgewinnen zu konnen. Wichtig 
ist fur uns, wenn wir von der "Entrum
pelung" der szenetypischen Gedanken
welt u.a. hinsichtlich von Partei-Formen 
sprechen, dass wir z.B. das erste "Verge
hen" unterlassen und darauf verzichten, 
"Ieere Phrasen Jl fOr eine Grundlage einer 
kenntnisreichen Urteliskraft zu halten. 
Wir werden jetzt einen Cut machen, sonst 
ufert unsere Antwortprosa auf diese aber 
auch wirklich breit angelegte Frage vol
fig aus. Wir fassen zusammen: Unsere 
weitergehende und in Teilen vertiefte 
Beschaftigung mit dem Komplex Partei
Form ging und geht zum einen in die 
Richtung, sich einen moglichst dezidier
ten (historlschen) Oberblick Ober Modelle 
einer parteima13igen Organlsierung und 
ihren Voraussetzungen zu verschaffen. 
Einen Gutteil des Panoramas, dessen 
Spannbreite hier deutlich wird, ObeT
blicken wir ja bereits. Zum anderen zielt 
unsere Orientierung auf Projekte, die u.a. 
als bewaffnete Organisation en auf den 



Prozess einer Parteibildung setzten bzw. 
weiterhin setzen. Auch das haben wir an
geschnltten. 

Gut, wir haben von eueh jetzt einen 
historischen Abriss uber Partei-Mod
elle dargestellt bekommen.lnformativ. 
Trotzdem ist es aus unserer Sieht noch 
etwas fruh fUr einen 'Cut~ Wir mochten 
euch namlich elne 'parteipolitische' 
Orientierung entlocken. Auf welche 
revolutionaren Organisationen, die 
sich in ihrem strukturellen Geflecht 
elne 'Partei-Form' gegeben haben, bez
ieht ihr euch7 Und wo liegt die Grenze 
zwischen einer Bezugnahme und der 
Suche nach einer Kopiervorlage? 

Ihr habt recht, 1m Subtext unserer Aus
fOhrungen schwingen die Modelle 
revolutionarer Organisation mit, deren 
Zentrum (perspektivisch) parteiformig 
strukturiert sein soil. Ihr wollt, dass wir 
uns an diesem Punkt stelleni dazu habt 
ihr als fragendes Kollektiv auch ein Recht. 
Ais Bezugsquellen (nicht als IIKopiervor
lagen"!) nennen wir die Gruppierungen, 
die von uns bereits in frOheren Stellung
nahmen zumindest als Namenszug auf
tauchten: rekonstruierte Kommunistische 
Partei Spaniens PCE/r und Antifaschis
tische Widerstandsgruppe 1. Oktober 
(Grapo), Kampfende Kommunistische 
Zellen (CCC), Rote Brigaden/Kampfende 
Kommunistische Partei (BR/PCC) und 
Kommunistische Partei politisch-militar
isch (PC p-m). 
Ais besagte Bezugsquellen sind insbeson
dere die aktuell kampfenden Organlsatio
nen PCEfr und Grapo im spanischen Staat 
sowle die PC p-m in Italien in den Blick
winkel zu nehmen. Beide Gruppierungen 
blicken auf eine Jahrzehntelange inhalt
lich-praktisch-organisatorische Entwick
lung zuruck, liefern einen Fundus fOr die 
revolutionare Linke weltweit. FOr uns als 
klandestiner Gruppenzusammenhang, 
der fOr die ideologische Ausrichtung, die 
praktlsche Artikulation und die organisa
torische Strukturierung einer konkret wer
denden kommunistischen Perspektive 
kampft, sind diese politisch-militarischen 
Organisationen Orientierungspunkte fUr 
einen komplexen revolutionaren Aufbau
prozess, was selbstredend nicht heiBt, 
dass sie als Vorlage fOr eine 1 zu 1-0ber
tragung fungieren konnten. 
In den mehr oder weniger organisierten 
Polit-Zusammenhangen der revolu
tionaren Linken in der BRD entwickelte 
sich eine internationalistische Diskus
sion um Konzeptionen des vielschich
tigen Widerstandskampfes zumeist nur 
episodenhaft und weist keine tatsach-

liche Kontinuitat auf. Kaum verwunder
l!ch, wenn es nicht einmal gelungen ist, 
die Widerstandsgeschichte der revolu
tionaren Linken in der BRD den nachrOck
enden Generationen adaquat vermittelt 
zu haben. Dieses Manko muss sich fak
tisch zwangslaufig potenzieren, wenn es 
urn die Vermittlung des revolutionaren 
Kampfes ubey die Landesgrenzen hinaus 
geht. Umso wichtiger im Rahmen der 
von uns proklamierten Wiederaneignung 
der Widerstandsgeschichte der revolu
tionaren Linken die internationalistische 
Dimension klar und deutlich herauszuar
beiten. Damit schlieBen wir ausdrGcklich 
an das Motto "Die Zukunft erabern bed
ingt die Kenntnis der Geschichte!" der 
gefangenen Militanten fOr die Konstitu
ierung der PC p-m an. 
Wir gehen davon aus, dass die Konzep
tionen der beiden von uns hier hervorge
hobenen politisch-militarischen Grup
pierungen innerhalb der revolutionaren 
Linken in der BRD nur bedlngt gelaufig 
sind. Die PCE/r und Grapo standen im
mer im Windschatten des durch die ETA 
reprasentierten sozialen und nation
alen Befreiungskampfes der Basklnnen 
im spanischen und franzosischen Staat. 
Eventuell ist einigen der unsere Antwort 
Lesenden die Debatte um den lIantiim
perialistischen Frontprozess" aus Mitte 
der 80er Jahre in Erinnerung, in dem 
es u.a. um die Etablierung einer "west
europaischen Guerillafront" ging. Die 
Genosslnnen aus dem spanischen Staat 
standen dieser Initiative nicht nur auBerst 
skeptisch, sondern explizit ablehnend ge
genGber. Ihr zentraler Debattenbeitrag 
warz.B. mitllZwei unvereinbare Linien in
nerhalb der europaischen revolutionaren 
Bewegung" betitelt. Dabei sprechen sie 
von der "Existenz von unvereinbaren 
Divergenzen (in der Einschatzung des 
Charakters der Revolution in Europa, des 
proletarischen Internationalismus, der 
politischen Organisierung der Massen, 
der Rolle und den Zielen des bewaffneten 
Guerillakampfes, der Strategie und Taktik 
etc.)" und nicht lediglich von dem Pro & 
Contra "der Rekonstruktion der Kommu
nistischen Partei'~ 
Die italienischen Genosslnnen der PC 
p-m dGrften bestimmt noch weniger im 
"linksradikalen BewusstseinU in diesen 
Breitengraden verankert sein, auch wenn 
sich das aufgrund des laufenden poli
tischen Prozesses gegen Militante die
ser Organisation zu andern beginnt. Die 
Ursprungsorganisation Rote Brigaden 
(Brigate Rosse) sollte dagegen noch urn 
einiges prasenter sein. Mit dieser so lite die 
relative Verankerung militanter und halb
klandestiner proletarischer Politik Anfang 

der 70er Jahre in den Grol3fabriken der 
Automobilindustrie im Norden Italiens zu 
verbinden sein. Die EntfUhrung und liq
uidation des Chefs der Christdemokraten 
von der DC 1m Jahre 1978, Aldo Mora, urn 
den historischen Kern der BR um Renato 
Curcio frei zu bekommen, gilt ebenfalls als 
markantes Ereignis in der BR-Geschichte. 
Ole Umorientierungsprozesse Anfang der 
BOer Jahre und die Fraktionierung in BRI 
pce (Rate Brigaden/Kampfende Kommu
nistische Parter), UCC (Vereinigung Kamp
fender Kommunisten) und (weit weniger 
bekannt) PG (Guerilla-Partei) sind, so un
ser Eindruck, nahezu unbekannt. Einen 
gewissen Bekanntheitsgrad setzen wir 
bel den BR/PCC voraus, die im Kontext 
der angesprochenen /lwesteuropaischen 
Guerillafront" eine Kooperation mit der 
RAF und der Action Directe (AD) aus dem 
franzosischen Staat eingegangen sind. 

Vielleicht nutzt ihr die Gelegenheit, um 
an dieser Stelle die Entwicklungsges
chichte und Konzeption von der PCE/r 
sowie den Grapo bzw. die PC p-m naher 
zu beleuchten. Wir verbinden damit 
die Hoffnung, dass sich unsere Leserln
nen hierdurch motiviert fUhlen, serbst 
in die Auseinandersetzung einzustei
gen und die PoUtik dieser Gruppierun
gen kritisch unter die Lupe zu nehmen. 
Wie sehen also die Entwicklungslin
ien dieser Organisationen aus.. und 
an welchen Punkten seht ihr konzep
tionelle Obereinstimmungen mit eurer 
eigenen Orientierung1 

Wir gehen gerne auf diese Frage eini wol
len aber vorausschicken, dass wir nicht 
den Anspruch erheben, diese Grup
pierungen bis in jede organisationsge
schichtliche Verastelung nachzeichnen 
zu konnen. DafUr durfte auch ein Inter
view nicht das richtige literarische Fo
rum sein. Ais Einstieg der Beschaftigung 
sind unsere AusfOhrungen hoffentlich 
dennoch brauchbar. Damlt sie nicht nur 
brauchbar, sondern auch von der Lange 
her Gberschaubar sind, werden wir uns 
aber auf die PC p-m konzentrieren mOs
sen. Wir wollen es auch deshalb, weil wir 
den Eindruck gewonnen haben, dass in
folge der angesprochenen politischen 
ProzessfUhrung und der regelmanigen in
haltlichen Beitrage der Genossen, die sich 
explizit als PC p-m-Mitglieder auBern, eln 
verstarktes Interesse zu registrieren ist. 
Dem wollen wir nachkommen, was Ober
haupt nicht hemt, dass es nicht fur uns als 
revolutionare Linke wichtig ist, sich inten
siv mit der PCE/r und Grapo konstruktiv 
auseinander zu setzen. 
Die Genosslnnen, die fOr den Aufbau 
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der Kommunistischen Partei politisch
militarisch (PC p-m) stehen, kommen aus 
unterschiedlichen Stromungen der revo
lutionaren Linken Italiens.lm Vorwort der 
Nullnummer ihrer klandestinen Zeitschrift 
L' Aurora schreiben sie:"Die Genosslnnen, 
Verfasserlnnen dieser BroschGre, obwohl 
von verschiedenen organisatorischen Er
fahrungen kommend, sind heute 1m ge
meinsamen Ziel, dem Aufbau einer wirk
lichen kommunistischen Partei, vereint!' 
Ihr organisatorischer Hauptbezugspunkt 
liegt aber in der BR/PCe, die formel! im 
Oktober 1981 nach der Abspaltung der 
BR-Partito della Guerriglia (BR-PG) aus 
den BR hervorgegangen war. 1m Zuge 
des sog. Strategischen ROckzugs 1982 
orientierten sich die BR/PCC am Modell 
des Aufbaus einer westeuropaischen an
tiimperialistischen Guerillafront. Diese 
Konzeption ist 1m sag. Mai-Papier der RAF 
1982 veroffentlicht worden. Insbesondere 
die Action Directe (AD) hat sich in dieses 
Projekt bis zu ihrer faktischen Zerschla
gung im Februar 1987 eingebracht. 1m 
Verlauf des Jahres 1984 wurde der interne 
Linlenkampf in den BR/PCC ideologisch 
ausgetragen. Die Minderheitsfraktion, 
die slch Gberwiegend aus Angehorigen 
der Strategischen Direktion der BRlPCC 
rekrutierte und etwa ein Drittel der MiIi
tanten stellte, wurde im Oktober 1984 
aus der Organisation ausgeschlossen 
und bezeichnete sich als sog. 2. Posi
tion. Die Mehrheitsfraktion behielt den 
Namen BR/PCC beil die Mlnderheitsfrak
tion nahm die Bezeichnung Vereinigung 
Kampfender Kommunisten (UCC) an. 
1985 war demnach der Entfremdungs
und Spaltungsprozess innerhalb der BR/ 
PCC abgeschlossen. Die UCC galt nur 
wenige Monate nach ihrerformellen Kon
stituierung aufgrund von Festnahmen als 
zerschlagen. 
Der Kernpunkt der Auseinandersetzung 
zwischen 1. und 2. Position, der letztlich 
spaltungsverursachend war, lag in der 
Einordnung des bewaffneten Kampfes 
im Kontext einer revolutionaren Gesa
mtkonzeption. 1st def bewaffnete Kampf 
in den westeuropaischen Kathedralen als 
taktische Methode oder als strategische 
Linie zu fassen? Ein alter, langer und zaher 
Konflikt, der bis in unsere Tage reicht. 
Allerdings ist dlese Entweder-Oder~Posi
tionierung in sich oft differenzierter und 
selten in "Reinkultur" propagiert. Hinter
grund dieser zentralen Kontroverse ist, 
dass eine falsche Setzung in taktischen, 
operativen oder strategischen Fragen, die 
in leichtfertiger Weise, mit arger Unter
schatzung der gegnerischen Krafte und 
in hochster Oberschatzung der eigenen 
Relevanz dem organisatorlschen Zusam-

men hang Aufgaben auferlegt, an denen 
dieser elend scheitern muss. Wenn die 
Organisation sich ohne jede Not in Kamp
fe einlasst, die bei richtiger Einschat
zung der Krafteverhaltnisse vermeidbar 
waren, wenn sie hierbei die hOchsten An
forderungen an die Mobilisierungsbere
itschaft der Mitglieder stellt, ohne irgen
dwelchen zahlbaren Erfolg, wenn sie ihre 
Krafte verpulvert, so dass sie schlieBlich 
de facto kapituliert, dann wird der Zerfall 
des organisatorischen Zusammenhangs 
logisch nicht zur Vermehrung des prole
tarischen Elans fOhren, sondern Entmu
tigung, Indifferenz, ja Misstrauen gegen 
jedes organisierte Handeln erzeugen. 
Ein UCC-Nachfolgeprojekt, in dem sich 
die 2. Position fortsetzte, firmierte un
ter der Bezeichnung Zelle fUr die Grund
ung der Kampfenden Kommunistischen 
Partei (CC/PCC), die bereits Anfang der 
gOer Jahre mit einem sog. Offenen Brief 
an die Kommunistlnnen Ita liens herange
treten war. Darin helBt es exemplarisch: 
"Es kann keine Trennung zwischen Poli
tischem und Militarischem geben; die 
KKP (Kampfende Kommunistische Partei, 
Anm. mg) ist nicht die Rote Armee, wie es 
auch keine Trennung zwischen Initiative 
von oben und Initiative von unten def 
Partei geben kann. Die KKP, auch wenn 
sie unter den Kriterien der striktesten 
Klandestinltat agiert, muss von Anfang an 
eine konstante Verbindung in und mit der 
Klasse haben: Die Militanten der Partei 
durfen sich nicht wie Festungssoldaten 
bewegen, sondern wie Fische im Wasser.'l 
Diese Aussagen sind das erkenntnistheo
retische Resultat. dass es 1m Rahmen 
einer (Neu-)Bestimmung revolutionarer 
Politik nicht mehr darum gehen kann, wie 
sie schreiben, ausschlief3lich eine "reine 
bewaffnete Propaganda" auf die Agenda 
zu setzen. 
Diese Positionierung setzt sich in dem 
Projekt der PC p-m fort: Die Genosslnnen 
haben in einer Erklarung zur Liquidation 
des italienischen Arbeitsrechtlers Biagi 
durch die BRlPCC im Jahre 2002 ihr tak
tischesVerhaltniszum bewaffneten Kampf 
dargelegt: 1I0ft haben die BR gesagt, dass 
es ab einem gewissen Niveau keine Ruck
kehr mehr gibt. Gerade das ist es, was wir 
nicht verstehen. Es gab ja auch den strat
egischen ROckzug, oder etwa nicht? 1m 
Aligemeinen sind wir mit dem Ansatz, der 
dieses operative Modell stUtzt, das hei!5t 
die Strategie des Bewaffneten Kampfes, 
die Guerillastrategie nicht einverstand
en:' In ihrem TextllDer revolutionare Weg 
ist legitim, notwendig, moglich. Die Revo
lution ist notwendig - die Revolution ist 
moglich" aus dem Herbst 2008 fixieren 
die gefangenen Genossen der PC p-m 

einen Gegensatz zwischen dem Modell 
der PCC und dem der PC p-m: ,,( ... ) Und 
schliel3lich war ein formeller Obergang 
jener des historischen Bezugs auf die 
pec zu dieser neuen Formulierung: PC 
p-m. Eine Formulierung, die in gewisser 
Hinsicht dem beschrittenen Weg und 
dem unterschiedlichen Ansatz zur Ober
windung der ursprOngtichen Matrix des 
'bewaffneten Kampfes' subjektivistischer 
Pragung Rechnung tragt. Effektiv ist PCC 
die durch die 'Strategie des bewaffneten 
Kampfes~ also 'Guerillastrategie; ausge
drOckte Form. Vom inhaltlichen Gesich
tspunkt her hemt PC p-m, den Akzent auf 
die gesamte Dimension der Auseinander
setzung, auf die notwendige Synthese 
zwischen den verschiedenen Elementen 
zu setzen; auf die Tatsache, dass ohne 
diese Synthese weder die revolutionare 
Partei noch Politik bestehen kann; und 
auf die Tatsache, dass das Politische Ober 
dem Militarischen steht und es leitet ( ... ):' 
Einleuchtend sollte geworden sein, 
welchen Stellenwert die Beantwortung 
dieser Frage im revolutionaren Milieu 
generell hat. In unserem Text ,,(Stadt-) 
Guerilla oder Miliz? Nachbetrachtung 
zum Kongress "Theorie und Praxis der 
Stadtguerillabewegung - der bewaffnete 
Kampf als Tei! linker und bundesdeut
scher Geschichte" (Interim 608 u. 609) 
haben wir diesen Aspekt bereits gestreift; 
wir werden kOnftig expliziter drauf zu 
spree hen kommen, wollen es aber an die
ser Stelle dabei belassen. 
Die Genosslnnen der PC p-m betonen, 
dass der organisatorische Aufbau von 
Grund auf klandestin erfolgen muss. U.a. 
setzen sief stark an Lenin anknOpfend, auf 
einen publizistischen kollektiven Agita
tor und Organlsator, an eine klandestin 
hergestellte und vertriebene Zeitung. In 
der Nullnummer der l: Aurora aus dem 
Sommer 2002 wird die Klandestinitat be
grundet: "Die Entwicklung eines Propa
gandainstruments dieser Art ermoglicht 
uns einerseits unser kommunistisches 
politisches Projekt vollumfanglich Aus
druck zu geben, andererseits macht es 
uns politisch bekannt. Weiter tragt es zu 
unserem organisatorischen Wachstum 
bei, wahrend wir den richtigen Arbeitsstil 
der Kommunistlnnen in djeser Phase der 
imperialistischen sozialen Formation und 
der proletarischen Revolution ausarbe
iten und anwenden: der klandestine Ar
beitsstll. Parteiarbeft ist vor allem kland
estine Arbeit, die sich den Blicken der 
Konterrevolution entzieht ( ... ):' In einem 
weiteren Text unter dem Titel "Fur die 
revolutionare Entwicklung der Klasse. Die 
Kommunistische Partei in politisch-mll
itarischer Einheit aufbauen" wird die or-

M'" 



estinitat konkretisiert: ,,Als Konsequenz 
der revolutionaren Strategie zur Machter
greifung ist die Partei durch die histor
ische Entwicklung des Widerspruchs Rev
olution/Konterrevolution gezwungen, 
sich fur die Klandestinitat zu entscheiden. 
Jene, die heute, in der allgemeinen Krise 
der imperialistischen Epoche des Kapital
ismus, zwar in Betracht ziehen am Aufbau 
der Partei zu arbeiten, sich aber die Frage 
ihres klandestinen Charakters nicht stel
len, setzen sich weder in Absicht noch Tat 
in die lage, den revolutionaren Weg zu 
beschreiten (.0.):' In dieser Argumentation 
finden wir sehr viel von dem wieder, was 
wir immer verfochten haben. Eine we iter
fUhrende Diskussion ware aber bezGg/ich 
der Differenzen zwischen inform ellen, 
klandestlnen und iIIegalen/ilIegalisierten 
Sektoren des organisatorischen Aufbaus 
vorzunehmen, um nicht alles unter
schieds- und konturenlos in der Begriffli
chkeit der Klandestinitat aufzulosen Dazu 
kommen wir aber nicht heute undjetzt. 
OK, nach dieser Grobbestimmung des 
klandestinen Verstandnisses vom bewaff
neten Kampf der PC p-m noch kurz zu 
elnigen Aspekten. Die gefangenen MiIi
tanten fur die Konstituierung der PC p-m 
haben zum Auftakt des Prozesses gegen 
die drei antimilitaristi5chen Linken vor 
dem Berliner Kammergericht im Septem
ber 2008, denen phantasiereich die Mit
glledschaft in unsererGruppe nachgesagt 
wird, eine Solidaritatsbotschaft verfasst. 
In d ie5em Text haben sie sich auch auf u ns 
als Gruppenzusammenhang ausdrucklich 
bezogen. Dabel gehen sie auf unseren 
bisher projektierten "Dreiklangl/ ein, d.h. 
auf die organisatorische Verbindung der 
Strukturierung eines Zusammenhangs 
militanter Kerne (Projekt der Etablierung 
einer militanten Plattform), der Initi
ierung, UnterstOtzung und Forcierung 
von Basisprozessen und der Schaffung 
logistlscher Voraussetzungen einer be
waffneten Propaganda in der organisi
erten Form einer (Stadt-)Guerilla oder Mi
lizstruktur. Das, was die Genossen der PC 
p-m (zurecht) kritisch anmerken, ist unser 
(zwar nicht fehlender), aber mangelhaft 
ausgepragter Bezug zum Aufbau einer 
revolutionaren Parteistruktur. Sie sc:h
reiben: ,,( ... ) fUr uns ist grundlegend, dass 
dieser Prozess seine ErfUllung im Aufbau 
des wichtigsten Instrumentes nndet, 
die Partei. Abet gerade wei! wir denken, 
dass dieser Prozess sich in der Einheit von 
Theorie und Praxis, in politi scher und mil
itarisc:her Einheit ergibt, sind fUr uns aile 
Beltrage wertvoll, die sich konsequent auf 
diesesTerraln des authentischen Aufbaus 
begeben:' Wir nehmen gerne die 501i-

wir mit unseren Ausfilhrungen in diesem 
schriftlichen Interview herausgearbeitet 
haben, dass wir als revolutionare Kom
munistlnnen die Grundlagen einer Partei
Form als koordinatorisches Zentrum aus 
den klassenkampferischen und interna
tionalistischen Konfrontationen heraus 
zu schaffen haben. Oder ganz simpel aus
gesprochen: Das Ideal einer klassenlosen, 
staatenlosen Gesellschaft zu verwirkli
chen, ist ausgeschlossen, wenn nicht eine 
organisatorische Zusammenfassung der 
einzelnen Krafte der proletarisch-revo
lutionaren Linken erfolgt, die sich dazu 
bekennen, dass das Ideal "Zustand" wird. 
Eine Organisation, die sich den Zweck 
setzt, diese kapitalistische Klassenges
ellschaft ihren kommunistischen Zielen 
entsprechend aus den Angeln zu heben, 
ist eine revolutionare Partei in unserem 
Sinne. 
Zu einem weiteren Aspekt in der Pro
grammatik der PC p-m: In dem Text /JDer 
Kampf gegen die Isolation liegt in der 
Linie der Auseinandersetzung zwischen 
den Klassen" wird das dialektische Ver
haltnis zwischen Masse-Klasse-Partei im 
kommunistischen Revolutionsprozess 
skizziert: "Der Knoten liegt im program
matischen Inhalt der Revolution, als Proz
ess zur Behauptung und zum Aufbau der 
kommunistischen Produktionsweise, und 
in den organisierten Formen und Mitteln, 
um sie zu erreichen, in der angemessenen 
Praxis. Ideologie, Strategie, politische 
Linie sind der Inhalt. Die Kommunistische 
Partel in politisch-militarischer Einheit 
und die Sowjets sind die Formen und 
Mitte!:' D.h., Partei und Rate sind die zen
tralen organisatorlschen Momente der 
proletarischen Revolution, und zwar nicht 
in der Art und Weise, dass die Partei Ober 
den Dingen schwebt und die Massen der 
Klasse dirigiert. In dem bereits weiter 
oben erwahnten Text "Der revolutionare 
Weg ist legitim, notwendig, moglich. Die 
Revolution ist notwendig - die Revolution 
ist moglich" heirst es dazu: "Die Partei ist, 
in derTat, nicht blol3 die Protagonistin der 
Revolution; sie ist es in Einheit und Funk
tion der revolutionaren Mobilisierung der 
Massen. Partei und Massen sind in der 
Dialektik der Rollen wesentlich, die sow
ohl unterschiedlich als auch zusammen 
notwendig sind. Sobald eine davon fehlt, 
fehlt diese fUr den revolutionaren Verlauf 
lebenswichtige lnteraktion:' Und zu den 
Aufgaben einer sich konstitulerenden 
revolutionaren Parte! in nicht-revolu
tionaren Zeiten wird weiter ausgefUhrt: 
"Wir konnen sagen, dass die Verwurze
lung der Partei in der Klasse nicht eine 
Voraussetzung zum 'Politik machen' ist, 

ganisierte kommunistische Avantgarde 
ist vom Anfang ihrer Aktivitat an zum 
Ausdruck der politischen Richtung im
stande, vorausgesetzt sie erfUllt diese 
Rolle, legt das strategische Terrain fest. 
Wahrend den uberwiegend nicht-revolu
tionaren Phasen kann die politische Ori
entierung ausschlieBlich als allgemeine 
Orientierung auf die Klasse hin gemeint 
sein, und noch nicht als eine wahre und 
kapillare Massenmobilisierungsfiihigkeit. 
Was aber nicht heilSt, dass das weniger 
wichtig ist. Es ist das, was unter den gege
benen Einschrankungen und objektiven 
Bedingungen getan werden kann, und 
es ist die Vorbereitung und Ermoglichung 
des subjektiven Qualitatssprunges in den 
revolutionaren Phasen. Nach dem lenin
istischen Prlnzip, dass die Partei von den 
nicht-revolutionaren Phasen I/profitiert'~ 
um sich zu organisieren:' Soweit zum Ver
haltnis zwischen Partei-Klasse-Masse in 
der Konzeption der PC p-m, in der explizit 
/ldie Tendenz zur Idealisierung der Partei" 
kritisiert wird. 
Das, was wir den Genosslnnen der PC 
p-m anzurechnen haben, ist, dass sie 
einen verstarkten Blick auf die 6kologie
frage richten. Einen Blick, der oft genug 
in klandestinen Organisierungen viel zu 
kurz grelft bzw. gar nicht existiert, ob
wohl die kapitalistische Barbarei mit dem 
6kologischen Desaster einhergeht. 
Beispielhaft ist aus unserer Sicht das 
Verhalten der gefangenen Genossen 
der PC p-m und der gefangenen kom
munistischen Militanten wahrend ihres 
politischen Schauprozesses in Mailand 
zu sehen. Beinahe legendar ist die Aus
sage in der Solidaritatsbotschaft der PC 
p-m-Gefangenen geworden, die den drei 
Antimilitaristen vor dem Berliner Kam
mergericht gewidmet ist:"Der Neubeginn 
der revolutionaren Bewegung fOhrt auch 
durch den Gerichtssaal und die Gefang
nisse als unvermeidliche Passagen fur 
die Militanten, die sich ernsthaft mit dem 
revolutionaren Kampf Identifizieren:1 

Dem konnen wir uns nur voll und ganz 
anschlieBen! Richtig akzentuiert finden 
wlr auch die Einbindung unserer Gefan
genen In den Prozess der proletarlschen 
Revolution. In der ErkUirung IIDer Kampf 
gegen die Isolation liegt in der Linie der 
Auseinandersetzung zwischen den Klas
sen" schreiben sie u.a. dazu: "Der Kampf 
gegen die Repression, an der Seite der 
gefangenen Genosslnnen, muss als Front 
dieser Tendenz zum Klassenkrieg aber
nom men werden ( ... r: und auBerdem 
geht es darum, "Iernen zu widerstehen 
und jenseits von Selbstmitleid und von 
der Klage, verfolgt zu sein, und schlus-



sendlich von legalistischen Haltungen, zu 
kampfen." 
Auf der IIMetaebene" verteidigen die ge
fangenen Genossen der PC p-m mao is
tische Theoreme; in der Prozesserklarung 
unter dem Titel"Der Revolution wird kein 
Prozess gemacht" yom 4. Mai 2009 heil3t 
es prononciert: "Die realisierten Revo
futionen haben uns ein enormes Erbe 
und Fortschritte hinterlassen, die in den 
jetzt 1m Trikontinent (hiermit sind z.B. 
die Kampfe in Nepal, auf dem indischen 
Subkontinent und auf den Philippinen 
gemeint, Anm. mg) laufenden revolu
tionaren Prozessen und Volkskriegen ef
fektiv eingesetzt werden. Es handelt sich 
um jenes Gesamte an Errungenschaften, 
die im Marxismus-Leninismus-Maoismus 
und in der Strategie des langandauern
den Volkskrieges zusammengefasst wer
den:' Wir sagen voraus, dass wir uns mit 
den guerilla- und militartheoretischen As
pekten der Lehre Maos starker inhaltlich 
beschaftigen werden, um zu versuchen, 
diese fOr uns besser einordnen zu konnen, 
insbesondere vor dem Hintergrund einer 
situationsangepassten Transponierung 
auf westeuropaische Verhaltnisse. 
Wir waren in den zurOckliegenden Zellen 
nicht zu mehr in der Lage als einen 
Schnelldurchgang durch die Vorlaufer
und Organisationsgeschichte der PC p-m 
zu unternehmen. Aile weitergehenden 
AusfOhrungen, die absolut notwendig 
sind, mussen in den folgenden Ausein
andersetzungen und Reflexlonen erfol
gen. Unser begrenztes Ziel mit diesen 
Darstellungen konnte nur darin liegen, 
einen Scheinwerfer auf diesen politisch
militarischen Organisatlonsansatz gelegt 
zu haben, der sich durch eine systema
tisch vorgenommene und lIunhektische" 
Strukturbildung auszeichnet. 
Die konzentrierte und kontinuierlich zu 
fuhrende Debatte unter revolutlonaren 
Kraften ist fUr uns damit eroffnet, auch 
wenn wlr sie nicht mehr als (mg) fOhren 
werden. Das organisatorische Nachfolge
projekt, das, wir betonen es nochmals, 
keine einfache FortfOhrung der (mg) sein 
kann und 5011, wird sich dieser Debatte 
annehmen und versuchen, diese im Sinne 
des Zusammenkommens von Genossln
nen weiterzufOhren, zu konkretisieren. 
Wenn wir unsere Angaben der letzten 
drei Fragen resumieren sollten, konnen 
wir fUr uns als Faktum vermelden: Der 
Prozess des strukturellen Aufbaus einer 
kampfenden, revolutionaren Partei kann 
nicht die Voraussetzung, sondern nur die 
Foige der fundamentalen Umwalzung 
der gesellschaftlichen Verhaltnisse sein. 
Die Herausbildung von Strukturen Ober 
den Rahmen von organisierten Kernen 

und Keimzellen einer Partei-Form hinaus 
ist das Ergebnis des Kampfes selbst: das 
Projekt einer derart definierten Kommu
nlstischen Partei ist nicht anders zu be
greifen. Aus dem folgt fOr uns, dass die 
Frage der Partei-Form (z.B. PCC oder PC 
p-m) wesentlich mehr als in den letzten 
Jahren zu einer brennenden geworden 
ist. Wir sind uber die ursprungliche Aver
sion gegen eine parteiformige Organis
ierung hin zu einem Verstandnis gelangt, 
dass elne Partei-Form in einem Umwal
zungsprozess zu einem dynamisierenden 
und stabilisierenden Faktor im Geflecht 
von Ratebewegung und Guerilla- bzw. 
Millzeinheiten werden kann, ja zu einem 
koordinatorischen Zentrum werden wird. 
Partei, Rate und Guerilla/Millz sind der 
organisatorische Ausdruck in uberko
chenden und zugespltzten gesellschaftli
chen Situationen; die tag lichen Bedur
fnisse, die augenblicklichen Ereignisse 
des (eskalierten) Klassenkampfes geben 
den ersten AnstoB. Es stellt sich wah rend 
des Fortgangs heraus, dass die organi
satorlschen Fragen von Partei, Raten 
und GuerlIIa/Miliz nicht trennbar sind, 
dass die selbst geschaffenen Organe der 
revolutionaren Aktion und des aktiven 
Selbstschutzes der Klassenautonomie in 
Verbindung zu bringen sind. Damit wer
den unsere organisatorischen Strukturen 
nicht wie in utopistischen Versuchen 
kunstliche Produkte einer AgitProp-Idee, 
sondern konkrete Produkte des (interna
tionalen) Klassenkampfes selbst. 
Die Beziehung dieser Organe unter- und 

zueinander bleibt wahrend des sich zus
pltzenden gesellschaftlichen Verlaufs 
nichtgleich. Diese Beziehung ist ein durch 
dialektische Wandlungen und Umschlage 
gekennzeichneter Gesamtprozess. Struk
turelle Keme und organisatorische Ke
imzellen sind der gunstigeren Ausgangs
bedingung wegen bereits jetzt zu bilden. 
Da Waren wir wieder bei Maos Stichwort 
der gegenwartigen und in die Zukunft 
ausgerichteten Vera ntwortu ngs uber
nahme angelangt. Wir wollen aber auch 
uberhaupt nicht verhehlen, dass wir in 
dem hier Formulierten eine ganze Menge 
'Theorie' produziert haben. Wir wissen, 
dass theoretische Formulierungen im
mer Abstraktionen enthalten, nicht ein 
voHstandlges, sondern ein vereinfachtes 
Bild revolutionarer Anknupfungsoptio
nen darbieten. Aber eben durch diese 
Vereinfachung schafft uns dieses 'theo
retisch Produzierte; Sinn und Obersicht 
in das GewOhl der Moglichkeiten und 
Notwendigkeiten zu bringen, damit wir 
uns in diesem Labyrinth zurechtfinden 
konnen. 
Eine kleine Schlu5sbemerkung zu dieser 

Frage: Wenn wir uns konstruktiv mit dem 
Projekt der PC p-m auseinandersetzen, 
dann heiBt das nicht, dass wir die revolu~ 
tionaren Zusammenhange, die sich weit
erhin an der BR/PCC orientieren, ausklam
mern wollen. 1m Gegenteil. Die Phase des 
Versuchs, eine westeuropaische Guerilla
front Mitte der 80er Jahre zu etablieren, 
in der sich die BR/PCC als integraler Tei! 
betrachteten, war zumindest fUr die 
revolutionare Linke in der BRD pragend. 
Der Kampfabschnitt des antiimperialis
tischen Frontprozesses war elner der le
hrrelchsten hinsichtlich der praktischen 
Erprobung eines Wechselverhaltnisses 
zwischen Metropolenguerilla, militantem 
Widerstand und Basisbewegungen. Da 
gibt es noch etliches an Material aufzu
bereiten und aufzuarbeiten. Wir hoffen, 
dass wir auch dazu Gelegenheit finden 
werden. 

Wir rechnen euch hoch an, dass ihr von 
allen klandestinen Zusammenhangen 
derjenige ward, der slch 1m Kontext 
der Militanz-Debatte am intensivsten 
mit Kritik auseinandergesetzt hat. Teil
weise hatten wir gar den Eindruck, dass 
ihr euch in dem einen oder anderen 
Text geradezu verloren habt und jeder 
FuBnote mit wenigstens drel eigenen 
begegnen wolltet, um argumentativ 
dagegenzuhalten. Oarum ist es fur uns 
um so erstaunlicher, dass ihr die Bei
trage elner Gruppe, die sich mehrfach 
auf euch bezog bzw. selbst Inltiativen 
von euch aufgenommen hatte, nahezu 
unberucksichtigt gelassen habt. Wir 
meinen damit die Genosslnnen, die im 
Jahr 2005 (wie die Zeit vergehtl) un
ter dem Namen "revolutionarer zirkel" 
zwei ausfuhrliche Beitrage in die MjJi~ 
tanz-Oebatte eingebracht haben. 
Der erste Text unter dem Titel 'Dis
kussionsbeitrag fOr die revolutionare 
Linke und zur Militanzdebatte' span
nt einen weiten Bogen: angefangen 
mit einer Zustandsbeschreibung der 
radikalen Linken in der BRO uber eine 
grundsatzliche Auseinandersetzung 
mit anarchistischen und kommunis
tischen Theoremen bis hin zur Erorter
ung eures Vorschlags. ein widerstand
sebenenubergreifendes Netzwerk und 
eine Plattform militant-klandestiner 
Gruppen aufzubauen. 
Oer zweite Beitrag greift ganz explizit 
euren AnstoB zor Lekture von Auszil
gen aus dem Buch Jldentitat in Bewe
gung. Prozesse kollektiver Identitat bel 
den Autonomen und in der Schwulen
bewegung' von Sebastian Haunss auf. 
Die Genosslnnen yom IIrevolutlonaren 
zirkel" diskutieren darin sowohl die von 



Haunss erarbeiteten Themenstrange 
als auch wichtige von euch in die Mm
tan:r:debatte eingefuhrte Fragestellun
gen (z. B. ob Militanz im Rahmen eines 
widerstandsebenenubergreifenden 
Netzwerkes einen eigenstandigen Fak
tor darstellen kann). 
Kurzum: Warum greift ihr einerseits 
Texte, die wir fur unbedeutend und 
redundant halten, fast pedantisch auf 
und lasst andererseits Papiere, die ein
en weiterfiihrenden Charakter haben, 
links liegen? 

Bevor wir uberhauptzu euren ausfUhrlich 
vorgetragenen Fragenkatalogen kom
men, eine Entschuldigung unsererseits 
den Genosslnnen yom revolutionaren zir
kel gegenOber. Wir lassen dabei beiseite, 
ob es diesen Gruppenzusammenhang 
Oberhaupt noch gibt, da nach dem Text 
zu Haunss keinerlei Wortmeldung mehr 
zu vernehmen war. Wichtiger als die Ex
istenz oder Nicht-Existenz ist allerdings 
der DebattenanstoB, der vom revolu
tionaren zirkel unternommen wurde. 
Wir hatten eine Reaktlon auf die zirkel
Textbeitrage bereits vor Jahren zugesagt, 
aber nicht eingehalten, nicht einhalten 
konnen, weil wir anderen Beitragen ir
rtOmlich mehr Bedeutung und Vorrang 
beigemessen haben als diesen recht 
minutios ausgearbeiteten Papieren. 
DafGr genieren wir uns tatsachlich, weil 
wir bei mehreren Gelegenheiten darauf 
aufmerksam gemacht wurden, dass eine 
schlOssige Erwiderung auf die begnJnde
ten zirkel-Vorhaltungen von unserer Seite 
fehlen wOrde. Einige meinten (nicht ganz 
zu unrecht), dass uns einige Passagen der 
zirkel-Beitrage, 1m Gegensatz zu vielen 
anderen, einiges an argumentative Note 
bereitet hatten und wir deshalb nicht so 
zOgig in der Lage gewesen waren, darauf 
eine adaquate Antwort zu finden. Mit 
dieser Aussage ist einiges Wahre getrof
fen. Wir haben im Rahmen unserer diesen 
letzten Stellungnahme als (mg) nicht 
einmal den Raum, das (unzureichend) 
nachzuholen, was wir vor Jahren ver
saubeutelt haben. Anzumerken ist auch, 
dass wir interne Auseinandersetzungszeit 
vergeudet haben, um aufvom BKA land
erte Texte im Rahmen der Militanzdebat
te einzugehen, die einzlg dazu bestimmt 
waren, Dreck zu verbreiten. Skurril, aber 
wahr ... 
Ruckblickend ist besonders argerlich, dass 
wir eine inhaltliche Auseinandersetzung 
zum Verhaltnis Anarchismus und Kom
munismus bzw. mit den jeweiligen Stro~ 
mungen verhindert haben. Eine ins Detail 
reichende Diskussion daruber und Ober 
potentielle ideologische Schnittmengen lB. 

hatte dem Verlauf der Militanzdebatte 
mit einiger Sicherheit mehr Richtung ge
ben konnen. 
Gut, bzw. vor allem schlecht: Wir konnen 
im Rahmen dieses Interviews lediglich 
implizit einige Aspekte der Beltrage vom 
revolutionaren Zirkel streifen, die wir mit 
unseren Orientierungen in Obereinstim
mung bringen konnen, die wir fUr uber
legenswert halten oder grundsatzlich fOr 
falsch erachten. Dabei interessiert uns 
vorrangig das Verhaltnis zwischen Kom
munismus und Anarchismus. Wir wer
den es in der Beantwortung dieser Frage 
nicht packen, auch noch auf das Buch von 
Haunss bzw. die diesbezGglichen zirkel
Anmerkungen einzugehen, allerdings 
haben wir fest vor, die von uns in die MiII
tanzdebatte eingefOhrte Buchprasenta
tion in Balde einmal aufzugreifen und die 
Textinhalte zu diskutieren. 
Wir konzentrieren uns demnach in den 
folgenden Zeilen auf die "Grundausein
andersetzung Ober anarchistische und 
kommunistische Theoreme". Wir gehen 
aber den Weg, dass wir uns die MOhe 
machen, nicht bei den doktrinaren Dff
ferenzen zwischen Anarchismus und 
Kommunismus anzusetzen, sondern die 
Frage nach der potentiellen und tatsach
lichen Schnittmenge zu stellen. Wir be
schaftigen uns damit vor allem mit dem 
Hauptproblem, welches wir mit den zir
kel-Texten habeni sie verkurzen unzulas
sig die Vielfalt kommunistischer (und 
auch anarchistfscher) Stromungen und 
ziehen Schlussfolgerungen, die auf einem 
viel zu dOnnen Quellenstudium basieren. 
Also, wir mochten das Thema Anarchis

mus vs. Kommunismus von der Seite 
her antippen, dass nicht die (durchaus 
gravierenden) ideologischen Gegensatze 
herauszustreichen sind, sondem die ten
denziellen Obereinstimmungen - ins
besondere vor dem Hintergrund des ges
ellschaftlichen Endziels. HierfOr mochten 
wir u.a. einige Thesen des britischen 
Sozialphilosophen Eric Hobsbawm ein
flief5en lassen. Doch beY~r wir dazu kom
men, verweisen wir darauf, dass wir mit 
unserem 1.Teil des Epos' IIBewaffneter 
Kampf - Aufstand - Revolution bei den 
Klassikerlnnen des FrOhsozialismus, Kom
munismus und Anarchismus" (Interim 601 
ff.) u.a die Intention verbunden haben, 
darzustellen, dass es eine lange Kette 
von "Wegbereitern des Kommunismus" 
gibt, deren Kenntnis zum Verstandnis 
des sog. wissenschaftlichen Sozialismus 
bzw. Kommunismus wichtig ist. Hermann 
Duncker schreibt dazu: "Der modeme 
Kommunismus, der seine theoretische 
Grundlegung durch Marx und Engels in 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts erh-

alten hat und seitdem auch schon eine 
geschichtliche Entwicklung erfuhr, ist 
seiber nur das jungste Glied einer langen 
Kette kommunistischer Bewegungen und 
Zielsetzungen. So ist der Kommunismus 
der Gegenwart durch Jahrhunderte und 
Jahrtausende mit den Klassenkampfen 
und Erlosungsgedanken der Weltges
chichte verkn0 pft." Der "wissenschaftliche 
Sozialismus bzw. Kommunismus" ent
stand also nicht aus dem Nichts, sondern 
kennt eine Vielzahl von Vorlaufern und 
Weggabelungen, d.h. er ist faktisch das 
IIProdukt" der Entwicklungsgeschichte 
egalitarer und libertarer Bewegungen. 
Und auBerdem "hat sich von den Denk
ern'~ so der austromarxistische Haup
tideologe Max Adler, "die in die geistige 
Ahnenreihe des Anarchismus gehoren, 
mit einer einzigen charakteristischen Au
snahme, keiner Anarchist genannt, weder 
Godwin, noch Fourier, noch 5tirner; die 
beiden letzteren haben im Gegenteil die 
kapitalistische Wirtschaftsordnung als 
eigentliche Anarchie und sich selbst a/s 
Bekampfer derselben bezeichnet. Die Au
snahme betrifft Proudhon, der sich bere
its in seiner Schrift'Was ist das Eigentum?' 
ausdrGcklich als Anarchist einfGhrt:' 
Gut, das 5011 bis hierhin genOgen. Lasst 

uns zu einigen Beispielen kommen, in der 
wir einen bedeutenden Prozentsatz der 
besagten Schnittmenge von Anarchismus 
und Kommunismus personalisiert finden 
konnen. Einer dieser Vertreter dOrfte Pe
ter Kropotkin sein, der als Stichwortgeber 
eines anarchistischen Kommunismus gilt. 
In "Die Eroberung des Brotes" heiBt es 
u.a.: "Jede Gesellschaft, welche mit dem 
Privateigentum gebrochen hat, wird nach 
unserer Meinung gezwungen sein, sich 
in anarchistisch-kommunistischer Form 
zu organisieren. Die Anarchie fOhrt zum 
Kommunismus, und der Kommunismus 
zur Anarchiei das Eine wie das Andere 
ist nur der Ausdruck einer in den mod
ernen Gesellschaften vorherrschenden 
Tendenz: des Strebens nach der Gleich
heit." In einem seiner spaten Werke, in 
"L'anarchie'~ kommt er auf das Komple
mentare von Anarchismus und Kom
munismus explizit zu sprechen und 
sieht in der anarcho-kommunistischen 
Stromung die zentrale Perspektive: "Der 
grol'3te Tei! der Anarchisten hat sich heute 
( ... ) dem kommunistischen Anarchismus 
zugewandt. Man beginnteinzusehen, daB 
die einzig mogliche Form des Kommunis
mus innerhalb einer zivilisierten Gesells
chaft die Form des kommunistischen An
archismus ist. Da er seinem Wesen nach 
egalitar ist, bedeutet der Kommunismus 
die Verneinung jeder Autoritat. Ander
erseits ware eine anarchistische Gesells-



chaft von einer gewissen GroBe nicht 
moglich, konnte sie nicht von vornherein 
fOr aile zumindest ein Minimum eines ge
meinschaftlich erzeugten Wohlstandes 
garantieren. Kommunismus und Anar
chismus sind zwei Konzeptionen, die sich 
notwendigerweise erganzen:' 
Lasst uns noch auf einen weiteren bekan
nten Vertreter dieser Stromung inner
halb der anarchistischen Bewegung zu 
sprechen kommen, auf Erich Muhsam. Er 
erlautert in seinem Buch "Befreiung der 
Gesellschaft yom Staat" "die Grundsatze 
des kommunistischen Anarchismus'~ 
der sich sowohl von dem "autoritaren, 
obrigkeitlich geleiteten und zentralis
tisch verwalteten Sozialismus'~ als auch 
gegenuber dem "individualistischen 
Anarchismus'~ der in der "egoistischen 
Steigerung und Durchsetzung der 
Personlichkeit allein das Mittel zurVernei
nung des Staats und der Autoritat erblickt 
und selbst den Sozialismus wiejede allge
meine Gesellschaftsorganisation schon 
als Unterdruckung des auf sich selbst 
ruhenden Ich zuruckweist'~ abgrenzt:"Wir 
verstehen unter Kommunismus die auf 
Gutergemeinschaft beruhende Gesells
chaftsbeziehung, die jedem nach seinen 
Hihigkeiten zu arbeiten,Jedem nach sein
en Bedurfnissen zu verbrauchen erlaubt 
( ... ) Die staatenlose Gemeinschaft freier 
Menschen, - das ist Kommunismus, die 
Verbundenheit Gleicher in Freiheit, das ist 
Anarchie!" 

Mit Eric Hobsbawm konnen wir fes
thalten, dass ,,(es) keine Unterschiede 
gibt in der Frage, was Marxisten und An
archisten letztlich erreichen wollen, nam
lich einen freiheitlichen Kommunismus, 
in dem es keine Ausbeutung, keine Klas
sen und keinen Staat mehr gibt:' Allerd
ings konnen wir bspw. auch nicht das 
paternalistische Motiv der bolschewis
tischen Fraktion von der Hand weisen, 
wenn Hobsbawm schreibt, dass"die Bols
chewiki Anarchlsten im Gegensatz zu 
den Sozlaldemokraten, die sie als Saulen 
der Bourgeoisie ansahen, (grundsatzlich) 
fOr fehlgeleitete Revolutionare (hielten):' 
Dennoch lI(war)'~ laut Hobsbawm, "die 
Haltung der Boischewiki gegenUber den 
tatsikhlich auftretenden anarchistischen 
und anarcho-syndikalistischen Bewegun
gen erstaunlicherweise recht wohlwol
lend. Diese Haltung wurde deutlich durch 
drei wesentllche Faktoren bestimmt: 
a) durch die Oberzeugung, daB die Masse 
der anarcho-syndikalistischen Arbeiter 
Revolutionare waren, die sowohl objektiv 
als auch unter den entsprechenden Um
standen subjektiv potentielle Kommunis
ten und VerbUndete des Kommunlsmus 
gegen die Sozialdemokratle waren; 

b) von der unbestreitbaren Anziehungsk
raft, die die Oktoberrevolution auf viele 
Syndikalisten und auch Anarchisten in 
den unmittelbar auf 1917 folgenden 
Jahren ausObte; 
c) von dem in gleicher Weise unbestrit
tenen wie immer rascheren Nledergang 
des Anarchismus und Anarcho-Syndlka
lismus als Massenbewegung, der Oberall 
zu beobachten war, auf3er vielleicht in 
einigen wenigen alten Hochburgen:' 
Das, was weitgehend unbekannt ist, ist, 
dass es eine Tendenz im russischen An
archismus gab, die sog. Anarcho-Bols
chewiken, die unter dem Eindruck des 
Verlaufs der Oktoberevolution und des 
anschlie6enden Burger- und Interven
tionskrieg mit der Boischewiki Lenins 
kooperierten bzw. sich der Partei der 
Boischewiki direkt anschlossen. Das an 
dieser Stelle aber nur als Randnotiz. 
Wir wollen aber auch nicht unsere len

inistische Seite unseres Blanquismus 
wortlos Obergehen. Lenin hat in seiner 
,,libertarsten" Schrift "Staat und RevoJu
tion'~ die er am Vorabend des Oktober
aufstandes verfasste, die inhaltlichent 

praktischen und organisatorischen Djf
ferenzen zwischen Marxismus und An
archismus umrissen. Auch wenn Lenin 
nicht die einzelnen anarchistischen Stro
mungen und Zweige auseinander halt, 
den ken wir, dass sich in diesen Kriterien 
Unterscheidungsmerkmale finden, die 
sich fUr eine weitergehende Diskus
sion eignen: "Der Unterschied zwischen 
Marxisten und Anarchisten besteht 
darin, daf3 1. die Marxlsten, die sich die 
vollige Aufhebung des Staates zum Ziel 
setzen, dieses Ziel fur erreichbar halten 
erst nach der Aufhebung der Klassen 
durch die sozialistische Revolution, als 
Resultat der Errichtung des Sozialismus, 
der zum Absterben des Staates fOhrt; 
die Anarchisten wollen die vollige Auf
hebung des Staates von heute auf mor
gent ohne die Bedingungen fOr die Du
rchfOhrbarkelt einer soichen Aufhebung 
zu begreifen. 2. Die Marxisten halten es 
fUr notwendig, daB das Proletariat nach 
der Eroberung der politischen Macht 
die alte Staatsmaschinerie voliig zerstort 
und sie durch eine neue, eine nach dem 
Typ der Kommune gebildete Organisa
tion der bewaffneten Arbeiter ersetzt; die 
Anarchisten, die auf die Zerstorung der 
Staatsmaschinerie schworen, stellen sich 
ganz unklar vor, was das Proletariat an 
ihre Stelle setzen und wie es die revolu
tionare Macht gebrauchen wird; die Anar
chisten verwerfen sogar die Ausnutzung 
der Staatsgewalt durch das revolutionare 
Proletariat, dessen revolutionare Diktatur. 
3. Die Marxisten fordern die Vorberei-

tung des Proletariats auf die Revolution 
unter Ausnutzung des heutigen Staates; 
die Anarchisten lehnen das ab." Wenn wir 
sagen, dass sich in dem von uns vorge
brachten Lenin-Zltat diskussionswOrdlge 
Unterscheidungsmerkmale zwischen 
Kommunismus und Anarchismus finden 
lassen, so haben wir kein Problem damit, 
nachzuschieben, dass In diesen Aussagen 
sicherlich eine ganze Menge Holzschnitt 
drinsteckt; Anarchlstlnnen werden hier 
als monolithischer Block verelnfacht und 
die Schattierungen innerhalb des anar
chistischen Spektrums gehen veri"oren. 
Einzuraumen ist aber ebenso, dass slch 
Lenin hier um einiges differenzierter 
zeigt, als zu fruheren Zeiten, in denen er 
- vor dem Hintergrund des damals akuten 
Konflikts mit den sich organisatorisch 
formierenden Sozlalrevolutionaren ~ den 
Anarchismus noch kurz und knapp als 
"umgestOlpten bUrgerlichen Individualis
mus" abqualifiziert hat. 
Nikolai Bucharin, der nach dem ersten 
imperialistischen Weltkrieg anfangs zu 
den IIlinken Kommunisten" innerhalb der 
Boischewiki zahlte, setzt in der Frage des 
Verhaltnisses dieser beiden ideo!ogischen 
Linien in seinem Text IIAnarchlsmus und 
wissenschaftlicher Kommunismus" et
was anders an: "Wir beginnen mit dem 
'Endziel; mit unserem und dem der An
archisten. Die landlaufige Vorstellung in 
dieser Frage geht dahin, der Kommunis
mus und Sozialismus setzten die Beibe
haltung des Staates voraus, wahrend 'An
archie' diesen Staat beseitige. 'Anhanger' 
des Staates und 'Gegner' des Staates, so 
definlert man den 'Gegensatz' zwischen 
Marxisten und Anarchisten. Es muB fest
gestellt werden, daB an einer derartigen 
Definierung des 'Gegensatzes' in hohem 
Ma6e nicht nur die Anarchisten, sondern 
auch die Sozialdemokraten $chuldtragen. 
Das Geschwatz vom 'Zukunfts-Staat; vom 
'Volks-Staat' hat sich in der Gedankenwelt 
der Sozialdemokratie breit gemacht. Ein
ige sozialdemokratische Parteien waren 
sogar stets bestrebt, ihren 'staat lichen' 
Charakter besonders hervorzuheben:' 
Was bleibt? Entscheidend ist fUr uns, dass 
wir nicht den patriarchalischen Disput 
zwischen Bakunin und Marx zur Zeit der 
I. Internationale in den 60er und 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts, der bis in un
sere Tage nachwirkt, als schlechtes Abzie
hbild reproduzieren. Zu lange ist dieser 
angelesene Konflikt von Generation zu 
Generation weiter transportiert worden. 
Wir negieren nicht die ideologischen 
Diskrepanzen, stellen diese auch nicht 
hinten an, sondern wir favorisieren in der 
von uns mitzutragenden Debatte urn die 
(Neu-) Bestimmung antagonistischer PolI-
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tik der revolutionar-proletarischen Link
en eine dezidierte Positlonlerung elnes 
revolutionaren Marxismus, der zugleich 
Stellung bezieht gegen die stalinlstische 
Degeneration des Kommunismus, gegen 
den Keynesianismus des sozialdemokra
tischen Reformismus sowie gegen eine 
individual-anarchistische Reduktion des 
egalitaren und libertaren Gedankens. 
Urn unserer Zitiererei einen Abschlul1 zu 
geben, verstandigen wir uns auf eine Ar
beitsthese von Daniel Guerin, die wir als 
Diskussionsanregung verstehen wollen: 
"Wie es der libertare Geschichtsschreiber 
A.E. Kaminsky ( ... ) ausgedri.ickt hat, ist 
die Synthese zwischen Anarchismus und 
Marxismus nicht nur notwendig, sondern 
auch unvermeidlich. 'Die Geschichte~ 
tugt er hinzu, 'schafft sich ihre Kompro
misse selbst~ Ich m6chte hinzufOgen -
und das ist meine eigene Meinung - dal1 
ein libertarer Kommunist, Ergebnis einer 
solchen Synthese, zweifellos die tiefen 
Wi.insche - auch wenn sie sich dessen 
bisher manchmal noch nicht vall bewuBt 
sind - der fortgeschrittenen Arbeiter aus
druckt, die man heute die 'Arbeiterlinke' 
nennt, viel mehr als der degenerierte au
toritare Marxismus und der versteinerte 
Altanarchismus:1 

Wenn wir solch eine prognostische These 
in den Raum werfen, dann ist das ein 
Ergebnis davon, dass uns kurzlich im Ver
lauf unserer Diskussion um das Verhaltnis 
zwischen Anarchismen und Kommunis
men voll bewusst geworden ist, dass 
wir gerade elnmal im Startblock eines 
ideologischen Tauziehens Platz genom
men haben. Gretchenfragen werden 
sich stellen: Haben wir bestimmte theo
retisch-inhaltliche An- und Grundsatze 
zu berichtlgen oder schlittern wir dann 
nur in eine als "undogmatisch" kostUmi
erte ideologlsche Unbefangenheit, die 
dem Opportunismus in jedwede Rich
tung Tor undTur 6ffnet? Oder k6nnen wir 
uns mit einer spezifischen Interpretation 
des Verhaltnisses von Orthodoxie und 
Marxismus arrangieren, wenn es heillt: 
"Orthodoxer Marxismus bedeutet'~ so der 
gern zitierte Georg Lukacs, A ... ) nicht ein 
kritikloses Anerkennen der Resultate von 
Marx' Forschung, bedeutet nicht einen 
'Glauben' an diese oder jene These, nicht 
die Aus!egung eines 'heiligen' Buches. 
Orthodoxie in Fragen des Marxismus 
bezieht sich vielmehr ausschliel1lich auf 
die Methode. Sie 1st die wissenschaftli
che Oberzeugung, daB 1m dialektischen 
Marxismus die richtlge Forschungsmeth
ode gefunden wurde, daB diese Methode 
nur im Sinne ihrer BegrOnder ausgebaut, 
weitergefOhrt und vertieft werden kann. 
DaB aber aile Versuche, sie zu uberwinden 

oder 'zu verbessern' nur zur Verflachung, 
zur Trivialitat, zum Eklektizismus gefUhrt 
haben und dazu fOhren mul1ten:' 

Wechseln wir erneut das Thema: Wie 
definiert thr fUr euch 'revolutionare 
Identitat' ohne in eine kitschige Ko
pie aus vergangenen Epochen der Re
volte abzurutschen? Was kennzeichnet 
eine(n) Revolutionarln, was zeichnet 
ihn/sie aus? Wie vie I "HarteJ~ wie viel 
"Durchhaltevermogenlt braucht erlsie? 
Kann oder muss man/frau sich standig 
von iuBerem oder innerem Druck v81-
Jig unbe-Coder ge-)rtihrt zeigen? 
Und vor altem: gibt es so etwas wir 
eine 'revolutionare MoraV oder 'revo
lutionare Ethik~ die sich aus einer bzw. 
eurer 'revolutionaren Identitat' erglbt? 

Und schlieBlich: Wie hangt das altes 
mit proletarischem KlassenbewuBt
sein zusammen? 

fhr macht es euch mit euren komplex
komplizierten Fragen wirklich ziemlich 
einfach und dann motzt ihr wiederl well 
wir hier ein Colloquium abhalten mussen. 
Egal, wir werden einige Stichpunktsatze 
notieren. 
Posen und plakative Identitatsbildungen 
verbrauchen sich viel zu schnell, als dass 
sie in politischen und sozialen Zusam
menhangen vorherrschend waren, die 
sich in der Hauptsache oder in perio
dischen Abstanden um die Organisierung 
von Widerstandsformen bemuhen, die 
sie als Mittel und Methoden des revolu
tionaren Kampfes ansehen. Klar, Places-



bas, schaumschlagende RedekGnstlerln
nen und Fassadentragerlnnen f1iegen 
auch in solchen Kontexten auf, frGher 
oder spater. Aber ein Organisierungspro
zess von politischen Gruppenzusammen
hangen, die sich als revolutionar deklari
eren, der zudem sozial eingebettet und 
zu reproduzieren ist, konfrontiert aile mit 
mitunter existenziellen Situationen, die 
nicht mehr mit einfachen, rezitierbaren 
Lehrsatzen erledigt werden k6nnen. Eher 
erledigen die virulenten, zu lange offen 
gehaltenen (internen) Widerspruche, die 
schon langst im Kollektiv in die Nahe ein
er Klarung hatten gefUhrt werden mus
sen, den Gruppenzusammenhang. Fur 
die IIkoliektive Existenzsicherung" ist es 
essentiell, Solidaritat in die Beziehungen 
und die Struktur zu bringen. 
Desperados, wie wir sie aile aus B-Mov
res kennen, Pistoleros, die nichts und 
niemand fOrchten, gehoren tatsachlich 
nur auf die verstaubte Leinwand oder 
in den muffigen Comedy-Keller. 501-
che Charaktere versprOhen vor allem 
eine starke Melancholie, zuweilen eine 
Endzeitstimmung, vieles, wenn nicht 
alles wird auf eine Karte gesetzt. Wir sind 
aber weder Anhangerlnnen von Sprech
blasen wle "Wo gehobelt wird, fallen 
Spane'~ schon gar nicht "gehen wir Gber 
Leichen'~ um unsere vermeintliche Un
erschrockenheit und unser Energisch
Sein zu dokumentieren. All das ist das 
Gegenteil von dem, was wir mit einer 
"revolutlonaren Identitat" verbinden. Wir 
haben auBerordentlich vie I zu verlieren, 
sind angehalten, taktische Oberlegungen 
anzustellen, Pfade aus undurchsichtigen 
Labyrinthen zu finden und umher lieg
ende Fallstricke fruhzeitig zu erkennen, 
um der strategrschen lielvorstellung der 
grundsatzlichen Umwalzung dieser Ver
haltnisse ein Stuck entgegen zu gehen. 
Eine Draufgangerlnnen-Mentalitat hilft 
da kein Deut we iter, denn wir wissen, was 
es hemt, Genosslnnen nicht mehr an un
serer Seite zu wissen. 
Das heiBt uberhaupt nicht, dass wir nicht 
mit den Vokabeln Konsequenz und Kon
sequent-Sein etwas anzufangen wussten. 
Wir haben immer unser antagonistisches 
Verhaltnis zum Status quo und unsere 11-
lusionslosigkeit gegenuber der Reformi
erbarkeit dieser herrschenden Ausbeu
tungs- und Eigentumsordnung benannt. 
Dies bedeutet fOr uns aber niemals Verza
gtheit oder Verzweiflung, sondern fGhrt 
uns zu der Erkenntnis, dass eine ganz 
andere Welt m6glich und notwendig ist, 
trotz aller widrigen Umstande und aller 
Hemmnisse. Dieses Erkennen hilft uns 
daber, das liel und die Ansatze seines 
Naherkommens nicht aus den Augen zu 

verlieren. Also, nichts gegen Kuhn- und 
Forschheiti aber, aber: der kurze, schnelle 
und ebene Weg zum Anvisierten ist allzu 
oft die direkte Fahrkarte in die Sackgasse 
oder ins Grab; also dorthin, von wo aus 
wir die denkbar ungunstigsten Vorausset
zungen haben, um in Bewegung bleiben 
zu k6nnen, da regt sich dann nicht mehr 
sonderlich vie!. Starker als in dieser Form 
k5nnen wir unsere Mahnung nicht zu 
Papier bringen. 
Damit hangt inhaltlich zusammen, das 
Revolutionar-Identitare nicht am eigenen 
"klandestinen Militantismus" bzw. am 
"mysteri6sen Illegalismus" zu zelebri
eren. Georg Lukacs schreibt in dieser 
Hinsicht sehr richtig: "Indem namlich if
legale Kampfesmittel und Methoden 
eine besondere Weihe, den Akzent einer 
besonderen, revolutionaren 'Echtheit' 
erhalten, wird der Legalitat des bestehe
nden Staates doch eine gewisse Geltung 
und kein blof3es empirisches Sein zug
esprochen. Denn die Emp6rung gegen 
das Gesetz als Geseu, die Bevorzugung 
gewisser Handlungen wegen ihrer Illegal
itat bedeutet doch so vie I, dass fUr den auf 
solche Weise Handelnden das Recht doch 
seine bindende, geltende Wesensart be
wahrt hat ( ... ) Wenn die Obertretung des 
Gesetzes mit Pathos bevorzugt wird, so ist 
es leichen dafOr, dass das Recht - wenn 
auch mit verkehrten Vorzeichen - seine 
GGltigkeit bewahrt hat, dass es die Han
dlungen noch immer innerlich zu beein
flussen imstande ist, dass die wahre, die 
innere Emanzipation sich noch nicht vol
Izogen hat:' Es geht also darum, sich aus 
allen konventionellen und restaurativen 
Fangen zu losen, mit oder ohne verke
hrten Vorzeichen. 
Was ziehen wir daraus? Identitare Polf
tiken sind zunachst einmal Behelfe der 
eigenen Orientierungssuche und -find
ung, eine Art der ideologischen 5elbst
Vergewisserung, ein IIBindemittel". Bleibt 
fOr einenieine selbst das eigene politische 
Engagement im Nebulosen und Abstrak
ten hangent dann dOrfte es schwer fallen, 
vertretbare Posltionen authentisch zu 
formulieren, geschweige denn vermit
teln zu k6nnen. Einerseits sehen wir die 
Notwendigkeit, sich ein ideologisches 
Rustzeug anzuergnen, andererseits ist die 
Ausbildung einer 'revolutionaren Iden
titat' ein Prozess, der ein solcher bleibt, 
da ein gewisser Grad von Elastiziti:it und 
Wandelbarkeit nur anzuraten ist, um sich 
nicht scheinbar unwiderlegbar mit Dog
men in einem Lehrgebaude einzurichten. 
Bewegungsarmut fuhrt da letztlich zur Er
starrung und zur Versimplifizierung ges
ellschaftspolitischer Analysen. AuBerdem 
schwindet die Fahigkeit zur Selbst-Kritik 

rasant. 
Wenn wir demnach mit einer Kategorie 
wie 'revolutionare Identitat' gleichwohl 
politisch arbeiten, dann vor dem Hinter
grund einer Bewusstselnsbildung, sovlel 
sollte anhand unserer bisherigen Be
merkungen klar geworden sein. Diese 
"Reform des Bewusstseins", von der Marx 
bereits in seiner publizistlsch-politischen 
FrOhphase spricht, ist keine bloBe idea Iis
tische Spitzfindigkeit. ,,( ... ) unter Klassen
bewu(3tseinJ~ so Lukacs, ,,(ist) niemals ein 
psychologisches oder massenpsycholo
gisches Prinzip zu den ken, das also, was 
die Angehorigen einer bestimmten Klasse 
in einer bestimmten geschichtlichen 
Lage tatsachlich gedacht, empfunden 
usw. haben. KlassenbewuBtsein bedeutet 
im Gegenteil die Gedanken, Empfindun
gen uSW.t welche die Angehorigen einer 
Klasse haben wOrden, wenn sie ihre Klas
senlage, die aus ihr folgenden Interessen, 
sowohl in Bezug auf das unmittelbare 
Handeln, wie auf den Aufbau der gan
zen Gesellschaft vollkommen zu erfassen 
fahig waren!' 
Das Verhaltnis von Klassenkampf, Klas
senlage und KlassenbewuBtsein erklart 
sich aus der Marxschen Lehre; die prole
tarische Klasse (inklusive ihrer internen 
Schattierungen) vollendet sich erst, in
dem sie slch aufhebt, indem sie uber die 
Phase der Diktatur des Proletariats die 
klassenlose, staatenlose Weltgesellschaft 
schafft, das denkbar hochste Stadium des 
Kommunismus. Dabei ist dies nicht allein 
eine Konfrontation mit der au f3eren feind
lichen Umgebung des Kapitalismus und 
Imperialismus, sondern mehr noch eine 
Konfrontation nach innen, d.h. mit den 
verheerenden IImentalen" Auswirkungen 
des kapltalistischen Profitsystems in der 
Klasse selbst. Die 5puren sitzen verdammt 
tief. Erst die sich herausbildenden Formen 
der Klassenautonomie, die proletarische 
Eigeninitiative und Selbstorganisation 
sind erkennbare Zeichen, dass die prole
tarische Klasse die inharenten burgerlich
kapitalistischen Manieren erfolgreich zu 
uberwinden versteht. Sovlel zu unserer 
'proletarisch-revolutionaren Identitat~ 
Leiten wir gleich uber: Wir haben schon 
haufiger, ohne das allerdings we iter zu 
explizieren, von 'revolutionarer Ethik' ge
sprochen, insbesondere vor dem Hinter
grund der verantwortungsvollen Umset
zung von klandestinen Aktionen. Jede 
Form des laxen U mgangs verbietet sich, 
wenn u.a. als Option mit Brandsatzen 
hantiert wlrd. Es ist fur uns elementar, 
dass sich unsere Handlungsmuster von 
bourgeoisen und faschistischen ganz 
reel! und praktisch unterscheiden. Aus 
dem proletarisch-klassenspezifischen 



unserer ethischen Vorstellungen resulti
ert ein Universalismust den wir recht an
schaulich in Trotzkis Beitrag "Zwischen 
Imperialismus und Revolution" mitgeteilt 
sehen: "Wir gestehen: Wir kennen nicht 
die absolute Moral ( ... ) Die Moral ist eine 
Funktion der lebendigen menschlichen 
Gesellschaft, in ihr ist nichts Absolutes, 
sie verandert sich zusammen mit der 
Geselfschaft und dient als verallgemein
erter Ausdruck der Interessen ihrer Klas
sen, hauptsachlich der herrschenden. 
Die offizielle Moral ist ein idealer Zaum, 
in den die UnterdrOckten eingespannt 
sind. 1m ProzeB des Kampfes bildet die 
Arbeiterklasse ihre eigene, revolutionare 
Moral hera us, die mit dem Sturze Gottes 
und der absoluten Normen beginnt. Un
ter Ehrlichkeit verstehen wir fUr uns die 
Obereinstimmung des Wortes und der 
Tat vor dem Angesicht der Arbeiterklasse, 
unter der Kontrolle des obersten ZieJes 
der Bewegung und des Kampfes: der Be
freiung der Menschheit von der Ski ave rei 
auf dem Wege der sozialen Revolution:' 
Auch bei Lukacs kommt das Moralische 
im Revolutionierungsprozess deutlich 
zum Trag en, wenn es hinsichtlich der 
"moralischen Sendung der Kommunis
tischen Partei" und der okonomistischen 
Verkilrzung heif3t: "Der Obergang aus der 
alten in die neue Gesellschaft bedeutet 
aber keine bloB okonomische und insti
tutionelle, sondern zugleich eine mor
alische Wandlung:' Er verteidigt sich im 
selben Atemzug selbstredend gegen den 
Vorwurf des idealistischen Irrtums:"Nich
ts steht uns ferner, als der kleinbUrgerli
che Utopismus jener, die slch nur infolge 
einer inneren Wandlung der Menschen 
eine Anderung der Gesellschaft den ken 
konnen. (Ole KlelnbOrgerlichkeit dieser 
Anschauung liegt nicht zuletzt darin, daB 
ihre Vertreter - bewuBt oder unbewul3t
die Wandlung der Gesellschaft dadurch 
in die unabsehbare Ferne der Zeltlosig
kelt verschieben.) Wlr betonen vielmehr, 
daB der Obergang aus der alten Gesells~ 
chaft in die neue eine notwendige Foige 
objektiv-okonomischer Krafte und Geset
zlichkeiten ist. Dieser Obergang ist aber
bel aller obJektlven Notwendigkeit - eben 
der Obergang aus der Gebundenheit und 
der Verdinglichung in die Freiheit und 
Menschlichkeit:' Also eln Vorgang des be
wuf!tgewordenen Sinns der geschichtli
chen Lage der proletarlschen Klasse und 
lhrer morallsch-ethlschen Implikationen, 
der Ober Dekaden laufen wird. 
Entscheidend ist, dass es hinsich
tllch eines revolutionar-proletarischen 
Ethikverstandnisses keine Neutralitat und 
keine Parteilosigkeit geben kann; werl 
welche nicht handeln will, muss seinel 
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ihre Untatigkeit vor seinem/ihrem Gewis
sen verantworten k6nnen, um mal eine 
'moralisierende' Tonlage anzustimmen. 
Ein dezidiert revolutionar-proletarisches 
Ethikverstandnis, das gewiss auf eine 
plakative Formel gebracht ist, bringt Karl 
Radek hervor:"Wir gehen friedlich zu un
seren Zielen vor, wenn moglich; mit Ge
walt, wenn notwendig. Die historischen 
Erfahrungen des Proletariats sagen ihm, 
daB die Gewalt notwendig sein wird; es 
hangt nur von der Bourgeoisie ab, diese 
Erfahrungen zu korrigieren:' Kritisch 
anzumerken ist in diesem Zusammen~ 
hang, dass die strikte Anwendung dieses 
ethischen Entscheidungsmodells letztlich 
noch keine klare Auskunft Ober die mor
alischen Qualitaten der Alternativen in 
der politischen Praxis geben kann. Irgen
dwie auch klar. 
OK. Moral, Ethlk proletarisch und revo
lutionar - alles 'bedeutungsschwangere' 
kombinierte 8egriffe mit definitorischer 
Vielfalt. Wir wollen abschliel3end zu be
denken geben, dass wir grundsatzlich 
die Frage zu stell en haben, ob es eine 
proletarische Moral bzw. Ethik vor dem 
Hintergrund des Ziels der 'Selbstaufhe
bung' des Proletariats Oberhaupt geben 
kann, denn die proletarische Klasse kann 
sich unmoglich befreien, ohne die Klas
senherrschaft In Ganze abzuschaffen. Die 
proletarische Klassenmoral mOsste dem
nach die'letzte Moral' in der Geschichte 
der Menschheit sein. Davon ausgehend 
schliel3en sich weitere Fragen und Praz~ 
isierungen an, z.B., ob denn eine prole
tarische Klassenmoral in einer von Ka~ 

pitalismus und Imperiallsmus gepragten 
Gesellschaft entstehen und sich entwick
eln kann. Ober die Schwierigkeiten in 
einer feindlichen Umgebung klassenspe
zifische Merkmale des Proletariats auszu
bUden haben wir schon gesprochen. 
Und wie sieht es in der Obergangsphase 
der 'Diktatur des Proletariats' aus? In 
dieser an der Entstehungs- und Ent
wicklungsperlode des Feudalismus und 
Kapitalismus gem essen kurzen Zeit 
des Obergangs von der proletarischen 
Diktatur zum Eintritt In eine gefestigte 
sozialistische Gesellschaftsform mit einer 
klaren Perspektlve des Kommunismus 
wird sich eine spezifisch proletarische 
Moral und Ethik kaum ausreifen konnen. 
Je vollstandlger die anvisierte klassenlose 
und staatenlose Gesellschaft Gestalt an
nimmt, je starker sich die egalitaren und 
libertaren Potentia Ie ausbreiten k6nnen, 
um so mehr wird sich alles Proletarisch
klassenspezifische in der neuen post
bourgeoisen Gesellschaftsform aufiosen. 
Die proletarischen Klassen streifen mehr 
und mehr ihre Klassenmerkmale ab, d.h. 

sie horen auf Proletariat zu sein. Mit an
deren Worten: In der Phase der 'Diktatur 
des Proletariats' wird der Klassencharak
ter (und damit einschliel3lich klassenspez
ifischer moralischer und ethischer Werte) 
nicht ausgepragter, sondern schwacher 
ausfallen. Hieraus lasst sich die Schluss
folgerung ableiten, dass es eine voll aus
gebildete proletarische Klassenmoral 
nicht nur nicht gibt, sondern nlcht geben 
kann. Wir sehen auch keinen Anlass dafOr, 
dies zu bedauern. Wir streben doch de
shalb die totale Umwalzung des Status 
quo an, um ein fOr allemal der Klassens
pezifika ein Ende zu machen. 
Heil3t das dann, dass wir nur von beson
deren, temporaren, sich inhaltlich wan
delnden proletarischen Klassennormen 
sprechen k6nnen, die eine Art Bundel von 
Verhaltensweisen und -regeln sind? Klas
sennormen haben In einer Klassenges
ellschaft immer bestanden und werden 
bestehen, solange es Klassen gibt. Und 
das Wesen der Moral besteht nicht darin, 
dass sie das Pseudonym fur Klassennor
men ist, sondern darin, dass aus diesen 
Normen ein Fetisch gemachtwird. Sobald 
die mystische HOlle entfernt wird, bleiben 
die Klassennormen bestehen, aber nicht 
die Moral, so die Krltlk hinsichtlich der 
Behauptung der Existenz einer 'proletar
ischen Klassenmoral: Auch der Verhalten~ 
skodex der yom Moralisch-mystischen 
befreiten proletarischen Klassennormen 
geht In einer klassenlosen Gesellschaft 
in aligemeingOltige soziale Normen auf -
sicherlich auch hier nicht gleich, sondern 
erst dann, wenn die hartnackigen klas
senspezifischen Oberreste Oberwunden 
sind. 
Wir haben ein weiteres mal die BefGrch
tung, dass wir noch weit davon entfernt 
sind, befriedigende Ansatze einer Ant
wort zum Themenkomplex 'revolutionare 
Identitat, revolutionare Ethlk und prole
tarisches Klassenbewut3tsein' geben zu 
konnen. In unseren fortgesetzten Diskus
sionen werden wir bestimmt auf diesen 
'Komplex' regelmal3ig zurUckkommen. 

Nun gut, dann wollen wir es zunachst 
dabei belassen. Und wir werden es 
uns bestimmt nicht nehmen lassen, in 
einem {erhofftenl spateren Gesprach 
erneut auf diese Frage zu pochen. Bev
or aber dieses historische letzte Inter
view mit der gerade-eben-noch-und
nun-schon-nicht-mehr (mg) zuende 
geht, konnen und wollen wir uns ein 
Thema nicht verkneifen: Die soziale 
und okonomische Krise des kapitalis
tisch en und imperialistischen Systems. 
Sie klopft derzeit lautstark an die Turen 
der Metropolen bzw. befindet sich mit-



tendrin. 
Urn es ein bisschen verelendungstheo~ 
retlsch zu betrachten: Jede Krise birgt 
die Chance, dass slch jene, die die 
Auswirkungen zu spUren bekommen, 
bewegen werden. Welche Richtung das 
annehmen wird, ist mit Spekulationen 
behaftet. Dennoch: wo seht ihr Gele~ 

genheiten, urn Protestformen zu einem 
manifesten Widerstand weiterzuent~ 

wickeln. Und welche Rolle gedenkt ihr 
als ktinftiger Gruppenzusammenhang 
dabei zu spiel en ? 

Vorweg wollen wir - wiederholt - den 
Genossen Leo Trotzki ins Spiel bringen, 
der in seiner oft typisch lakonischen Art 
und Weise meinte://lch sagte bereits, dass, 
solange der KapitaHsmus lebt, er ein- und 
ausatmet;' Zwar seien seinen Angaben 
zufolge die Prosperitatsphasen nur ober
f1ikhlich und die Krisen dagegen lang
wieriger und tiefer, aber (temporare) Auf
schwiinge sind, sofern der Kapitalismus 
einen Rest an Lebensenergie verspOrt, zu 
erwarten. 
Zu uns: Wir mach en uns als Krisen- und 
Zusammenbruchsorakel bestimmt 
aul5erst schlecht; unsere prognostischen 
Fahigkeiten halten wir zudem fOr nicht 
sonderlich ausgepragt. Karl Kautsky hat in 
einem seiner friiheren, besseren Aufsatze 
geschrieben: //Um die Erwartungen der 
Marxisten von einer kommenden Revo
lution zu diskredltieren, wird uns haufig 
vorgeworfen, wir liebten es zu proph
ezeien, erwiesen uns aber als schlechte 
Propheten.// In diese Faile wollen wir nicht 
gehen. Das schOtzt uns insbesondere vor 
Obertreibungen in die eine, sehr pessi
mistische, oder andere, zu viel Optimis
mus versprOhende Richtung. Da ist von 
uns nur Mittelmat3 zu erwarten - wenn wir 
uns Miihe geben. 
Dem Mittelmal5igen entsprechend kon
nen wir aber dennoch einige Aligemeln
platze zum Besten geben. Ein solcher ist 
z.B.: Die okonomische Krise allein, so darf 
konstatiert werden, fUhrt nicht unweiger
lich zum Sturz des Kapitalismus. Es set 
denn, dass die durch die Krise verscharf
ten Klassenkampfe den politischen Um
sturz des Systems mit sich bringen. Fur 
diejenigen, die an der Aufrechterhaltung 
dieser Ausbeutungs- und Eigentumsor
dnung ein vitales Interesse hegen, birgt 
jede groBe okonomische Turbulenz die 
Moglichkeit die letzte zu sein, eben wei! 
sie zu sozialen Aktionen fiihren kann, die 
den Ausweg in die weitere Akkumula
tion abschneiden und die 'Systemfrage' 
in einem politischen Sinne stellen. Un
terhalb der Ebene der Infragestellung 
des Systems stellt die Perioditi=.it der Krise 

praktisch nichts anderes dar, als die stete 
Reorganisation des Akkumulationspro
zesses, auf einem neuen, niedrigeren 
Wert- und Preisniveau, das erneut die Ka
pitalverwertung garantiert. 
Ein potentiell revolutionares Bewusstsein 
kann sich nur im Zustand der kapital
istischen Krise herausbllden, wofUr der 
Reformismus und Opportunismus der 
proletarischen Klasse(n) wahrend der 
Aufstiegsphase des Kapitals hinreichende 
Bestatigung Hefert. Ohne Zusammen
bruchstendenz hat die kapitalistische 
Akkumulation keine revolutionaren Im
plikationen, und die Realisierungsop
tion des Kommunismus wurde in der Tat 
von der von den Verhaltnissen relativ 
unabhangigen Bewusstseinsentwicklung 
abhangen. Das ware eine pure idealis
tische Illusion. Also: Sicher ist nur, wofOr 
die ganze Geschichte der Exlstenz der 
kapitalistischen Gesellschaftsform den 
Nachweis erbringt, dass ein die breiten 
'proletarischen Massen' erfassendes, 
revolutionares Bewu5stsein kapitalis
tische Krisenzustande voraussetzt. Die 
dem Klassenbewusstsein gewidmete 
Aufmerksamkeit schliel3t damit die Erken
ntnis der kapitalistlschen Entwicklungs
tendenzen in sich ein. Soweit zu unseren 
krisenspezifischen Aligemeinplatzen. 
Der Hintergrund eurer Frage durfte der 
altneue Aspekt sein, inwiefern aus einer 
tendenziell fundamentalen sozio-okon
omischen Krisen(-erscheinung) inter
ventionsfahige Strukturen des Protestes 
und des sich daraus herausbildenden 
Widerstandes werden, der die Grundfeste 
der kapitalistischen Ausbeutungs- und 
Eigentumsordnung erschuttert. D.h., ihr 
fragt, wie sich Protestformen als mani
feste Widerstandshandlungen aul3ern. 
Zunachst einmal nehmen wir die Aus
sage des Genossen Georg Lukacs fOr 
uns in Anspruch, wonach "fUr jede Klas
senkampftheorie die Praxis der wahre 
MaBstab (ist)." Dies setzt bereits einiges 
voraus. Wir machen an dieser Stelle ein 
weiteres heiteres Zitatensammelsurium 
auf und rufen den Kollegen Karl Kautsky 
an, der da, bevor iiberhaupt eine Theo
rie eine praktische Umsetzung erfahren 
kann, mahnt: "So gut geht es uns ver
alteten, orthodoxen, dogmenfanatischen 
Marxisten nicht. Aus unserer sozialis
tischen Gesamtauffassung ergibt sich uns 
gar keine Theorie von selbst. Jene ergibt 
sich uns vielmehr erst aus der Gesamtheit 
unserer Theorien und zwar nicht von 
selbst, sondern nach elngehendem Studi
um der Dinge:'Wenn das'Wahrheitskrite
rium'von PoUtik die Praxis ist, so schliel5en 
wir an Karl Korsch an, wenn es um die 
Realisierungsbedingungen des 'ganz an-

deren Ganzen: um den Kommunismus 
geht, dann //(konnen) der wirkliehe Inhalt 
und die wirklichen Formen der kOnftlgen 
kommunistischen Gesellschaft nicht du
rch irgendwelche Analogien bestimmt 
werden, sondern, wie aile andere Wirkli
chkeit, nur empirisch, und das bedeutet 
hier: durch geschichtliche Entwicklung 
und menschlich-gesellschaftliche Tat:' 
Gut, wenn wir hiermit anerkennen, dass 
das entscheidende Moment der Ermit
tlung von 'richtig und falsch' die probate 
Praxis ist und der Kampf fOr den Kom
munismus, der sich formal und objektiv 
aus der zyklischen Krisenhaftigkelt des 
Kapitalismus ergibt, nicht auf eln simples 
Ziehen von Analogien zu reduzleren ist, 
dann haben wir bereits zwei wichtige As
pekte begriffen. Ein dritter kommt hinzu, 
wenn wir unsere organisatorischen Struk
turen korrekt zu definieren wissen. 
Zunachst: Auch wenn es wahr bleibt, 
dass selbst der revolutionaren Linken der 
Klassenkampf durch die wirtschaftliche 
Zwangslage quasi aufgezwungen wurde, 
so andert dies nichts an derTatsache, dass 
die Organisierungen der revolutionaren 
Linken von Anfang an und ihrer Idee nach 
einen Offensivcharakter tragen. 5ie sind 
Organlsierungen einer Offensive, die auf 
das Dasein des Kapitallsmus und Imperi
alismus gerichtet sind, dies macht sozusa
gen ihre revolutionare Genese aus. 
Sicherlich bringt die Verscharfung 
der Klassengegensatze und des Klas
senkampfes von oben die Gefahr mit 
sieh, dass die Agenturen der gegner
ischen Konterrevolution die Organls
ierungen der revolutionaren Linken und 
der organisierten Klassenautonomie zu 
zertrummern suchen. Das entspricht dem 
'Klassenauftrag' der Verteidigerlnnen 
der herrschenden Ausbeutungs- und Ei
gentumsordnung. Aber wir dQrfen dem 
nlcht mit der Anschauung begegnen, das 
sei ein ziemlich gleichgOltiger Vorgang, 
solange nur die 'unsterbliche Seele' der 
revolutionaren Identitlit gerettet werde, 
sondern mussen dem damit begegnen, 
dass wir in der revolutionaren Linken die 
Erkenntnis aufs Tiefste verankern, dass 
ihre organisatorischen Zusammenhange, 
und zwar vor aHem ihre bestehenden, fOr 
die Konfrontation im Klassenkampf und 
fur ihre Behauptung essentiell sind. 
Eine Zerstorung der Organisierungen der 
revolutionaren Linken kann unter den 
sich zuspitzenden sozio-okonomischen 
Bedingungen nur eine zeitweilige, nir
gends mehr elne dauernde sein. Zu viel 
des Optimism us? Wir glauben nein. Pro
test und Widerstand werden sich Artiku
lationsmoglichkeiten suchen und dafUr 
werden (zwangslaufig) organisatorlsche 



Formen gebraucht, die sich repraduz
ieren mussen. Aul3erdem sind uns (refle
ktierte) Neuanlaufe durchaus bekannt, 
bekannter als uns lieb ist. 
Aber auch jede vorubergehende 
Zerst6rung einer Organisierung der revo
lutionaren Linken und der Klassenauton
omie bedeutet elne schwere Schadigung 
und Schwachung des organisierten Klas
senkampfes von unten, und die revolu
tionare Linke hat aile Vorsicht, aber auch 
aile Energie aufzubieten, um eine derar
tige Zerst6rung zu verhindern. Das k6n
nen wir als Pramisse in Stein meil3eln. 
Von dieser Verstandigungsbasis aus ge
lingt es uns einige AnknOpfungspunkte, 
von denen ihr In eurer Frage gesprochen 
habt, zu streifen. Die zweiten und drltten 
Auswirkungen der kapitalistischen Krise 
zelgen sich deutlich: der privatkapitalis
tisch organislerte Ruin wird sozialisiert, 
die staatskapitalistischen Eingriffe in die 
Mechanlsmen der 'sozialen Marktwirt
schaft' in Form von Milliardenspenden 
werden der interessierten Offentlichkeit 
als'Rettungspakete' verkauft. Die unteren 
Segmente der Lohnabhangigen, vor al
lem Zeit- und Leiharbeiterlnnen konnten 
bereits zu Zehntausenden ihren Spind 
raumen und sich in den Arbeitsagenturen 
und gegebenenfalls gleich in den Job
Centern an den Schalter der Nummer
nausgabe stellen. D.h. for uns, dass eine 
zentrale Auseinandersetzung fOr unsere 
Klasse in den Gangen dieser staatlich-re
pressiven (und zusehends privatisierten) 
Armutsverwaltung bzw. -regulierung 
stattfinden wird. Das subproletarische 
Milieu wird dabei noch tiefer in den Abgr~ 
und getreten und stellt faktlsch nichts an
deres mehr dar, als elnen graBen Haufen 
'unnutzer Esserlnnen: Wir haben einen 
gangbaren Schrltt aus dem Paralysiert
Sein aufzuzeigen, einen Schritt, durch 
den 'die OberflOssigen' einen Hauch von 
proletarischem Selbstbewusstsein auss
tof3en und einen Akt praktizierter Klasse
nautonomie ausdrOcken. 
Falls es nicht mehr vollstandig erinnerlich 
sein sollte, wiederholen wir gerne, dass 
wir keine Anhangerlnnen davon sind, in 
das (sub-)proletarische Milieu von elnem 
auBerlichen Standort kommend zu inter
venierenj wir sind integralerTel1 der Klasse 
und haben uns nlemals exterritorialisi
ert. Wenn wir Ober klassenkampferisch
sozlalrevolutionare Mittel und Methoden 
fabulleren, dann den ken wir zu wissen, 
was 1m Sinne des proletarischen Kampfes 
fOr eine klassenlose Gesellschaft 1st, und 
was nicht. 
Einen weiteren AnknOpfungspunkt In der 
Formlerung von Protest zu Widerstand 
sehen wir in dem Angrlff auf die Pla-
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nungsstabe In Politik, Wirtschaft und Wls
senschaft, die sich als'Krisenbewaltigerln
nen' prasentieren und unsere Klasse zum 
Experimentierfeld ihrer Programme in
strumentalisieren. Lobbyistlnnen aus den 
diversen Think Tanks sind als 'parasitare' 
Berufssparte der Krlsengewinnlerlnnen 
in einem konjunkturellen Hoch. Hier den 
einen oder anderen aus der Hohenluft in 
die Niederungen der dOnnen Luft zuruck 
zu holen bzw. auf dem Boden der Tat
sachen aufschlagen zu lassen, halten wir 
fOr eine attraktive Vorstellung. 
Diese beiden Anknupfungspunkte, die 
einen proletarischen Teilzielcharakter un
serer Klassenautonomie haben, mOssen 
allerdings eingerahmt seln vom (welt
weiten) Kampf fOr den Kommunismus, 
sonst bleiben sie bindungslos. Das Klas
seninteresse hat jedes Handeln zu leiten. 
Klar. Ein artikuliertes Klasseninteresse ver
liert aber oft dann seine Prazision, wenn 
es auf die realen Verhi:iltnisse angewandt 
wird. Es verzweigt sich einerseits mit 
einem unmittelbaren (Partikular-)Inter
esse, d.h. mit augenblicklichen und Tage
sinteressen von Teilen der Klasse in einem 
Betrieb, einer Branche, einer Region etc., 
und andererseits mit dem Interesse der 
Verwlrklichung des Endziels einer egal
itaren und libertaren Gesellschaftsform 
1m Weltmallstab. Gerade der letztgenan
nte Punkt ist wichtig, betont zu werdenj 
proletarischer Internationalism us kann 
sich nur darOber vermitteln und durch-

setzen. 
Jetzt zu unserer Rolle 1m Krisenspiel. Wir 
sagen es freimOtig heraus: FOr uns kommt 
diese Krise mit der Potentialitat der Re
volte zu frUh. Wir sind mitten im Konstitu
ierungsprozess nach der Umgruppierung 
und sind noch nicht in dem Malle und auf 
dem Niveau interventionsfahig, wie wir 
uns das auf unserer Pinnwand projektiert 
haben. Das mag selbst-satirisch klingen, 
ist aber vor dem ernsten Hintergrund for
muliert, dass wir nicht dafur taugen, a[s 
Projektionsflache herzuhalten. Deshalb 
haben wir Verantwortung in allen Bere
ichen kollektivlert und den unfreiwilligen 
Status der Alleinunterhalterin abgelegt. 
Wir werden uns neu gesammelt und um
gruppiert im Rahmen dessen, was unsere 
Kapazitaten aktuell hergeben, einzubrin
gen versuchen und das eine oder andere 
Zeichen praktischer Art setzen, damit 
die staatskapitalistisch eingehegte Krise 
n!cht eingedammt, sondern verscharft 
wird. 
Die proletarisch-revolutionare Linke trug 
immer einen Klassenkampf aus, und das 
Endziel dieses Klassenkampfes, die Auf
hebung der Klassenunterschiede insgesa
mt, war immer eindeutig als Ziel gesetzt. 
Und das 1st auch unsere erkfarte Zentral
perspektive im Kontext des Kampfes fOr 
den Kommunismus! 

- Ende-





Eine kurze Einfi.ihrung 

Mit diesem Beitrag eroffnen wir eine 
Textreihe, in welcher wir uns mit den 
Kernfragen der subjektiven Rolle und 
Weiterentwicklung im revolutionaren 
Aufbauprozess beschaftigen werden. 
Ausgangspunkt unserer Oberlegun
gen ist1 dass der Aufbau einer revo
lutionaren Organisation ein Handeln 
erfordert, welcher ein hohes MaG 
an revolutionarer Identiti:it voraus
setzt. Wir begreifen dies als einen 
Entwicklungsprozess, der nur durch 
eine permanente Analyse, Diskus
sion und Selbstreflexion vorangetrie
ben werden kann. Wir aile sind mehr 
oder weniger Produkt einer kapitalis
tischen Gesellschaftsordnung, welche 
Eigenschaften hervorbringt und 
fOrdert, die einem kollektiven Kampf 
entgegenstehen. 
Oberall dort, wo es ernstzunehmende 
revolutionare Krafte gibt, spielt in
nerhalb dieser Organisationen die 
subjektive Weiterentwicklung ihrer 
Aktivistlnnen eine genauso wichtige 
Rolle wie die Theoretische und Prak
tische. In der BRD betreten wir mit 

dieser Debatte wieder Neuland. Vor 
diesem Hintergrund konnen die fol
genden Beitrage auch nur unseren 
Diskussionsstand widerspiegeln. Sie 
sind also nicht als "Anweisungen" 
zu verstehen, sondern vielmehr als 
AnsprOche an uns selbst und aile mit 
denen wir kampfen (wollen). Mit der 
Textreihe streben wir eine Vertiefung 
dieser doch recht fragmentarischen 
und noch oberflachlichen EinfOhrung 
an. 
Werfen wir einen Blick auf die Ges
chichte der revolutionaren Bewegung 
der Weimarer Republik, wird deutlich, 
dass damals die Frage der sUbjektiven 
Verantwortung und Rolle der Kader 
ein fundamentaler Aspekt im Beste
hen und Wirken der Organisationen 
war. Wir verweisen hier speziell auf 
die kommunistische und anarchis
tische Bewegung, deren politische 
und kulturelle Tradition durch den 
Faschismus weitestgehend zerschla
gen wurde. Seit Bestehen der BRD 
sind uns die BemOhungen einer Wei
terentwicklung in diesem Bereich nur 
bel den bewaffnet kampfenden Grup
pen bekannt. 

Bevor wir zum ersten Beitrag dieser 
Serie kommen, wollen wir noch zwei 
von uns verwendete Begriffe bes
timmen. Wir wissen, dass die Worter 
"Kader" und"Disziplin" gerade bei un
seren anarchistlschen Genosslnnen 
negative Assoziationen hervorrufen. 
Wir haben sie dennoch verwendet, 
wei! sie aus unserer Sicht absolut tref
fend sind. 
Kader sind fOr uns eben keine nicht 
selbst denkenden Parteisoldatlnnen, 
sondern Genosslnnen die sich dafOr 
entschieden haben, Verantwortung 
fOr den revolutionaren Prozess zu 
ubernehmen und mit allen Ihnen zur 
VerfOgung stehenden Kapazitaten 
den Organisierungsprozess voran
zutreiben. Und dies erfordert ein 
hohes Mal3 an Eigeninitiative, Ver
antwortungsbewusstsein und die 
Fahigkeit kollektiv zu handeln. 
Disziplin meint in diesem Kontext 
nicht das unhinterfragte Umsetzen 
von Anweisungen, meint explizit 
nicht Kadavergehorsam. Gemeint ist 
vielmehr das verbindliche Einhalten 
der eigenen AnsprOche und der kolle
ktiv getroffenen Entscheidungen. 



Fur den revolutionaren Aufbauproz
ess, den wir uns auf die Fahnen ge
schrieben haben, als wir uns auf den 
Weg machten, mussen wir uns der 
Verantwortung, die dieser Kampf mit 
sich bringt, bewusst sein. Es handelt 
sich dabei um die Verantwortung 
sich selbst, unserer Bewegung und 
der Revolution gegenuber. Denn das 
Voranschreiten der Revolution ist 
maBgeblich vom eigenen Voransch
reiten abhangig! 

Die Aktivistlnnen und Kader der 
Revolutionaren Linken, die sich die
ser Verantwortung annehmen, sind 
notgedrungen in der Situation, sich 
mit den eigenen Schwa chen und den 
Schwachen unserer Genossinnen und 
Genossen auseinanderzusetzen. Wir 
sind uns daruber bewusst, dass nie
mand perfekt sein kann und wir nie
mals auslernen werden. Allerdings 
ist es unser Ziel, unsere Schwachen 
auf ein Minimum zu reduzieren und 
unsere Starken zu optimieren. Aus 
diesem Grund sollten die folgenden 
Passagen fUr uns aile eine Hilfestel
lung sein, uns selbst und unsere 
Aufgaben besser zu begreifen, die 
kleinburgerlichen Neigungen und 
Gewohnheiten, die irgendwo in jed
er und jedem von uns stecken, zu 
bekampfen und unsere revolutionare 
Identitiit weiterzuentwickeln. 

Was faUt aktuell in unseren Vera nt
wortungsbereich 

Wir mochten zunachst auf den Kern 
der aktuellen Aufgaben einerieines 
jeden Aktivistlnnen und Kaders un
serer Bewegung eingehen. Obwohl 
im revolutionaren Kampf die Schw
erpunkte der einzelnen Arbeitsfelder 
je nach Phase oder aktuellem Anlass 
variieren konnen, so gehoren ohne 
Zweifel die Bereiche Kaderbildung, 
Schulung und Basisarbeit permanent 
zu den aktuellsten und dringlichsten 
Grundaufgaben. Insbesondere in 
der aktuellen Phase, in der der revo
lutionare Aufbauprozess all unsere 
Krafte beansprucht, die ideologisch
politische Starke unserer Bewegung 
gefragt ist und die Entpolitisierung 
der Massen einen nicht mehr hinne
hmbaren Grad erreicht hat, erhalten 

diese drei Bereiche einen erhohten 
Stellenwert. Doch auch die Tatsache, 
dass der imperialistische Staat seine 
repressive Politik vorantreibt und in 
erster Linie die revolutionaren Ele
mente aus dem Weg raumen mochte, 
drangt uns die Notwendigkeit auf, 
die Sicherheitsregeln, die die kland
estine Organisierung mit sich bringt, 
nicht auBer acht zu lassen und durch 
noch intensiveres Engagement in der 
Lage zu sein, jedeN einzelnen Aktivis
tIn und Kader unserer Bewegung bei 
Ausfallen ersetzen zu konnen. 

Kaderbildung, Schulung und Basi~ 
sarbeit 

Um das Wachsen der Bewegung 
gewahrleisten oder Ausfalle kompen
sieren zu konnen, mOssen die Arbeits
felder Kaderbildung und SchuJung in 
permanenter Weise umgesetzt wer
den. Denn es gilt nicht nur, neue Kad
er zu gewinnen, sondern auch darum 
uns und Ihnen ein ideologisches, pol i
tisches und praktisches Fundament 
mit auf den Weg zu geben. Dafur ist 
es wichtig, sich uber die wichtigsten 
Qualitaten des Kaders im Klaren zu 
sein. Denn jedeR von uns muss dazu 
in der Lage sein, die Anspruche und 
Erfordernisse des gemeinsamen Or
ganisierungsprozesses richtig verste
hen und umsetzen zu konnen. Auch 
gehoren die jdeologisch~politischen 
Grundlagen, die zur Umsetzung der 
Anspruche des revolutionaren Auf
bauprozesses und die praktischen 
Fertigkeiten zur Organisierung un
serer Klasse erforderlich sind, zu den 
elementaren Eigenschaften eines 
Kaders, die es zu entwickeln gilt. Das 
Heranwachsen zu einem Kader ist 
langerfristig nur durch eine program
matische und kollektive Arbeitsweise 
umsetzbar. Sowohl die Kaderbildung 
als auch die Schulung mussen einem 
durchdachten Schema unterliegen, 
da eine rein spontane und zuf§llige 
Arbeitsweise dabei nicht das Erl
ernen der erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten gew§hrJeisten kann. 
Auch bedeutet eine gezielte Kaderbil
dung, welche im Leben und 1m Kampf 
selbst stattfinden muss, das Auf
bringen von MOhe und Geduld. Eine 
oberflachliche Beschaftigung und 

ein uberhastetes Durchpauken des 
erstellten I1Programms" wird ebenso 
wenig zum gewunschten Ergebnis 
fuhren wie ein zu frOhes Aufgeben. Es 
so lite keinen Grund fOr eine zu fruhe 
Resignation geben, solange nicht klar 
ist, wo eigentlich die Schwierigkeiten 
liegen. Denn Kaderbildung bedeutet 
vor allem eine neue Identitatsbildung 
beim Menschen. Es bedeutet, einer 
Personlichkeit, die womoglich Ctber 
Jahrzehnte hinweg durch das kapi
talistlsche System gepragt wurde, zu 
einer revolutionaren Identitat zu ver
helfen. Und so etwas lasst sich in der 
Regel nicht von heute auf morgen 
bewerksteJligen. Des weiteren mas
sen wir in der Lage sein, die Ursachen 
fur Fehler und Misserfolge zunachst 
bei uns seiber zu suchen, um auch 
daraus lernen zu konnen und diese 
nicht zu wiederholen. Von daher ist 
Anwendung von Kritik und Selbstkri
tik, ohne die sowohl Erfolge als auch 
Misserfolge unhinterfragt bliebenl fOr 
eine Analyse und Nachbereitung un
serer getatigten Arbeit von Immenser 
Bedeutung. Nur durch die standige 
Reflektion der Praxis des einzelnen 

. Kaders und der Praxis des gemeinsa
men Organisierungsprozesses 1m Ge
nerellen ist eine Entwicklung und ein 
bewusstes Vorankommen moglich. 
Die Schulung setzt sich im Allgemein
en aus Lemen und Lehren zusammen. 
Diese ist von daher kontinuierlich 
umzusetzen, da diese maBgeblich 
fOr das Erhalten und Starken der poli
tisch-ideologischen Grundlagen not
wendig ist, welche ausschlaggebend 
fUr einen revolutionaren Aufbauproz
ess sind. Die Kontinuitat der Schulung 
besltzt einen enormen Stellenwert, 
da die Weiterentwicklung der Einzel
nen einen ununterbrochenen Prozess 
darstellt, welcher ohne eine standige 
Auseinandersetzung mit der Schu
lung zwangslaufig in einer Stagnation 
mundet. Deshalb stellen Schulungen 
eine Moglichkeit dar, bestehendes 
Wissen aufzufrischen und durch neu
es zu erganzen. Auch hierbei sollte 
nicht vergessen werden, dass nie
mand allwissend ist und Schulungen 
aus diesem Grund nicht grundsatzlich 
nach dem I1Lehrer-SchOler"-Schema 
ablaufen, sondern vielmehr einen 
wechselseitigen Lehr- und Lern-



prozess darstellen. Schulungen be
schranken sich dabei nicht auf Unter
richtsraume und die Vermittlung von 
theoretischen Grundlagen, sondern 
finden gleichzeitig in der Praxis statt. 
Anhand der Umsetzung der Thearie 
in die Praxis wird das angeeignete 
theoretische Wissen auf Richtigkeit 
uberpruft und das Wissen anhand 
der in der Praxis gemachten Erfahrun
gen weiterentwickelt. Letztlich ist die 
"Praxis das Kriterium der Wahrheit", 
in der sich das angeeignete Wissen 
bestatigen muss. Es sollte dabei jede 
M5glichkeit wahrgenommen werden, 
auch unserer Klasse das angeeignete 
Wissen innerhalb der Basisarbeit 
gezielt zu vermitteln. 
Wenn wir uns vor Augen fUhren, in 
welchem Grad unsere Klasse entpoli
tisiert und sich ihrer Rolle unbewusst 
ist, wird die Bedeutung der Basisar
belt sichtbar. Die Solidaritat innerhalb 
unserer Klasse wurde durch die mas
sive Propagandaarbeit des kapitalis
tischen Systems weitestgehend du
rch Vereinzelung und Entfremdung 
ersetzt. Von daher muss unsere Ba
sisarbeit in erster Linie darauf abzie
len, die Solidaritat zu starken und 
das verloren gegangene Klassenbe
wusstsein wiederherzustellen. Fi..ir die 
Politisierung und Organisierung un
serer Klasse ist es notwendig, in ihren 
Lebensbereichen konkret prasent zu 
sein. Dabei nOtzen allerdings Propa
gandaarbeit und vielfaltigste Aktio
nen wenig, wenn wir nicht in der Lage 
sind, die Politisierung fUr eine Organ
isierung zu nutzen, denn nur IIdas or
ganisierte Proletariat ist unbesiegbar". 

Verantwortung und Disziplin 

Die drei Aufgabenbereiche, die wir 
oben aufgrund der aktuellen Not
wendigkeit etwas beleuchtet haben, 
sollen mitunter darlegen, dass es un
serer Verantwortung unteriiegt, uns 
selbst und unsere Genossinnen und 
Genossen mit ideologisch-politischer 
Festigkeit und praktischen Fertig
keiten auszustatten. Sich diesen Auf
gaben anzunehmen und diese um
zusetzen bedeutet Verantwortung 
fOr sich selbst zu ubernehmen und 
damit der Verantwortung gegeni..iber 
dem gemeinsamen revolutionaren 

Ifm 

Aufbauprozesses nachzukommen. eine Auseinandersetzung damit zu 
Die Erkenntnis Ober die eigene Ver- ermoglichen. Insbesondere innerhalb 
antwortung und die palitische Ver- unserer Bewegung ist es erforderlich, 
antwortung der Organisierung der die Interessen des revolutionaren 
Revolution gegeni..iber bedeutet Aufbauprozesses Ober die individu
unausweichlich die Auseinander- ellen lnteressen zu stellen, weil u.a. 
setzung und Abrechnung mit den aufgrund der klandestinen Organ
kleinbOrgerlichen Neigungen und isierung die Verantwortung fOr die 
Gewohnheiten, die wir aile in einem Genossinnen und Genossen und die 
gewissen MaB in uns tragen. Sowohl aufzubauende Organisation an sich 
die Umsetzung unserer Aufgaben als dem Schutzvor staatlicher Repression 
auch die Weiterentwicklung unserer gleichkammt. Eigentlich jedach stellt 
revolutionaren Identitat setzen ein das Erkennen der Verantwortung 
H6chstmaB an Disziplin voraus. Ohne im Gesamtkontext die Abrechnung 
DiszipJin ist das Funktionieren einer mit unseren kleinburgerlichen Nei
Organisation nicht denkbar. Denn gungen und Gewohnheiten und das 
ohne Verbindlichkeit und Zuverlas- Etablieren der revolutionaren Iden
sigkeit, d.h. ohne die Umsetzung der titat dar und tuhrt automatisch zur 
gesteckten Aufgaben wurde jede Se- Verlagerung der Prioritaten hin zum 
riositat zu einer Farce und der Ans- Kollektivismus. 
pruch, eine Revolution durchfGhren 
zu wollen, unglaubwOrdig. Das Feh-
len von Disziplin stellt im Grunde An diesem Punkt werden wir in den 
nicht allein ein funktionales, sondern kommenden Ausgaben ansetzen. 
viel mehr ein ideologisches Problem 
dar. Unverbindliches Arbeiten und Wir haffen, dass wir mit unseren doch 
die fehlende Umsetzung von Aufga- recht fragmentarischen Oberlegun
ben in die Praxis resultieren oftmals gen einen dennoch guten Einstieg in 
aus einem fehlenden Verstandnis, eine Diskussion um subjektive Wei
dass auch die kleinsten und schein- terentwicklungen geleistet haben. 
bar unbedeutendsten Tatigkeiten Hinweisen wollen wir noch einmal 
zum Funktionieren der Organisa- darauf, dass diese Textreihe unserem 
tian und zum revalutionaren Prozess aktuellen Diskussionsstand entspricht 
beitragen. Auch sollte Disziplin nicht und in erster Linie Anspri..iche an uns 
darauf beschrankt sein lediglich die selbst und unser IIUmfeld" darstellen. 
von einem erwartenden Aufgaben Es geht uns um Orientierungspunkte 
umzusetzen, was die eigene Initia- und nicht darum anderen etwas vor
tive und Kreativitat hem men wurde. zuschreiben. 
Vielmehr ben5tigt die Organisation In den kommenden Beitragen werden 
Kader, die in der Lage sind die Strat- wir das bisher geschriebene vertiefen 
egien und Taktiken in Anbetracht der und uns mit den Themenbereichen 
politischen Linie der gemeinsamen bOrgerliches I proletarisches Denken 
Organisierung unter den gegebenen und Verhalten, Kritik I Selbstkritik, In
Bedingungen zu entwickeln, anzu- dividualismus I Kollektivitat und mehr 
wenden und umzusetzen. auseinandersetzen. 

Mit unseren Schwachen offensiv Revolutionare Linke [RL] 
umgehen 

Das kapitalistische System und ihre 
systematfsche Pol itik der Verei nzel u ng 
wirkt sich in permanenter Weise auch 
auf uns aus und auBert sich dahinge
hend, dass der Einzelne seine eigenen 
Interessen uber die Interessen der Ge
meinschaft stellt. Von daher ist es nat
wendig sich uber die Auswirkungen 
dieser Politik bewusst zu werden/ um 






