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neue bücherliste:

~) imperialismusanalyse

baran: politische ökonomie des wirtschaftlichen wachstums. luchterhand.
(vorläufer zu 'monopolkapital' - ab kapitel 4 der hauptwider-

spruch sichtbar)

baran/sweezy: monopolkapital. eva

schlesinger, r.: die kolonialfrage in der komm. internationale. eva.

gorz, andre: zur strategie der arbeiterbewegung im neokapitalismus,

1967, eva. ergänzend dazu:

...,gorz, andre: die aktualiät der revolution, 1970. eva

zur'strategie der arbeiterbewegung im neokapitalismus,
1971. eva (ist ein sonderduck, ergänzung zu 1967)

\!Denin ~politisch militärische artikel)(muB man alles aus den bänden

raussuchen, den speziellen verlag in der ddr gibts nicht mehr)
bd 9: zwei taktiken der sozialdemokratie in der demokratischen revolut.
bd 11: die lehren des moskauer aufstandes

der partisanenkrieg

bd 13: notizen eines gaM~R~ publizisten
revolution und konterrevolution

die lehren der kommune

wie die liberalen das volk betrügen

bd 23: das militärprogramm der proletarischen revolution

bd 26: die bolschewiki müssen die macht ergreifen
marxismus und aufstand

helden der fälschung + fehler der bolschewiki
aus dem tagebuch eines publizisten

brief an die genossen

kolonialfrage)

,\(eie polemik über die generallinie der internat. komm. bewegung -

{marx, klassenkämpfe, mew, bd 7

bd 8: brumaire (bonaparte)

J •• bürgerkrieg i. franc~ bd 17:
kritik des gothare programms, bd 19 (auch: marx zur

obe.rba~

1

j
II
I

\I1e duan: die vietnamesische revolution. verl. marx. blätter

: die illegale partei. makol, ffm

(gekürzt in: halhweg: lehrmeister des kleinen krieges,
verlag wehr und wissen, darmstadt)

Vpenghaas: rüstung + militarismus. 1972, suhrkamp.A/krippendorf: die amerikanische strategie. suhrkamp.

~ohnet: das nord-süd-problem. piper-
~davis: materialien zur rassenjustiz. luchterhand.

Vbeauf',re: revolutionierung des kriegsbildes. seewald.

~kitson: im vorfeld des kriege~ seewald.V claus ewi tz: vom kriege. dümmler.
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Garoi~~ M!g,ut.:. Frenco, 's Pr;soner"" London (deutsch ~b hcrbs~ 74 bei KarinKrameri I unter Arbeit;stitel! "pali tische Gefangene in Spanien")" I ", ,I' '
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Fanon,~Fra.nt~: Pie Verdammt~ndie5~r Erde, rarere,. ' I Appek~e der ~lgerisphen Revolution, sUhrkamp "
Falldfs ~arkräubers~Santarpatamipofa, Der- Proletarait & Subproletariat, IW ['409
FoltQ," durohi'elhsorischa Oe~i\'l8ti~n~ Analyse & Dokumente, Hrsg:. Komitee gegen F01ter
aFnnalit1~cl;iep ~eTa~i"lenirll dß1" Brd, Hemburg, Januar 74 'i !:Jne!1, Verp:i ~ß.Fht l,lber Ru~land I , .
Fallad,, Hanst W~r e~nmal a~s dem ~lechnapf frißt, 1934 (weiß nicht wo)
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(f ~nte~ K1aus (Hrso): rziehl;lolJ zumiGehorsem•. UbJ?i,rdi~ Dress.u.•.•W.dt8ShMenswhen.Heyne 'Anoen:>:Wrut''telJ. "t1-'traFvoJ.,I zug, n der tJHV, KepenheUtH' t;. ~ 'se ' ,I ' " "
AussChaltung der Vart idiger der ~litischen Gefangenen, Die - Dokumentation, Hrsg: i
Knmitee gegen Falte: n politischen Gefangenen :I.nder BFO, Hamburg, Januar 74 ' ~

Auch aus der Unters c ungsheft heraus ••• - zum Kampf der politischen Gefangenen I~gEIgenZwangspsychia sierung und A,usschluB ir.rer Verteidigung, HI'dg: Kamiteebgegen'.Fcilter, Hdbg., 1973;
Adler, H-13.: Der Ve 1te te Mensch - Studien zur Departatian der Juden aUGDeutschland ~
Doradt C' (H ,) . L b . (120,-DM) Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen f,0'-' ,_ rsg: a uxem urg ~m , r

ängnis- Briefe und Dakumente aus den Jahren 1915 - 18, Ffm1973 :

Basag11a, Franeo: D,1.,n,,,egi,erte Institution oder die" Gemeinschaft der, Au~l;lS.CbJ.o~nen., ~,,',\,.,','.
Braszat, Marij:in (Hrs ): KommanJant in Auschwitz, / J I ed. sUhrkamp 197.3 r' f

, !' I Al(ltabiagrafische Aufzeichnungen des Rüdon-HöB, München 1963j;

I ,I
Cbmera;deGeor,ge ,.. An ~nvestigation into the life, political thougrt, and assassination I}~

of George Jackson, Red Pr.ison Movementend Hovey StrectPress (usa) W'

(demnächst deutsch bei "Manifest") I:;Cleaver , Eldrlge: Soul an I,ce (Seele Buf Ej,s), Nach dem Gefängnis J"Charriere: Banco, Pa9illon , beide wohl Molden-Verlag'\

, 'I~Davis, AngelJ: :Materialien zur Rassenjustiz, Luchterhand ,,<,;
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H6lz, Max:. Vornweiael'lKIfeuzzur Roten Fdhna, Verlag Neue Kr:itik 'i1

Heinz/Ko..m: 60.,z)'..,a.'.1.t..h.ra..rat.ie a.ls.,A 11.-.~J.••l - Ma i.-.eria.lien zur 6tr>.afVQ. 1# 2!.1.I{;fsre. fO..':rnI.. " .F1senara.. .•.. :..•.
Tabu (1"-01'15 ruktive l,rltik' zweier 'marxisten') . '"•.•. ~ . , ~

Heger, Heinz:Die Mänpr mit, dem rosa Winkel, Medin-Verlag, Hsmbt.Jrg(20,...0••,) " ~.
(ex~~~äftling, homosexuell)!

Jackso~, George: Blood in my Eye, Random HOUSB,N.Y. (demnächst deutsch)

Jäger, Henry: ,Die Festung, Bestei
Die bestrafte Zeit, Bastei

Newton, Huye: Selbstverteidigung, Verlag Roter Stern
Negt u.a.: Klassenjustiz 'l FlLV-Texte

fischer athänäum, 1972
Europaverlag, Wien (65,-DM) {ex •.•"Funktidns~

R.:!Justiz - die stille Gewalt,

Hermann: Menschennin Auschwitz,

rot)

Dttwald: Denn sie wissen, was sie ,tun

Lautmann,

Langbehn,

häftl;tog,

/'

~..I
Kempowski :Im 'Block, Fischer Tabu 11

Ku~zeja: Jugendkriminalität & Verwahrlosung, Verlag f. Theorie & Praxis d. 80z. Wissen-=

schaften - edition 2000 '.Komplott zwi~chen Gerichtsp~ychiatrle und Justiz, Das - RH W.-Berlin 19?3 f
Kirchheimer, D.: Politische Justif,in: Pol~tik & Verfassunq'pe~~ suhrk~~ ~p~)1965 !
Koestler: Sonnenfinsternis (vorsJ.cht - antJ.!<:omm.- Moskauet'- ro.•..esse + var

Kogon, Eugen: Der S6-Staat (u.a. die arg. der KZ's) f
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Marzah,:" o.hristien: Revolte ·.imErz:l..ehungshaus,in: "Erziehung & Klassenkampf" 4/71 t.•..Moser: Repressive Kriminalpsychiatrie, edition suhrkamp 419 ~

Moser:·.Jugendkriminalität &ipesell~chaftsstruktur .. _ .'~'
Meinhof, Ulrike: Bambule '.
Mobre~ Das S~lbstporträt des Jürgen Bartsch '

.Makarenko,Rmton Semjonowitsch: Der W~g ins Leben (russ. Jugendliche n,aol10~twflewolJ.ltiorF'

in der ttGorki..Koloniett)Fortsetzung: Flagganauf den Türmen, Aufbal;l..:::Verll!gOOB ";'1.
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rote: hilfe,IW-Arb9its~apier No 1~, Merve Verlag ~.fPolitische Gefangene i~ der EFD, NT. 1, August ?4, Hrsg: Komiteee gegen Folter an ~,

'Politischen Gefangenen in der BAD ~Plack, Arno (Hrsg): D~r l1ythos vom Aggressionstrieb, List ~!
Psychoanalyse & Justiz, suhrkamp 19?1" ~
PreuE, U. : Legalität und Pluralismus, ed. 5uhrkamp 626, 19?3 '

Rasenhorn, Theo: Recht und Klassen. Zur KlaGSe~justiz in der BRD,Luchterhand .
Rq~~,Fahnen üb~~ Kawasaki, in: Barrikaden an der Ruhr, Erzählungen von Kurt Kläber
~~vl1stagsbrandprozeß/G. Dimitroef, Dokument8, Briefe und Aufzeichnungen, Dietz DDR
Revolutionärgvor Gericht/Freisprüche, Hrsg: Enzensbereger, suhrkamp tab!la
Rinser: Gefängnistagebuch, Fischer Tabu

Rappoport: Die marxistische Rechtsauffassunc,RotdruckReport on Tortüre, Amnesty International Bericht 19?3, London(boekhendel van gennep}

Reinwald, Paul: Die Gesellschaft und~ihre Ver~recher, .suhf.kamp..tabH \30, 19?3Rasenhorn, Theo:Rechtlosigkeit als KJ.assonschJ.cksal, J.n: . Vorgange 1/?3

I
solsdnenizyn:' Krebsstation

Sqhwarze im .~uchthaus Ameri~as, in: "Antiil11perialistischer Kampf"9/73, Verlag Roter ste
Staff. Ilse':, Justiz im 111. Reich, fischer tabu 559 ,
801dan/Heppe~ Geschichte d~r Hexenprozesse, 2 bände, Hanau 1968, !'

Tucholsky, K~rt: Poli tisch~' Justiz" roror01330, 19?0
1 ,ven, B.: liIebellion der Gfilhenkten"Die (Zitat: "Rebellionen müssen sein, ein See
der k~in fli~ßendes Wasser hat od~r izuweilen heftig von Stürmen aufgerüttel t wird,
fängt' an zu stinken und versumpft !elidlich")("weheden Gepeitschten, die Hiebe ver_
gessen können") ("Und dreim~l wehe' d$nen, die nicht drum kämpfen, die Hiebe zu vergel-
UW; _, Unverbßsseelich - VorriHeim :f-nsZuchthauS . ten!)
U1terprivili!piert (Sammlung von SPIEGEL-Untersuchungen über Lehrlinge, Obdachlose,
Gastarbeiter~ Vqrbestrafte ,p •• kr:iiminel1e Jug'endliche), LUchterhand, 19?3

" I
Wet~r: Kna~tr~port
Wernerl Vom/Waisenhaus insZuchtha~s, SUhrkamp ,
Werk~ntin, fal~o: Kri~ina~d.tät & V~rVlahrl,~sungin. der Klassengesellschaft ~ Anmerkungt
zur pürgerlichl;3n KrimJ.nol~ie T. i M~sers. J.n: t1ErZJ.ehung& Klassenkampf", '4/? 1. '
Wie ~an geg~n Polizei und Justiz'dte Nerven behält, von Eschen/plogstedt/Sami/Serge

I i;" "Rotbuch 10?
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