a~'dieser stelle auch mal ein satz zu ••r.'l- nach~em ~ie i~ die spd
integrierte verfassungsschutz fraktion in der frankfurter rundschau R.
sein neues buch als enthüllungsroman propagiert hat. 8nthüllt wird
darin nichts über uns - aber einiges über dme kooperation spd und cia
und allerdings die korruption der dkp.
mit der veröffentlichung dieses buchs fallen zwei momente zusammen:
röhls aufnahme
in die spd und seine km~.~B~Bm
pornografische
kolportage i~ molden-verlag, der in westeuropa auf der ebene dsr ~olizistik
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ist.

der zentrale
ci~parat
des pent~gon sind familienzusammenmoloen ist
immerhin
- man
uns
auf geheimdienst.~~e
hänge
(wie
zum
baj~!el von dem diem-clan
in südvietnam
wmiss - .msmp~Bx)relevant
- der schwiegersohn des
früheran ~ia-chefs allen dulles, der wiederum der bruder
-~n john foster dulles war.
bei molden erschien 1965 das vom pentagon in viereinhalb
millicbnSn auflage in allen sprachen der welt rausgebrachte
buch 'green .mxmBmBm berrets'. auf der ebene der publizistik
waren die 'green berrets' die zentrale psychologische
aktion des pentagon, um die weltmeinung für die eskalation
und den spezialkrieg der usa gegen das vietnamesische
volk zu konditionieren.
id den 'green berrets' und dasselbe gilt für das ciaprojekt von molden jetzt mit röhl - verfolgt das pentagon
die linie der brutalisierung der weltmefnung. da wird mitte der 60iger jahre bereits nicht mehr versucht, als
kriegsziel freiheit und demokratie zu verkaufen, sondern
es wird der ausrottungskrieg gegen das vietnamesische
volks direkt ptpagiert.
röhl gibt selbst als sein beispiel und vorbild simmel
an - also die antikommuniEtische kolportage, den psychokrieg als mittel konterrevolutionärer politik.
dabei bin natürlich nicht ich das angriffsziel, sondern
es ist andreas - also derjenige von uns, der die einheit
von revolutionärer theorie und praxis am meisten verkörpert und derjenige, der die führungs- und orientierungsfunktion der stadtguerilla
in ihrem eigenen kollektiven
lernprozeB ermöglilblbt"" - BIIX weil er von anfang an
ausgestoiJenes objekt war und von anfang an illegal.
das ziel des buches ist, dpm staatsschutz einen begründungszusammenhang für die liquidation von andreas zu liefern.
es ist das, was die frankfurter rundschau bezeichnender
weise aufnimmt - ~es gäbe lücken im lebenslauf von
andrias&was
zusam1IQB~ng~aOf,

ebenso etne erfindung ist wie der lückenlos.
den kuby im stern über andreas ~m.mamk* zusarn-

mengesch~iert
bat). h insofern
auch die verreiBt
literarische
krit~k?an
~e~ ~uÖhcvorbei,
die geht
es natürlich
und
sich auch einfach ekelt. weil es in diesem projekt nicht
um die verwirklichung literarsicher ambiti9nen geht, sondern um vom pentagon über den cia-verlag molden gesteuerte
psychologische kriegführung, bei der, das wird an den
klischees, die es schablanieiert, deutlich, der psychiater hacker beratungsfunktion übernommen hat~

in diesem projekt kommt einmal mehr zusammen, was das wesen
sozialdemokratischer politik seit 1945 ist: ihre käuflichkeit und ihre abhingigkeit vom cia •
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ich wOrde sagen -die redaktion des alten konkret, deren
zusammenarbeit mit der von adenauer illegalisierten kpd
eine und eigentlich die einzige möglichkeit zu radikale~
opposition im kalten krieg war hat sich nach dem bruch
mitte der 60iger jahre und der groBen innovation der'politischen
opposition durch die mobilisierung gegen den amerikanisohen
10 jahren logisch und
krieg in vietnam in den letzten
konsequsmt polarisiert - in die ,zwei mögliohkeiten, die die
alte, im ostswestgegensatz befiangene linke durch die
befreiungskämpfe der völker der dritten welt hatte un~ hat:
röhl ist beim cia angekommen und ich bei der stadtguerilla.
röhl ist das korrupte,~"'mxw
•• opportunist~he
8ch••~n
geblieben, das er immer war und ich habe mich von der
'
korrumpierung durch bürgerlichen journalismus ,befreit.
es ist eine zangsläufige entwicklung - weil es zwischen
integration, korruption und schließlich instrumentalisierung
für den cia und, bewaffnetem kampf aus der illegalität, aktiver
teilnahme am prozeB der organisierung der1nsurrektion
gegen
das kapitalistische produktionsverhältnis keinen ort für
politische opposition mehr gibt - weil 'politische opposition
und illegalität identisch geworden sind.

