
~

vom 2. auC.ls+ ~~ - lJ •

...
zu kurz noch, kleinlic~, d~nn
würdest. du auen dfn schador verteidigen? na"':Ürlich nic' l.. ~u
wärst die ers--;e, dif' ihn sich vom kopf rfißt oder ern"'
nur spott \L'1.d verachtung all e r frallJn - dif: ir2...nerLLLf!2
lieben das ding nicht.
wenn du ehrlich 'tis+' - u.."ld verdH;'UrJ:t, es gdlt \-i rklic;; Ul!l nF
neue m 0 r a 1 , a,.t spürs +, das, \oll: il d'.1.das scnon irrtr Fr
woll~est, und dann zieht dich dieSE praxis 1Uld ne+h00F an,
weil sie subjf"k'tivi ~ä~ freisetzt und mi'" de:!" eroßen Itc[~ ~":'

. befriedigung i~ d,cr hint:abe, sel bs+v~~lf ....l..gnlL1.B - d' r p:rl ier.~-
und sollerfüll~"lg radi~al auirä~~:t- '
also, bis"" du p:-J'lic~:, dd.:'•..!'1 "ei~~ d:. se:-cst, da!: die lt::cl"':.l"· a~
salut rec::t"':. haben, wf'':-''::1 sie nicht; ceYf'it sind, sie:: VJ:: c[\:",fer'"
ode r b r e a e h n e w rA~r~4ier ~ zu lasse~. K .•~~, ~~l]
si~ die geseLicr ..+f k"n...l1l"n unc eiF- SCh':18::Z~ :J.avct\l 'IC'J .• n; be·.,
ot j <{~ zu. sein 'md a~s op:er z·.~kr~fi('-:ru .•
die a-'-,J:i.-::~i(;s:-:-;s-,:,!·i'"sc"'~"in'" eie ::jrne., Z"IA 'irrf\ep€'J") aa.s
s,)}l sie 2.i~CS. :2,-j ic:: st:'a-': < L.~-~'f'bßmber'::Dh\ftlanJos it\ FARB l:
l' ".-'~ ..,.".; .•..-·"~··<·'1 '1.'.;_. -:·1'". ••••• ·-;;-·1,(::·;:· ".....".;",,1-- '\I..·r" b,stl'AMJ... cflJru~'Oc.u

_ ••.••.. J. _J.. ;.•.••t...•. ..1 t.,.•. ,'";"',_ . ..J..-.4. _"C':J'_.1:") ."'.:~ ,,'_#.1..&.\. tlt... • rt.;J . t"'" l: . I'I'-.Tl \" _'-'
• ~ 1) J c. 1 . r" r·.., d ~.,., '. ;:: -.. .,..- 1 •• ",," •.••'" "C' "I r e •••·5 L· S 'fIj P LI -') I)...~ _, '" •.... ! .. v _.~ - , ~ - .:> .•••• c••.. '" ••• 1"", ~ '''/5 I E ;;, I ( '\
:llt"rn,""i ~,,~_~_f ,r';".::, gi(t~as <:Per,usa R~\c.Hi l";''!::~~-- ~~\A

:c,e.n df :~C~je:.:-.•:;,_o.:,c-h w,. f\3 'C., len .. ~ehSch I, (~EN Le;BerJs LS \i, , ~O...rV ..,J~vte......
\Vi€&~:- .l?...;';.,:~~~"'en lt€(' bl'd, lA.ber 1~r- &~~ ~tCMfJ~t ~kvJ",c..tx-.~\oJlel"<; S·J..;...;. :'i:L·h nato-·::.;t.rategJe...11 ~'\
C:~; horror' ::':2ehJt ";~",auE) Ji~ klQ.t'h~lt lM'\<t ~thFf'tCHHt\1 OE~
r fV') h;, -:i J~::::'~'n z i to 1 F: a-j,3 dfOll ~~ pf eh 'Zu V€.t"s~.-euche.l'\ .
du has~ ve~Gess<n,
dai.l es nl·,... .•.•.•..",.." s.•.~a.•.Fn C"f' ••••+ so",c-c,r"'J .-. ::-•....., a '" st··, I.-~ .••••4.••..•• u..u..a. .. t:1 - .~ .• t.".J •••. ;, •..•...• or:-._4.. t:,'-"'" 1-.-. dc1C-i

nieh-+: spät(r :rr:.al, nac:-~'-:e!', sond~rn h 1'0 U t f da.:; ;~t
uns e r e historis ~r>-' \·;a:-.::,nF i t, an der ni'" mc.:1d vo: C· i!' ~
nEU kan.."'l oh.'1J auf df'n a::'sch zu fall en. es ist R'.lC ....•nic: ...s z'.
befummeln.
WEnn wir wirklich schluß nae~Fn wollen mi+' der gFse~1icn~e vor.
kriegen, kan..l1 die Fn-!:seh:·· id1.l..ng nicht die zwischen d€n usa <.<.r:d

dEr sowjetunion sein -
in dieser - selbstgewa:ll ten - zv:a..'1.gsjaexe l:aren SiC:l c.ie E.....~O
päischE'n kpls bedeutu1l3S1oS ges.J.rampelt.

die entscheidung läu.=tzur inneren front.
daß der widfrs"':.anddas wird.

und das wird pr h i ern u r d ,ti,)1 r: , yen::-l er alles rjn
sich a~fsai.lgt und in revolu.-!:ioni-;~EL:i tic~ti ve urnSf'tzt, was
an träumFn, bildFrn, hOl~:~nu."1gfnun,~ an €e\.iiJ3~:eit unausyo· tb·::::..;

in den menschen ler.endie ist: die sF:-~.n2;1 ·ht nac:-; 'u !'rf j\.l~,t.
(r:1illio:len:,:'ach, richtig, gf'tY~""lZt als tvä von s+aaf, unä ~'a
milip) -
was in der pa-:iser ko:n:nu...'1e, in dir k',lranisc.!lE:n brueril}a, i'
attica, in de,T 681fT r€vol"t€ wie in je(er rFvc,l'l-+ioL a'l~'t>r«c~,
bra."'l..'1.te .;f· .
al-p'r bf'si~g""~de zu k-\-Z ..7~k'1~·;F" , r.-+

••• ~, ;, ~ • > - t'" .•- .. U1
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,:~'i~i~)~~;Jr~~!~1"".'t,t
;.'.:.".•.'.".4' ,s·..H>"·:;' 'fJ'iite":~~:.'.',.<fJ··'s~.·ft,p(:"·.·."'~··':,·.· ..·.·...c.•.....nl.·.:·'..• :.'.·.' .. ei··· .••·,t· t~, •. ,~~,~',-.7'IJ, "rpoe(.g .fo'~,":'l .,e,., ',,' ". , ,• "'ttä .' oh't'~'ufia'V ",J;:p'!ss 'ri' "'" e;~' <. '.,>p:, "~':;i":'~"" C'" "'c,"i~''F' ,:~.,.i,~"!iN.ti'?"" ,An'

,~J~"~"6~t"·:·11;'rQ:ii't B·:',~~tf,nä~en~"~W1:t:erInpflaster liegt
.~i\~~c;.t~I...,,~eder~olu:!,t:<>g·'~ttf~:das •.
, lr,mU8l~ri'nw alle revolu;t;ionen tt u e' n d e führen.

,.,,>t'::#"',";:';.<'~',;--,~'(:,:,~,,:-F__'.:~?:,(Y: ,',,~ ,_ ': ' ,_,,-'_~~--:~:,:

';.':["':;cI{l~ ~':e8 freiwillig sein. 'haß und opferwillen' ist eben
" fj',:r~,,;~~',)1t~ohtS~U6,schQn reaktionär gt:'wordf=n,\U1dso sind

~.,•..:,~,''benjamin. thesen an dfm punkt auch nur verführerisch - aber

"::,~~;:,:,jt"~~4~,,,'~~i\l~~etes richtig mit der erinnerung an die ' gFknech-
:~,.':'<\;II;~l~~b;~~f~~~~l;gen, nicht mit ihren siegen : ihrp.m

Jil1.era"'tahd •.
",._'r _.,,,~ .. ~~.:.;;. ~~~~f:~<':','; :.,;.

··)~to'~:Ji'ZUrlob.' .1,980'/':'ldI" wollfZn ein jugendhaus' sagen die halb\otiichsieen.
·gut', .••./sagt der staat: 'bildet eine oTganisa"tion' -
'wir wollen keine organisa~ion, wir woll~n einen schlüssel.'
es sind wirklich kindErgesichter. ' (faz)
der schrecken der faz ist. der schrecken dEr hFrrsch" nden,
denn diese kinder haten da'l'JJlganz gEzielt, banken e.neegri:'ff'n.
sie wArd~naber ka~ auf der seite der sowje"tunion in dEn
krieg ziehen. blEib~n sie konseqUEnt und hal~En si~ durch,
werdpn siF- ihren widr::~s~EL'"ldZUl'" front p.ntviickEln -

1 wie ur::lgt'kehrt rf'volu~ion2.re kri€gs:fÜ:nru.•"'lg auf den i o+alEnk~iFg zielt, u..l'1ddurch ihre stra-Egie u~d ini+ia~ivF al}p

I f~':n~~ d=S_ ka.:lp:::"'i"-san".'"aJl.c:n pu.11k+fn d, s +~rrains 7'l3 ":"r:l n." 1:'1g
j f-d r t i s z u V\\ ~ r! d f"' dur Cl Y-\ 9 ~ ~ 3 t t -'< V'\ -€-
ka:'1pf .!'Com=nt rrj,~, allen C\t\deren -, p~'Y'tielle'1\ k~h1.fr-e.J'\ .,.
ZUS8;Y';;',r::-n. LUV ~.
(u."1r1 Ein s-'~da+ k~-'n:.t·c.a:!:! - bf ~.te,,(?o..I1~ ~- ~ VORlt\t'ER
ß·ohend - ein ver1ünde."~e:r spin)'

das mißtraufn gfgFn j e d e sor+.4l2.sf::'aatlicher };olitik ist
überhaupt das beste, was es hier gitt, in der linkfn, im
getto, in d~r bfvölkerung -
und die frage ist nur, obs befriedFt und harmlos 'ohne mich'
bleibt, 'tunix',
oder als reife des widerspruchs, als rEvolutionäre möglichkeit
begriffen wird.
front wird es nur, wenn es selbstbestimmt kommt. aus der er

.,,,::;,;,..•~fahrung des. staates, seiner kriegsführung, seiner funktion
;.'>,'S;::;'<1m imperl81istiachen staatensystem, dem us-staa'tensystem,

•.. ~.~,-:o>.aus dem globalen kräfteverhältnis - der enwicklung dieses
.'·"'.,~;verhäl tnisses - zwischell revolIttion \U1di~perialismus 

"heißt die lage, die bedingunBen sind immer nur aus und durch
die eigene praxis zu begreifen für die eigEne praxis. und r

WEnndie jugendlichen heute kommunismuswollen, ~
<. alle revolutionen auf einmal,

nicht maohtpolitik
aber zu sich z usa m m e n Kommenwollen und sozialisnus,
staatskapitalismus - die sowjetische innen- und außenpolitik
dar a n·;'lIlessen '.' ., .

ist es das.,W!-!c1u nicht ver.~ehit?
'_',;,"':':: ',- '<.'._<_" -~)i_ •

doch wohlkauiii~ ',;: .;',:'..

-{,-
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'i(itiT~}~li.stisohenetae+s, W~$

...•••7\~fp..',' 'i"rgt.-- .""'·IIfIÄ1-lit~f~1l1~~-'f"'~;"tren lE':tzten sohJ ,ch,
.74 n ,:-' L6 .. < " ",~,'7";I;;iji'b~n n chts dam t am hu'c. wir

.l'~.#1.•••·.··.·:·.·~·.,~...;.f:~.;~... :....~ ..t.i'fi'.::l'~..:..Jet'.•'.~'.:.•~."'.'.".'.'lriäs 'eie reichtum nennen. wir.,
!;.'. 1!(7•.....1-···.·~l\> .·~.· ..i~'·daa.,·:'.1Ii..~.s,·.er::.1:"e.1S)btwnnicht nur die armut in dfr.~en~;~1~::1.8tt-·~f;:i;·:;.~f,·.291;';,.~;';!;'.' ';,

.9 ha.l)~~·'8ichin'·'der bun<tesrepublik 600 jugendliche zu tode

:~i:·:~;;::~'}I{~lf;~UJ;n~~ von jJend1ic~'~rihängen an der. nadel : man sollte
';~;:;)f;;~~"d~en, a~e zel. t ist reif. hier. denn ob dl.e menschen in df'r

..::;·...t}';:.':)~·,::fJuqie'l-zon;e'verhup.gernoder sich hier selbst zu tode schießen -
~;';~!:;~:t.E\!.,'J.~~daafUr ein unterschied. '

'i",;,-;,':',lr;;.P~}"~rF'::,_;J:'r_~;'~:·~:;:~:,-;,~< '.",._ .",,; __ e • " , ' ", ,'.

!"L)'~c:':~~;'~~d,4as is'tf,was$ich an die 2o'er und 'o'er jahre erinn€rt
;fi"r.~·;;;shä\~·aie~qJDIll\Ul1st1schenparteien haben damals die existen"':i-

,:·,....:~.*~.·,:'I.:.n.· ..•. ,.:e'...-.::...:'~...o..._t, .•.,.'.d".'..,_.e...·.•%"' .. jug.·.,e.ndl.1chen. ,ni... cht begriffen, aber der staat.,..",,a;.~i!' iJ;~I"··V.'A-,"""'~'"'''''' .•..... "\""~ .;;>.l}1f:,~1fl, ,"•...'.-·•..•••'."'0'<'" .• , ;.'

',p' e-f:"X--iiclitum' dpr metropolen ist
geld ",';".
ge14, seine technologie und eine siche:rheitsku.1tur, die dEn
menschen unter dip. haut geht.
wir haben h~er nichts zu verlieren
nur zu gewinnen.
wir haben aber auch kcin~ fla.usen im kop~ : von h i E' rist
dEr feind nicht zu vertreiten.
nur zu vernichten.

das ist unsere lage und uns f T e c h a n c 1".

das, worum che uniS bcneid~t hat. den..'1s')1'~Y>"bedie i:r:pfl"ii'
listisc~En zen~rFn noch funk+ionierE'n
und si e fLL"L1.c-t:ionierEnnoch
ist der wel trna:!'k - für den p~..)fi ~ z(.\ -;e.knns{:n.tJ ,.r'~h - L.A.1\Jp

SL i es \1."1'" E:r d~r and:':"o!mng (' iner ato::a~Ph ;~!G«:'-11 y f~e<")1';"1;' .. dl'(:. Z{""'+""'F~'J L'l''')C": '~€t-l":;"''\-'ar s':"'''' . )Q -', ',.•••1_ •._•••.•.•..•. L .0.,•. _J , \".-, " ••• ~. _ ,', ••••• ..J __ ' •• \,,~

un-i s' ~ .... .,.,.:1 n nocr .,.-.;a""t'.J •.• ~, •.~ 'f: ~ '.A~ • .L •• ~ .• ' c)--'- ...."
hat d;~s kari+al - ::;fin staa·, alle· TÜ"'cel, L1V1>\Gtc.l.4~/.e.. .e'Vt..k
i'ern+'t-s--:e ill1d mutigst'f r. volu'" ion an. WeJ CnE.R e..cke
dES glotus auch immer in schach zu hal-·-n •.
machen wi r uns nichts vor: diE offensiv,' dtor be.:"'r~i illle;sk!'i ge .
kommt vor dpn toren d~r mFtropole üter kurz oder lang zum S~Eh·n.
angesichts dss vernichtungspotentials, über das die impp.rialis+i
schen staaten verfügen, wird i1men nichts anderes übrig blf'iben,

'i'als sich einzugraben - wie das kapital sich 1m zentrum eingegra
~ben hat. wenn wir falsche fronten verhindern wollen, müssen wir

:unaere front klar machfn: sie 1 s t der schlüssel, dt-r dit'
",,' rletzte phase des global~n befreiungsprozesses tiffnen kann und

..... ;. ~··_<~~?.:..:;\i:1rdWldmit der jetzigen phase - der nichtgemachten revolution
~~·,}..-X,~~·~~amzentrum und der nicht"'vollend€ten revolution in der peripherie 

';'. ''i,''. '':' bricht. 68 kam das feuer von der dritten welt in die metropole -
<", __. -,.• das markierte den ersten aufbruch hier. in den 80' er und 90' er

jahren wird das feuer den umgekehrten weg nehmen.
,und das wird noch ne verdammt lange .e~it sei.n - lang g e n;u g,

damit sich die metropolenvölker den ganzen dreck vom hals schaf~en
ktinnen, den sie seit jahrhunderten mit sich rumsch1eppen •

. ~s;wird ein langer revolutionärer krieg.
f":.: .. ' i

aer' fehle]:' wäre, nicht alles zu wollen. das wUrdE uns un1,leigerlich
._i~;~,~i, en1e4jJ.'ilage führen.
:'.<Jef',hatac1\9ri Ilust auf niederlagen

. .••." .•.....• i' •.. i->~ ''-"

grUßE' ha


