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, ~~~ "ROTS WOCRi" in binare 8/ (1'& ~
"r<!1t ~::(ehrale eine. Jo.hr eind ahl i h "S'" #1:_ 'i "( rt1kulat:ion Iba i Ir strategischen Llni. d.e ADplttD sesen den btaat an.~ .) i i • r. c. on•.••rg •.•.&&IIgD se. c&1'c.rl apo- er G.tllnpi8tront v.uroh.cl~li • nger oht.t worden.

Gtrntegisch •• Ziel 4ie.er "Kon.entretion81ager" 1st dle polltisohe (und ine orste praktische Anwendungdes 8nalt~lbor'D Prosraam8 bosteht 1m Ängrtauch ph181.ch. - w.nn .ln8 die Bedingung de. anderen iet) Vernichtung d.r laut 4io Strukturen der Isolierung 604 der 'olter. dle fan •• rglas8chelben un~
kUllpr.nden koasunlotischon a..,ontgarden" "e., getan genen l'roletarlato und der- ~i.t ,Gegenspr.chllDlogen de."Beouch.raw •• " der gODderabtellUDI!ides Gefiin~ioo,;jenigan Sohichten 4es Subproletariats die die imperiali8tisoh. Politik sich lin ~urln. In Unterstützung diese. Kamp!es und .einer Inhalte rufen dle irol(
nicht unterordnen knnn6 UDmitt.lbare.1 ~iel iot die "Normaliderung'lund . ,tarier der "Nuove" (Gofängnis v. '~'urin, a.d.U.) sua Kampf Buf und untorotre~

1I0litisch-milltÄri.ohe tut ~ls Lesung dieser politischeD Y.omponentender ' .~chenihre politisohe Unterstützung mit einla V--- •• l..-x Erklärung.h)unoft durc.h die Er,robung VOD nehandlungsmethoden, Von denon einige in 1*0- io kömpfende Bowegunglot in einor äuaeerst oftensiven rbaaQ,~t. gekennzci.,.
lien,vollkolllme~ neu sind T 4ie von Ioollerung bis zu drastischer Reduzierung et durch eine Kampagnedio ihr ~phentrUII in der "Oporation Noro" bat, un:

de~ ~owocun~smoglicbkGiteb, vo~ Aushungernlassen bis zuz Qu8lereienJ zu jeina gon~e Reibe von Guerillaoperstionen die parallel von der Bewegung doo'.rIlGolkommand08gehen. Das naturlieh in Funktion der strategisohen uiole. offenoiven proletarischen \jiderstan~s (mrpo • movimento d1 rosiotcnzß rrOlC-.jjil~oo Operation wird in einem t';oment" gestartot in dom4as gofangeDe Proleta tario e offensivo) vorangetrioben werden~ Es exi~tieren dAoit - wei~..s10 G.J-ri~t relativ schwllch und mit unklaren Vorstellungen ist: die OrgnnisntioD schatfon worden sind - die lledinguogen tur eine ~iedoraufnnhco ..der KJcp!e
l.Ar hat schwero Verluste erlitten und ist soit Monaten nicht in der Lagolluch innerhalb jeneo Sektors dor Klasse, dessen reitster ~nd kumpterioch~tc.

~u einem offensiven Auftreten innerhalb der kämpfenden Bewegung, oeit End. ITeil das getangene Prolotnriat ist.des ~'rozeso~8 in Noapel (Februar 77) ..sind allo Nilitanten dieser Organisa- in Dio Herrschenden fi.:bren dio ~larto der Ju.lnistie und des Gtratnachlnonr:o
tiotl auf A01nara isoliert: (nicht zu1'o.llig ist dieses LI1ßer von diesen Genotl-lins Feld un4 oetzo.die Hcstrukturierung und die Integration der Entocho1dw:
~en noch vor der offiziellen Inbetriebnahme als ~onderknast eingewoiht wor-runktionen der Konmandostrukturen in Vorboitung aut don ~rle~ fortl dnr G~
\Ion): die l;iillprendo towocuue. bot I;Uhc in dor Praxiu eine Angriff'slinie ,au! Inenol DQlla tl,;h1esa \tird, unter Deibehaltung ooiner }o'unktion 010 Che! und Ob,
\lic~er.\ Gebi~t dur~setzen. Die ersten AUDwirkunrender imperialistischon aurneher der Bondergetiinrmioco, «Iirelct von Androott1 (ZUI'l t;pott o.ller dooo
0ffcnslve unter don gegebonen Bodin(~unr,onzeigen oich in einer Vortiefung kratiach-verfasounßsmäosiGen Fetische) damit beauftragt, die Ortenaive so~ü

oor internen ~tuorsr.rüc~ ~orhalb dar llewccunGdor proletarischen Gefan- die revolutionären Kräfte und insbesondoro gegon die rtoton HrigadoD zu r~h~(,ollcn(pp • prilioniori !i lIllt.}undeinl:lr ["f!nerellen UnsichnrhOit bei allen und zu koordiniercm. Diese Entscheidung ist gunz offensichtlich das Vor:::;11!'
rllvolutionären politiGcben KrUftoi innorhalb und draußen, was die l'ra!!;e be-zu einer qualitativ neuen I'hose der ilnperioliat1schen "ontcrrovolution. t;nJ
tritft wie man korrekt das Froblem äcr neuon Gituation der Konzentrationsln-!üio Tatsacho das8 Dallo ~hiena die runktionen von obo~8tem GofängniBau!3et~

f~er o.ngobt•. und Oberaufsoher der Antir;uerilla vereint unterstreicbt, sowoit 00 uno bn-
,\US dieser Porj,Q~R_d~+:..DQ~QdB~Uel'unr; innerhalb unu ouBerhe,lb der LUGerpot trifft, ~:!e fundaJ!lentnlo BedoutunG der ÖondOl'getiinr;D1sse als Gebiet der 1'0entatohen dio iU»rDjliUIH~ IH~tiativen. Ein erstes Anzeichen dafür kommt volutionaren Auseinandersetzungen.
von }'avlgnnna ~10 der Kampfkommunintische Avantr,nrdeu und pp v~reint oioht, An diooom Punkt wird es notwondig kur? dio Merkcale su be8chreiben,die ADi~
IßI!xv.:bripxua4 es darUlI gebt Jeinigen von ihnen uie .Llucht zu ert:löElicllon. rB zu oiner "Endstation", dem rlet~ten l:i1land"machen. an dem niemand c;ornAber ~uch öiese~dw Vorfall, der nus anderon Cründen sehr bcdoutsn~ ist, landen möchto. -
zci(;t don grundoütdicbcD \~iderspruch der durch das 1'roblcm uer Laßor 11in- ... " },
durcl~gchtl daa l,'oblen oinlJr politischen .•.•1nie UllUoinor entoprechendon rrax- Vor Rllem liogt fit) in Olner Zone die vomEinfluss und von don _1deropn:c ..t.
io, die 41ch auooorhnlb dar Gefiingnisoo nlo Honcntt \1irlll1cher !t'i;hrunE;d10- der .1etropolen relativ weit entternt 1stl vOlkolJ1~.nmil1tnrioiClrt und 1et'l
cer 'i'eilbewecung stellt also auf der DBSio eineo Dtroter;iacllon lrOl~rRl1lmo. Zugong von Zivilpersonen f)ntzogcn. Die..einzigen :l.'ran8port'llit~el,mit ~enon

.' -. erreichb3r ist, oind dio Boote qer Gefnngnioverwaltung, der ~ar!bln1~ri w;
:at dar Idederaufbaha:e d~r Offislve durch öie kommuniGtische Orr;llnisnt:Lon der lt'im\nzpolizoi. Es hRt z\'loi l;i'nderotationen: den Bunker und ~ornell1. <'

Frignto Hosse, mit den l.kUonen Falulll, Cotugno, De Ca'taldo7t zum Zeitpunkt km voneinander ontfert WJ~JUA!~~~~"{~~U ~~~dor,t'eporation !Ioro", zeichnet sich in d1eoer L1tuation eine tendonziolle ~~~~~~.(ß(III.
\.cnde ab und auch aur diesem spezifisohen Gebiet stellt sieh dne naucs . 1 1 t i"~
hl't:rtc'lcrhL\ltnisx z\o!if1chenUevolution und Konterrevolution hol'~ dio iliokue- Hier 13t das 7.e~tmllldes Ve~ichtung6prolp'amms der Getanf;enen ruroedl}ir~,- ••• •• I d d TI hl i d i d f i neue DiCh in dioser !'bose auf' ÜIl~JÜnI:Jq l:;rfuhrungsuanlmlung und Q e ;0;'-'
oien erfahrt. eino prRzif1e \.en ung un ",esc eun L"Ungun w.l' au El nc bougune-!:eutraliaiorww joglicher FOrllloder Initiative von Orl,tll1ist\t1o!\ O'~

qualitativo Ebene Ceh~ben•.. Kampfbeschränkt. 0

Aue dem ~~oriner I'rOZOBSwird von don (tefonr::;encnhilitnnten der BHC1n poli- Di n l"orktlOle erlauben auf der einen Seite das "Co.lenne ~;ardi.ni~~" i"
tinc~ea rrogramm lIlit unmittelbarem Kamp1'chzaraktor tlllWlrivri vorgeschlagen. tc~r~ri8tiocher l!'unl~tion (Jowohl gegon die r~volutiontire He\:egung wio go~(;r,
llos ~or.;tluni~~o..Nr.1~ ~:;mk~~1 ramm eines sutentischen "politinchcn '1ölker- don Komplexder "nol'mulen" ~eriin(?11soe einzuoetltDj auf der CJl,leren c~~(m

m~;.ds~e~1~~b:; k;ine ande~e ~Iahl alB I ANGHEIFENUl1NICHTVEHNICll'l'.ETZU der Direktion einen \Ioiten apielro.um, dor sieh tolßend.rmeooen konkretl.oic

i'.EHDEUI Das strategisohe l'rograbIIDder lciimpfendenkODlIQunict!schenOrga- _ in der KontrOller der Hegulicrung und dor Unterb1ndung .on Besucben vonnination HHist klar: BEFREIUNGALLERKXIU l'HOLETARIE~UNDZERli'l'C'HUNG draus!lon, Verto di~crb03ucho einGeSChlossen.
l,!:a GEl?JJIGlllfJCEI" _ im J:;inslltz und der huenutzung n von vier getrennten Strukturen (::voi ir.
Das bedeutot keinon Verzicht auf Initiativen die die inmittelbnre~ Fro- Fornelli \lnd zwei im Bunker); ...
bleme betreffen: die Absohaffung der differenzierten Behandlun~ fur alle _ im Ein3stz und der Ausnutzung der voneinander getrennten, !pr die frel.Gt
Befangenen in den Lagorn ist die dringendste Aufgabe. Sie umfaset: de vorGesehenen Crtlichkoitonj ,

- Abscbaffung der individuellon und der Grupponisolierun~. _ in der andouornden VerleGung der Gerange~on v6n eiDer Gtrultur ~ur an~~l- Aufhebung der Isolierung nach Bussen•... ' von einer Abteilun!; zur andoren, von 01n$r Zelle zur anderen.
Doo iut dao UNhI'.["rELBAHEKAI'H1'FFHOGRAMMder Boten Brig<lden fur nllc •..•onder- _ im dcr Zust1.lllUlensetzungder ZellenbelegBchaU 'Yondrei oder vier Ge!c.nco:
•• fÄnrn1RRa und tür alle ProlotariorS. Die ~an~. Organioation DotZt OB 010

...•
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Dacb 4•• lritetua 4er IOlllogen1tlit 04er wagekehrt, J n80h deli Zweck. ,nt1ati KUX' ReUe sv •..•rinfi.on. Die "aktive Verweigerung" der obeauche let nicht
11eo 4&1 in ~unktion 4er ~_\.\~~~'~.'_r-.fpeyohologischen Entstabiliolerb Ilu'verwochseln mit 10m 8treik" wie 4as elnige GenosDen, aber nicht .u.
~, 481' I,olierung naoh aue.en und der Ab. cht ~eder auch aiDimalon .&a-•• unBerea Lager, detinlert haben. Dieae Kamp!tora war tür dn8 41e na.is tür
olit1DOhu Ag6!'egaUon der Gefangonen suv6rlukommen.' eine breite. Agito.tions- und l'ropagandlilcampagne über die Inhalte 4ea UlIMITl'EL-
in kurBel' Oberbl1ck übor dle politische Zuoammensetzungder Gefangenen in BARENPROGBAHMSUDd..do.. d;yn~ische und materielle Ele.enu WII die pp ia
i080m Loger 1st auf8cblu8sreichs etwa die Hälfte der Gerangenen in den ' Hinblick auf ••• gros sera Kamp!e zu sommeln. '
c~Jcrcbteilun§en bestoht aus nicht politi81er.ton Froletariern d10 aber" Die Initiativen dor Direktion in dieser Fase aind alleo andere ale zu verna
cn vovolutionuren Kratton nicht feindlich ger,onUberotebon; ein Drittel der cblässigon und geben in droi Hichtungen: Ununterbrochene Zellenverlegungen
bri~en nind Kommunisten 4er kämptenden kommuniutiuehcn Orgadaation BR, von und auch in andere Abteilungen; VorfUhrung von Getangonen froletoriern bei
cn übricen zwei Dritteln besteht eins aud polltloier.ten Proletariorn Cardullo um unsere Absichten zu erfahren, die Geschlossenheit auszuloten.
~d Av~ntgarden dor Kümpfe 4ieses Sektors der Kl~sse; das andere untertellt die Kamp!kraft und die "Grenzen" der eventuollen und vorhersehborcn 1n1z10
lieb in ..Aommunlsten anderer kllillprender kOIlllllW1istischcrOrganisationen un4, tive einzuschätzen. Au! untorochied:!.1che "rt und m1t unterschlodlichec Ak
icvob vollig versehieden, Ge1'nne;onendie ~oder pol1t1ocben Diskusuion/Kl1IIIpt zent übt Cardullo auch "t1:errozristiochen" Druck aue mit dec Ziel abzuspaltenulf.ugiinelieh, wenn nicht foindlicb gesinnt sind. Zu den letzten zählon ein und zu entmutigen indem 01' Gpaltungen zwischen "politischen" und "nomaleo"

'\Itl!end ~·o.4chisten deren Anwesenheit im Lae;or völlig bedoutungolos iot. und An~OhÖrigenunterotellt und ausoordcm orkliirt do.ss "es 60'J1000 nichts
;1eo die politiDehe ZuosDlIIlensetzune;des Lagers am f,nfang deJ1 "roten Wochet. B~:::"direkte Alttion war begleitet von einer breiten KampBCI1o"psyebologioch-
·Ir.' 1:;ndedos ~urincr l'rozo8ses, mit der Rückkehr der Geno8oen in die Lager er Kriegsführunß" die für wworo Bllom~ nicht uninteresoant ist.
J(':.:innt oine neue r'haso des Kampfes: der Am'BAU DEHl'f~OLETAHrSCHEll !'.ACUT.' " h i '1 db h d Ue, • i •. di 11 h 1 i h "1 ["_" "••ac 0 nem Ian uc OD lCliI •••-"rmec s •• c pnyc 0 OBoe e "r ege \I~urun(;
r 7.',,] etc.1'ischo Illlhht, poli tiOCll0 revolutioniiro ~:ocht, rote Hecht aind Syno- J." •.• 11r.ymcdie m. die wesentlichen Kennzeichen beschreiben die nach einem Jahr ein Y.omplement~der elgcnt11eh~~ mltlitarlsehen Aktioni, ihr Ziel i9t don
•.iderstand Kampfund 1deoloßischer Auseinandorsetzung in den verschiedonen Arboitc- und Kampfu!llon und -~:t:hric;~eit des Ge(Joners ~u bl'cchen durch 1n1.-j.3t~ern it:1~~r m('hr dio nne\~egungder Gefangenon !'rolctorlor" n:n:la1rttmJr tintivon die 001ne •.lornl zerstoron., Eo iot die u'.erzeu~g des Feindoo mit
Cho.l'ütorisioron. Haehdemdie ökonomistiscb-epontanei8tischen Tendenzen ~ewnlt1oson I'Jittoln und durch rhUIr ropagnndo.x die hhr vero~6.Ddonwird 01:3

bekÜllpft und die dui'enoiv-gcwerkscha.1'tlit.chen lieoiec;e w'rdon sind ist os 8:rstelT\:ltißcho~ ~eplantc und cr!~nnil:liorto Ausnut=tnß aller KOIULluni\:D.ti.on~-
eino offensive Linio, die nicht die ~edoutung für die crganisati~n unter- rormen ~it dem iel dio Art ~u fuhlen,zu denkon und zu hJudo1n von Ind1Tidu
ocbützt ikxEX»ua%i~~.8~pfx~~, die ihro BestötißUOg im Kampfen und G~ppen zuxbUB~lHss •• in ~ino bostimmtu Richtun~, auf ein vorbe
~ucbt. Die Inhalte dieser L1nie, die im Kommuniquen.,14. dQ4 wührend doo stlmmtos iiel bin zu beeinflussen.
·.•.uJiner }'rozeasell "orbreitot wurde, festgologt sind, erwartet ihre Bewäh- Alle "l!'ormander 1\olDmun11:o.tionf'bedeutet: anssord: don Hassenmedien auch der.
rUlle in dor rzcu:io. :';arx sagte DU "die '!'heor!e wird zur materiellen Go- Rückc;r1r! nuf' dio oogcnnnnto 1'ecbnU: del' Gorüchto.
\!ol t 60bald sie dio NaGson erobort:x" i der Kampfum diose .1:oroberungist der " .. ( .llouptaspekt der revolutionären ~ät1glteit .in den Lagern in den I-:onaten Das Gorucbt 10 Chiucchioru- GC3cb\#utz, 103eo Gooprv.ch) iot O1.nol.otiz din
Juli bis 19 August durch d80801be Milieu verbroitot wird an doo 41e gerichtet iot, deren Auton-• ,. , tlzitilt zweifolhaft ist und deren Quelle unmößl1ch llusswaachen 1st. I:inJ;;al
Eo ',Iß1' !Ur viele \'och~01n otUlllller, untorirdischer Kampf WlI dio ewigcn 11in_ in Ul'Ilout' ~esetzt verbreitet das Gerücht oich Bchnoll unter dor Bcdin()U:".t;

dernis88 die uns di8 Gefängnisleitung in den Woglegte zu üborwinden; das 4880 eo bestimmten elecentnron Gefühlen entspricht wie, furCht! AnGst, Hofroin!o.cbe sicb in Vorbindung setzen, 4is~tieren, die Isolation üb.Ninden nung, lIass ••• Duit dOll Gerücbt \/lirksaJI 1st muss os oinfoch so '9 kur~, eH

hut revolutionäre Kreativität und hartenK~pf ~okostet. denn das Lar,er istjeinigOn Dotails nusgeschcückt, durch die Vorstellunc und Oediichtnis leic~tnllcu dom frinzip kontruiort ~oden von jodem zu isolieren und so oeine un- beeindruckt ~erden. Es DUOOunintereBs10rt in U~laut ceaotzt werden. wie
L:f,l.eure Ccwalt direkt geGon jeden einzolncn GefenGonen zu kehren. Der A~- e1no Wo.hreTatsache, und die Ecot1onen und Gefühle ansp:::'cchcn d13 in Jar

br;u eino:;; Vorbindunr;anetztes zwiDchen allen EP hat dio erote I'hase des Zielr;ru'Ppe t\ID sterksten oind."
Aufbaus der nO'.l'FJl HACIJTund auch den ersten 'hg gekennzoichnet. Die Prfiventivmaosnnlune c1er psycholor,1schon l:r1ecefWU"Ungnir:r.lt in ur.sorelJ

Danach konnte sich Zelle für Zelle, Abteilung für JLbtellunß, Uofgonr; für Il."o.llForm an 1lI1tda plötzlichen und unbeerüDdeten V01'l«lr;un(~von 12 '~on()OI,'
~~!I:t.ne ein systematischer politischer Klörungspr.ozes8 entwlckeln. Aber es 10m 11. AUGUstin den lierüchtigten Bunker! der in deli otrhlelltn l:o::ICunlqurim nicht nur U1I\/orte. Die fortachrittlichsten tEemente der Gefangonen iala "Durch{;e.ngssto.f;ion" aus~eGeben wird der aber in Wirklichkeit die Funk-
; rolot~ricrS haben :uS3r.llGonmit don 00nooD8ndar Da besonnon dl0 ß06\1cho I tion oiner Stl'o.1'Del::Uonhat. \,'elcho Bodeutung bc.t diese Verlecung? orr~nu:'~it iTcnnochzoibo zu vO~lo1gorn und ~edoomnl die GelogDDheit wahrgenomlnen itlleh in orstor Linie dio, dio interne Orc&n1sat1on der BewcGUßCzu storc~
oir.e "AcitationsveranotnltUDfW untor den Wärtern zu in8znioron. Auf diese 'abor dao lot nur ein ASIJekt und elcher nicbt der w•• entlichstc. Und in dc~
do1r.e wurdon '001 den "Grauen einige zent.ß~~~~d~en gesüt-.:"dieoot2 Kamp! 1~t wUbrondnoch allo, sowohl ~~BUDkcr wie in Fornellt, sicb nacb Qc~ ~l~r,ollt nicht z~ischon euch und UDS sondern ~ alnjeni~en dio uns diooe dieses ~uge~ der Direktion fragen, 1st es Cardullo .eIbst der einen 1ctcr-
trennschelben aufgezwungen habeli um durch ~ immer scbärf~re Isolierung protationsschlü8801 liefert als er ein1ge Genossen zu sich zitiert. ~o.o er

unsere Vern1chtun~ IU er~eichen, und der ganzen revolutionnren BeweeunG; sagt ist im wesentlichon, "Es iBMerrsßoeto (15.Auguet, nozion~lcr Feiert\loun iu zu unseror direkton Unterdrückung ßoruton \'IOrdot donkt zuerst da- in Italien, El1d,t:1)1 d10 croße I cl (Sard11l1en) 18t VOll von 'l'olU'i6te:Jrübcr n~h wer euoh ruft und warum; die revolut10nöre Lewogungwird nuf unter denon G ch 1e cht unerko.nn auch gefn~lieb~ Terrori~ten verber~en
euer Verhalten IU sc~~on wissen ••• ". können und nuoser4em laufen zu viele euerer ,Angehörigen un~ontIJlliort

..' . " , 1" d herum. Dio Vorlcl ung zum Bunker int daher proventiv und iot Teil einer Cr.r

lIodo AIcUon dor "aktiv~n Verwe1ßeruns und jede Vo:ransto. tuns wuren ra~.dj.o \'lir "ruhicer hlrragotsto" nennen kijnnen." Aber Cardullo lot 0.",:;:
II.US8It~!1t1i ir.l Lager verbreitet und davon auor;ehond or~oben sich (w~nn auch '00 '~'Ubordio bevorstehenden llassenbesuch. die von der Vereinl!';U.nr;dar
fraktionierte) Uasoendiskussionen mit dem Ziel d~n kUDlpferiochon 0\lunnuncenI:Famil tlnangehöricon angekündigt vord.en s1nd~ f'fuo dOD19 August. i,;r verDUclie auf yerech1edenen Bewusstsetaebenen latent jedom pp vorhanden sind, ! •
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l•• ~1ePB "•• di, Reaktion dor Genos.en .eiD könnt", cmd was er aus 4~'1 ~ - ~

~:::faer Geno••• n entzte.en taDn 1.' .1oJ:lerlicha "wir4 Alle. ruhig su- Die.:'Zerstoerune; des •..:GUCharaWno;durchgefuahrt von einem Kez:nVOnGenossen
•• ' ' Ge~angenen sm I9.8.78, ist n~r ein Uoment des Kamp!es der in diesen letz.en

• oftisteil. eetürchtun eine. ailitirisohen Angriffs der Guer11~a auf ~ ~~naten in. den Gefaensn.issen wiederaufgenommen worden ist. üer K~f ~dr Insel iat 1Il Ir 1. t nur der Schirm hinter dem sich 41, BetUrch- . das Ziel Verwandeenbcsucho unter diesen Umstaende abzulehn e b~n i h
nf' eines AII(;rifr on innen er verbirgt. der mit dem ••••-xG tUr den, ., , n,. , en, . ....,. "'t:'s c er
• AUp:\1st81lgekündigten lIassen eauch der Ve1')llandtenzusammenfallen könnte. eic~t .boi dieser Einzelheit stehe~ M44 'l).iesell' An~J.ff 1<U r 'I' ,,1_:rdullo wusste daos für diesen Ta3 etwlls im Dusch \"ar~ er orwnrtete eich· . \.rEGENDIE VERNICl:':.TW!p4er.~efangeni un~~ugleich zeigen, dass man trotz ihr~r

nc Knmptinlziati •• bei 4en »esucben aber er unterschutze sicher die ~~ ,Vernichtungsin8t~enteJweiter kaempfen kann, ~~ die, dh~ uns ~eopalten
ile •. '::Fd geschlagen sehen wollen. N~~ ~~riKaC}ff ~~ ~~sa'guger"rg'~HtiSChe Kraft
::; cr nicht vorhersah. oder WAS er auf jeden Fall dachttneutralit:ioron zu .. geben, um die moerderischen AbSl.~gden7aeoar.J.nJ.Sierfu."s, dU oMren Grc:"'llenni'on. war dio l-lQ.osen1nitiat1vo. ibr Niveau interner Crßl1nisotlon. und eil 'der Karabinieri und der Direlttion zwÜchtc zu ~achen. Dieser AnGriff ver-
t con~u das. Was ihn 'l\~S ~e~•..Uat~ol he~t.(.und w0l:l 8';1chdie neue ,'Ua11täll schmilzt mit dein Kampfedfs Proletaria.ts in den Lietropolcn auf der stratcp,L}c:

,U t.~iidl;i ellmilUVlili l'IA~",mlUl,GEllOllßAI4owas dJ.o ~lJ.lde I\oD.ktion d?r en Linie des Angriffs3~ die gen.tren des dir;;kten "taatliche Z\'/anC'".N':!.tion hervorrutt: die Ver~inlcung der Guerilla ait der revolutionuren • 0 ~1"'" '? •..• n "'.IsftenbewehUQg die unorträglich ist· die offenslvo I'räsenz und das Wachaen Genossen, warum Angrlff ••• den ~taat .
.nor .\ll'r~ HA~n~' i1:lLager. die zers~blo.gen worden mUGs. Die "Sondergef:l.engnisse" sind keine Eiterbeulen in ei·nen C'e::;W1dent:oerper • ..;

\. Z " .. cli" k" cli 11 I' t' .ob r ei Att ta'" entsprechen genau dem Erfordernis des· ';taates das "i/achsen der revolutionac r-::'1 I lcsem usaMmonuM(:mussen 0 mor \'/Ur c;cn.o J.zen u c n en lt . 0 , 0' 0 •

)~en Renato ~urcio ßosohon \/orden. dio seit dem 10 Aur,ust antaneen zu Bewegungaufzuhalten und l.mf,anzen Land.die l.mperJ.al~stl.sche Ordnune w~eder
i~~ulicron und spJter nachdem der Kamp!begonnen hat die K~ dnss herzustdllon.
-:-' bir.:Iori' und Ei.gon (ln!;itorrorißc\~sabtcilung eior Folizci. a,d,ü,> tis D~r imperia.listischen BourGeoisie Dollten die :)ondergefaengnisse uuf der el:;
~r den 24. August die Landung von Guorillaeinboiton,der bH ort/arteton. Seite dazu dienen die BeweGungdc~ GefanGenen Proletariert , aie in den letz
i~ Duten hoben Bndeutung. Der 18 ist der Vortag dea f,chicksnlssonnabends. I ten Jahren gowacr(sen ••• tmd Bcwuss~crxax ee~orden ist, JU erstlckeb, auf uc
;;urcio in eine1:l :.nf;;chlag getötet"; Her kann den \;ahrhcitsgohalt diener 11a- : anderen hatten sie eine t '~Toristische funktiOn: dem Proletariat die Il".!rstoe

t:r~~ht t(!BtlJ~ollen \:lonnnicbt einmal mÖGlich iGt festzustellen \'/or vie ver-l· rerisohe Effizienz d~r Llittel zu demonstrieren, die der Ilneriali~;.:us einrel~et hnt7 ~er kann ausschlielJGen daos \:lirklich etwas gesc~~bon iot wonn setzt um den &1taeon~omuodes I~aempfendenProletariats niederzuhalten.
urc~c in vollkoWllt?ner ;rGolntion i.c1 Dunker ist? llas lroblem :l.ot r:;onaudass -, pie 'Ilechniken die sie anYlenden !,ennen ~o:irGUt. Sie reichen von uon "sen:;o-
ie Direl'tion und J.hre ~omplizan schaffen ein l'.lin:a dor Unsj,C;berheit und '" " , " ,. " ( "
GD ~ubtilen ~cr~ors unter den pp und don Verwandten. Sie.wenden nich an Ir16chen Deprl.vatl.on bl.::; zur. IDol~ereung .cin~eln ~~i~~a,~~,eb Gruppen);ie ßchwioe:;a=tochter d~it dio Sch\·1icgcrmuttor vor8tcht~und durch (lon dohon- von der. koerperlichen Agressl.on bl.s ZUln~~ 11' ••••••• ';;'~etzt v/oll,:!:
~en ~,.bolismus dor tnlsChcedlung iaben sio ~u versteben • daas w~nn auch : sie Ul1Sdie Beziehunc zu den ~KX~KX Anechoerigen in Form •• ~x ~egistr~ertc:
10r.11 nicbts ;):1ssicrt ..ist. aufzupasscn ist auf das W~IJ !tun tutt wOJ.les im- Besuche mit Trennscheibe und GegensprechanlaGe aufzwinc;en, \'Iobei sie diene
H~rnoch passieren kohnto. Curcio lot cin Namemit ..,ymboltunk ion. nber lIIassnahmendamit rechtfertigen dass sie eine moeeliche KOmplizenschaft unt(~.
111e pp vorstehen dass di~ botschatt.jeclem von.ihnen gilt. AmV?rabond doa stollen. ) .
;arnp.cswird vel'üucht die I·.oral, die l:::1.nhoit. (ho EntnchlosGcnbol.t 2U unter- Di D d t d' I, !1J!I' t kl es 'd II l' B 1
linieren. e e cu'ung l.ese: las~na oen l.0 ar: X~K Sl.n s gEressa l.cn. apress~ 1

• ' C"\ 4\u h di des Sta.ates gegen elnen Sektor dca Proletarlats der1atich 1m Gef!lcngni~ nie!,
Jie Cpero.tion verfohlt.ihr Ziel vollkommon. Honnabend 1,. gust GOcn .e beuet und gegen »Underte vOn ecfanßcnen kon~unistischen Avant~arden.
'll'rtu: fünf Gcnoss<>n,dlß zum Hocucb e;crui'en wet'<1en.nicht 1mmindcotcn e:l.n- .' , . .1> ~, , .' ,u. " •
..,,- \ ""I tcrt uaran cit allen vertürbaren lllltsmitteln die Gec;ensprcchnn- 'he anders soll man el.nc Iction dehnleren deren ZJ.el es l.st tx. pO~J.tl3C.11"

- .JC 11•• 1 • D II1 0 t d ..•.•. P l' hk . t "
l'~-en die Borde die I'anzerjlaatrcnnschoibcn zu zerschlaGen. J~8 ~lird Allarm ontl tae un ••.~a cr30cn lC eJ. zu zerstoeren, vernichtunr, auch ph13lS~
-.\l~~ ('!Öfit abcr 1"~r lo.nGe l-1inuten versucht kein ~itirter zu intervenieron. nie nuf Raten einer ganzen Schieht der ~lasa?,. "' wir-
';till11c ~'!e!.'denar. den Trennscbeiben zorschlaGon trotz der ,*iodorh~lten J'ut- Angosichts dhses krilllinellen Programms J~ 111l nutr eine 'ilabl:
rorderunGon eini[,:er Offiziere, dU Work der oyotemnti3chen Zerstor~g o1n- ZUnUECKSCHLAGENUM NICHTVEltNlCl1'l'ETZUWIHDEN.

z\'ntdlen. Die Genoßsen setzen ihre Aktion fort, halte~ abeir ddein\k·/ntrt°;.ni Das Programm der BR fuer die. Gefaengnissc ist klar: DEF!U::IUlIGALLE;!PHOLDT,;dio eingegriffon heben vOl'lpsieh nicht einzumiscben \10:1.1e n re os.:. n-, ~
"t'eirc:l ihl'uroeits den \\idorapruch. der bisher die Exekutive ,?\d die 8po~i- UNDZERSTOltUNG-DEa G~FAEllGNIS~E•. ,
11schen Organe des (jefiingnissystemo be~trif'f'll direkt ge(ion 010 \len~~e~wur- Aber das )edeutet keinen Verzl.cM auf InitJ.atJ. ven was die unmitte 1b:u-en Pi"

~o. '.oiner creift ein. ,\18 die Genooaen die ~p~rution ru~ auu6oscbup!t bleme betrifft; wir stellen folgendes Sofortprogramm aur, auf dessen Basi3·u.•.ll;en initiieren oie oino Veranstaltung zur Klurune; uor hotivo dca J.nc;riff's der Kampfweiter zu entwickeln ist:
und naclldcCl sie Dich dem \':achpersonal gestellt bl.lbon\~erden sie in ihre 10) Abcchaffung der ~inzel- und nau(truppenioolation: Raumfuer Gelto1.h!lci,;
~ellen zurlic~begloitet •."In der Zwischonzeit entternt eine konsistonto Grup- veranstaltungen, Verlnengerung dos HOfgangs, Absehaff~1t der K~cin~ruppcni:
pe von Ilachen die AnGeborigon aus dem DesuChszimnor." .. lntion, Selbatbeetimmung ueber die Beleeune der Zellen und d.h. da.as jeder
i;achdell der Alarm o.uslör,t iot initiiox:on die GenoaUlB~~EdRJ.Kel'~l;!.f}.JDDl.:)I·Eh~ll~,elnA~.~~n.fane;ene die t.~oeglichkci t hat seine Zellengenossen auf der Basis der Ge':\ein
;';o.sson1:lobi11sierung .i t dor Looung: Dl::RKAHPFIST ~I.)' ". n., { 11 - , hl;
'';CiL'~UllOl~~'~KorJ~l\~lV.Allo llöf" boteiligen oich on deo I,nmpf~ Lin l'l11r;b;llt 1(CJ.t von I)\teressen selbst zu wae en.
airkuliort daD nucb UD die Wärtor verteilt ~ilÜ u~d in dem d10 Inhalte ~es
lupr •• erhört werdon.
;. ~
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Adfhebung der Isolierung nach nussen: d.h. Abschaffung udr Trcnnscheibqn An ~io ~acbon: in dieE Auooinnndorsetaunß um die Errüllun~ des rrogramoaBenuchen, Moelichkeit von lacngeron Besuchen deren Dauer dem physiBchen iG~dor widor8p~~ch ni~llt zwiacben den Gefangonen und euch. \.ir r ordern
ookonomiechem Aufwand entsprioht den die Beaucher machen rouesaen um das eua~ doohalb aur, euch nicht tür dio ant1prolotoriocheD und kriminellen

'er zu erreic~en; AUfhebung der Informations- und der ,Briefwechselsperro Monover herzugebon, die die Direktion euch vor.cblagen wird.
:,~echerzensur. ' . , .. ' - EHFULttmG DEn FtIllKTEDES GOFORTPROGHAI1MS
l~ib·6s·rxr~;?tM1rif' zu re'ali[liere~\ ;W~t'l' lUcht ein Kn~" 0 t· d .•.•• d' - VII: HEVOLUTIlIÄliErCLI'l'mc:rrc nACHTAUFBJ.Ur::H
.," ...•... ,"",up:In e ~g er Z.A.E.•• urch _ ALLEGEFAlIGENEßPROLETAHIERBF..FREIEN
le:runcen chara.kterisiert iat) sondern ein ~ Kampf um diel!.acht 'DUl AllGlU:t'l!' AUFDEli lilll;LUALltlTI",CllEll "'TA./.T EliTHICKELN UliD AU~WEI'rE21 1I

'lt'r.l die Orp,F,lJJiaierung und 'der Aufbau revolutionaerer proletarischer Macht)
nnen Priotitaet haben. Es ist das ProblemJiaxxK~kx.~xsxKx~ auch drinnen Inzwischen wiJdor Bri~adier Foia, Vorantwortlicher der Sektion, informiort

"olitischen und militaerischen Kraefteverhaeltnisse zu konkretisieren die dnsn:
\:l::pf zwischen dm Klassen zu.:f allgemeinK erreicht hat ., der llofl5nng eich eino ::tunde über.die rUr die Hückkohr in die Zollen vorce-

.• '.;, shena Zeit hinaus hin7.icbon wit-d 1111 rtaht1en des Kampfes für die Errüllunr, de

1 '.'Jsen; dieser Kampf betri fft nicht nur Aibnnra~~...sicher hat jeder Sonder- Gofortprogt'aD[;l!Jj kn:t-m.:rJ •.
~~t "eine cigenelt Charnltteristik aber die eciM-äonsar:tenAspcltte ~eberwiegen I,oino Diskrillliniorull~cn u?d keine P.eprer;onlien bflr.:en di? funt GenocBcn die

1 diese bei ~eitem. Jedes Lager erfucllt die ihm vOm Staat gegen di~ knem- don ~gr~rr und dio ~eratorung des Besuchoroum!durcbgeführt h~ben hingono~-
'lGen Frol,..t ri r d d' " . ht ". 1'"' b 'IG f wln VJ.rd,
;'. ~' . neun, 10 n7c reSOula l~~er nren e angenen zUgeschriebene inobo30ndere wird ~efordort daos dio Genossen zu~ Holr,anr, gebrecht werden u
dlon. 1e UnterschlCde zW~ochen La8er und Laeer ('lind. zum Teil voro \Villen ihro Unvcrsehrthelt zu überprüfen.

; Lini.steriums diktiert ""paltun.O'cn unter den Gefanrrcncn zu provozieren und .,
"~ch ede e . A' ~. u'. Von don L;)W~rv~rontwaortl:t.ch(;n koml,;t Jodoch l:clnc Ant\lort. Dass oio koinorl

..> i n TeChnllt:n. des ngnffs auszuprobieren. Und zum anderen TeÜ vom Ab:Jicht hnbon Dich nit clen foru('!'unccn urne IlUfH)lnOIldol'~u~tef1zon zeiGt dia
',fluss loknl.e~ poll hacher Kraefte und be ~ondercn Umstaendcn. Der Hnup-lrspekt Tatsache dan8 die "fünf vom Desuch" nuf einon Jeep Goladen worden und GOrOI
~c:1.falls bleibt d,ie konterrevolut~a.ere ~unktion,:tl1ie allen Lagern gemein in aine "iJondol'Ol'ozinl"abtoilun(J l;RHx in der tHiho von l:'ornolli bec;ro.cht '.1ex
~• , ~ don I wo 1310 ohno i.rc;ondeine Decründunc illolicrtlr '/~rden und wo eio einiE;e
"n de ewe{;en versChmilzt u.nser Kampf roit allen vorsergehcnden inden Gefaeng- Stunden bleiben biß zu ibBror Verlcgunr; Eum DUlIlcer.

::',cn und in d.en Lncern; und er verbindet eiCh l1ueserdem mit ,der tnmpflinie dil Dasa die Lo.Gorb~hörden in kcill,~r. \ieiso der Vornunft zuglinr;l1ch sind zeir;t11 don kaempfenden kom~stischen 0rganLsationen ~XXmxhBK~.~KnXXIKXäHK eich ot~a eino Viorte13tunda ~ rebin~eo Knopres. Gordullo in Person otoJ
nraktiert wird,imbesonderen von den BR, und die, Vlas den 'Angriff auf 'die nl~h nu! ücn Hur: IIDi<!o ist eine ncvoltcll an dia tlptt:r:o von 80 mit lichlng-

J'aengnislto. b~~iU.lt\;'.~u,.don AkUpnen Palma CotUßl'lO De Oataldo' f h t t1tockcn bc-.lOffnctcn UHtcln uo ~en Brueh ~u vollziehen. Ea kO~'.Ilt cu einer
. ' ... ' .. Ä . , , •••• ee ue r \lUden und ur.torochicdl:bncn Prugele1 die jedoch von den Genoooen e.l1co M.

t.. D1.e Behoerden. da das omando ueber: dieses Lager fuchren lIIoegen zur Kennt- dero als pnosivl beantwortet wird. Dio a~·~ten beiden. Höfe, dio io uborraocl
8 np-hmen, dass. dle Verantwortung fuer dieB&x~:XRnYial1Rkt±xx:X3t Zorstoerung unecanr.riff ccnom~en werden kric~cn die ho.rtesten Prllgcl ab. In dritt~n da· .

s Besuchszimmers kollektiv ist und. dass wir keinerlei DISKRlSINIERUNGODER ~e~cn (~elinr.t es eini~on Cardullo direkt enzu~ro1fen{dor wiedorholt und h~;'ih:SSALIEN a.kzeptieren. ,tos nblLriee;t. Das t-.8.11ll bogen i.::mn daucrt in allen anuoren nötcn und in den
's uns :be.trifft mucssen wir aud die sero Kampf politische und pra.kti sche Lehren l{o'~rido::cn .~n. ~Iahrond der "lausen" vcrsuchen die Genossen out verschieden'.' .. Weine d1.O horter zu bcruhicen. In einorn dieser unerfreulichen Mo~ente tnuc
('h~n, die une dazu brlngen all~ Punkt~ ~ee ,Sofortprogr3mlllS zu verwukllchen: nur dco Korridor der :'>ektiC'n der l-lnrschnl Vi tnlono nut I dea lcl:UOl:;caacbt \li

'. dlC.sen ~unkten rouessen auch dl e speZlfJ.schen Probleme ',dieses Laeers berueck- dasa dio VorantlIortung die zue~ot un~ ..bio da~in ~ElI1t: boim llinisterium laI)
::.xl sichhet werden:' .. '. jetzt uur:;cgen Quell ihn voll ·t!'J.rrt. \.uhrend o.er I'auEla" be:!.eichnet Cardull
reGen oie Vprlegungen ip den Bunker die in praeventiver.Form (Weihnachten, ,den ~achcn diejenigcn GenoGßen dia Ulll vorganommcn haben und tordert oie n
Jleiertage) durc~cefuehrt ~erden und hinter denen sich in ,Wirklichkeit ein hegen aie vorzuf,ohen. Sofort nach der ~wnnceweiDen Rückkkehr in die Zellcn
AnGriff auf unoere koJ..le~'Li~ganisa.tion drinnen verbirgt. woruon droi andore GonOCJDonin den ~unxer zwangaverleet• ,

Ge,::en die lVillkuer und die, Maohtausuferung der. Lagerbchoerden. GeGon abend drl..-uliert bei don Genosoon der Fornoll1 il1ce~l..dn.. Flugblatt.lndikale Verbesserung; der materiellen Bedingungen (DuSChen, Nahrung, HygieneJ mit dom diojoniqen dio nicht 1m Hot waren (w~il nicht t.-br< 1lU./6tiJ,!) int0T?1e
••• ), 3enkung der Lebensmittelpreise, W~sser umsonnt, U8V1••• wOl~ent~~~t~or Kaopf vorlaufon iat und das dle erston friscben Lincchutr

~~ alles, ~lar! wird uns nic.ht.gcschenkt. Es muss mit ,kluger r.1opilisierung und gEln"e~eu~e, 'ein Jahr no.ch der Einrichtunc; des r,ee;ers Fomelli aut l,~innra
,'oenster E~nhelt, erobert werden, auch um den Provokatlonen· zu begegnen mit i.t co den Gofuneenon Proleto.riorn gelungen dor torrori3tischen lJberö:ltlC
'nen die Direktion nicht auf sich wart~n lassen wird •. die vom Linisterium und liton Karabin eri progr4lll.lll1ort und von dar 10:': o.l
l e. erste Mobili ei~rung,die, koll~kti ve: Weigereung zur "fe stEge setzten " Zeit Direktion auogolibt wird ,einen erston :3cblag zu vorsetzen. tJber die Lebt
Om HofCang wieder reinzugehen. ist Ausdruck der ..:ioli :aritn~t mit den Genossen, bedincunc;cn brauchtJr.maD keine \iorte zu verlieren ~ d';1 nie den Geran!

. f . d ' nen und nieht nur ihnen hinreichend, bekennt oind. WlBn 'IIJ..chtie;er lot ~llJ
le aen AnGriff au den Beeuchskasten urchgefuehrt haben. Eine Kampfform d1e 0~O Fntscheidune; zu !pllen die Komr.landoglooke die uno untordrückt und c

ir allen Gefaneenen ~orsch1agentumdie Versuche uns zu spalten und damit dic uno fast unfäb18 macht aut di6 laufenden Provokationen, VerlebU"ßQD TClesteheoden Verhaeltneose aufrechtzuerbaltenzunichte zumachen.· eln~r l;c}:t10n in dio ondere, von einer 1,0110 in dio andere_, Ton Foms
zum liunkcr zu renß1eren, ZU zerschloF;on.Der Baos de~ in uns eegen dio,
Gyaf;om (jorel1't iot hat uns dazu gebra.cht eine Höglich1ce1t ISUJI J.ngr1ff

r , •.•.
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finden a04asa sich die Direktion nicht einer ßeopnltenen und r;cschlnr;eDon Ein ('dt1~Cl' n:!.c::t Z\~ vCl·;'"chliJssigender.J.spekt ist das abaolute black-out
~~o:lIoege~nüberGah sondern organisiorten Gefnngonen lIit einem präzison dao lre:::ae und hun~!unk. über diQ Ereignuse du Vortags vorhi.i.ngt haben cl
ITogrOJlllll. Nacb der Verarboitung von •••• einem Jahr x. Erfahrungon in den siohtlich gehört dieses ~chweieen mit zu dem Versucb don Kar.p' zu isollero
Lecern und in don Prozosoen wurde die Zorst6runß der Bosuche ( in Wirklich- und die Ereigniuso Geheim zu halten. Das zeiet die "Angst"deo Feindes vo~keit beziebt oieb dion auf die Abschn!tun8 dor TrennDehoiben und darüber Möglichkeit einer ~usweitung der Bewegung auf die q,deren LaGer aber auch
hinr:U5 null dio Eroberung dea Kontllkto lIit draußen) und die Selbstbootimmung dio Bestürzung angooichto der t1ögl1chkeit daos der "terroriot1eche l~yttoo
über die BelegunB der Zellen (daß be isst Sozialitüt nach innen) zum ont- von Aoinnra, ~eure1uinoel auf der keinerlei Kampf möglich iet, in tausend
cchcidendcn Anetoss. DieGo Lrfcbrunr:on "lUrdon aufrsenommon und wurdon Goimeln ••Stücke zerbricht.

cut nuc~ in dicEelll ~or. 1l'otz der unvel"llloidlichen J'riivontivaktion UJJI uns . Oehlieesli'~1fh iut auch fElotzuhalton dllsu dio lIonosDon, wenn uio zuu I:oft"q.
Z~I a~. 1~b1n l..-urz vor Fcrr['.goato mit der VerloGUng von I:I~an~ie von uns. di. rause;ohen. sich auf con F.ol'ridoren einem Au1'!;ltl:achvon hunderten von i:nchcr.ta r uGcnmaos ausgesucht. waren, in don Bunker. ( ••• ) die aus den ljers~hiedJ1cnen ~;ektionen zucflm~cn(';c:::ogen word~n Bind, f-C[CIlU\J(
.'.r:1 l'l'F.tCll abend füllt der Genosoe lIortt F., der schwere Schläge vor allem nehon, die:. uusdrt.:cklich zu verBteh~n geben dana dac orsto An2:ci~heD von Lcir.!" GetJicht und auf den l,01'f erhalt on hotte, ins l:oma. ~e1n Zustand lot odeuten wu:bde, dass ullo lJusammongeochlagen werden.

~~ SCh~itllQ ~a~o die Gei'ängni~\1orl:ntvortli<.'hen gezwungen sind ~hn ina .K~~- Trotzdem v.ehcn die GOJiOG~enraus mit ·dor Abcicht die l·job1lir:ierun~ :;l1.r tr~
••en~uun in ua~slll"i zu verleG·n. :0 1nt jedoch eine halb klondcstino 'VeLle lune; dos ...•ofortpl·oCrflllr.:n beizubehalton und uie Herrec3n11e poegen die ir: t! ~
(:uni..•und die Forderung des Genos~cn l1i; dom Untorsuchun(joric!!ter zu nprechon unker verlec;ten ücnc:::[;en heimzuzahlen. Die r;enerelle Cr1cnt1erunG -cht :-tu
l>leJ.bt w\beo.nt\iortet. Der Vgro~ch dio o3cl~0 r;ohei::1:mhnlton fuhrt ~azu. daD8 eino IJtundo Inass(.mhr'rt'~n l.r.[~chorstlJ!\, so \de d!J. '/Ol't"B «l.h. oil,o •.•t~nd.c ul
der Gononne nach nicbt Mal ,4 tundon" trotz 60ines Gosundhe1tozustnnds ont- später in di13 7,l3l1t'l1 \;,l~:' e!:zu'~obcn).
lU.icen und in G"l'oßnr lloiml1chkoit zuruck in den Bunl:er (!;obracht \-drd. Immor- , .'

hin \il:-.1 in ccincr Kru!1lcenlll:te eine lJpur dieser Vcrleßung bleiben und aueh ~J.o oban r;Oll~mltcn J t,l<ten haben jedoch (jincni.iHlicot~nnäen Linfluea au:t ti ider ::ri:ndc die zu den Verletzunr;on ! efiilll-t hnbcu unu dlo adnc :::inlioforung ,inhoit der 11lr.l!).f'be'·!e~~unr;und besondors auf' na politioch sch~/;:chsten '.c L
nüi;ig c;eoacht habon. :.s bi~den sieh so ..z\o,'eJ.extroCle 'l'ondenzen hcrlluOI ..l1u1' der einen ~e1to diej'

.•... een dJ.o darnuf dr.1n/ron don KnDlpfmit einer ZOI:otol",mC;Daktion zu Lnde zu fl-
J\uch io ßunl,cr ist der l\bl3nd oel11' ßO::;P8.."l!lt.Am:3p.·tcn llachrni ttag oohon dia ren' auf der andoren <.1iodie \iooser ins lo·euor gio"ocnl.:onClUGcn00.:>3 einor '.·an ::'hnon der nnch :b'omell1 zum Beoucb ßcr;anßen iot, • ) ..• •
nic~t zurückkomct. intuieren dass 'd91' Kamp! \l}cßonncn hut:t. In dor Tat, E:;0gen In C1i~s~r..ohjel,~iv ',ddersprüchlichen Uituation, die oino I:eitors~hende 10"
1C)Uhl' wor<.!en in ollor Eile zl'/ei der vier Zellen Gcleort. Das iot das Zei- tischo Ä1urunc; Cl.or Inl1:;lto, dor i:eitpunlcte umi d.r ceo1t;n'.jttm lntcrvcntl.c,
cS~n ~ac~ jemand cnko.mrnt und anecoichts dor Uust~Jo ist nic~t scbwer zu 1'o~man fordert, cngssichto dar Totsac~e dor UDmö~lichkeit einer konzcn~ri(
crro.tcn \'or ten Diok'J.rlsion nur \:rund der Iool:\.erunß in kleinon Gr.u~~ponin deR verOC;llr

_ .•.. , .... denen Uöfen, bcochliüfon die Gonossen einon "taktischen H\:ckzuS", d.h. oi
In .punier (ln~~kolJ.i;cn Cil030n dio G(mosaen, dJ.e den /ln~rifr nut don DeGu~hG- entncheiden zur i'est:::'ezct:!.tcn •...tundo in die 7.01len zuriickl:u(!:"'hcn und ci:)\
l'HUO durch(;cfuhrt hatten. einen tCl'roristi~cbon ß.orridor v'.n IlllCh(m,pLUla1oron, politicchen Itcmpf :n: lr.itiic!'en mit dem ~ie1 dio Ilbentourerisc'l~n und 1i .
\'ordo~ durcbauc;ht, o.Usgo~oben ~ld in dia ~Ql1Cll L~si;o:;oen ahne Oi~ll auch dutioJri. ••• ochen lOßitio.nE:hZU bckäotlfen und zu besiegen UCl50 flchnell ..,1(. .
nur 1oJ.t.der anzJ.elJen zu }::oMon. lro.tzdcl!l lusot nien,ond eich Cilwchucbtorn in die Lage zu kocmcn elen Ku;,;p! mit besseren Voraussetzunr-en wtprtzur:ot.:;.
une! c: er.~atcht föofort, Elin~ Auseinandersetzung" ,.eil der Ob~t'aursohe~ dia Dia !l:ickkehr in die: :;.,~11en s;>ie 1t sich. uz. wieder, roit dnoe te rrol'i:.; ...~
lIohrunrsl!lJ.ttelpakEite dJ.8 dJ.c Vorva.n<lton <lllgela •.•scn hoben nJ.cht a\lsb01!di~en Ion Aufeebot dos {leflrr.ten Cicnera1atabs des Lagers ab. Auch Cardullo 1st uOt
\/fH. ~~o fente und entschlosscnf) Haltung der Genorlscn zwingt ober da ~a- !ob~/ohl er ::;i~h, v.cr"-ti:n.:J.ieherweise, in einer ~ixnraJr rcochütztoron
{',;cn. UJ.e .•a):e La llcrouozugebcn. lai tdlon aufhio.1 t. Dip. umzo ~;zeno \d~ von otJenril Von einem neuen iiuboclu':' L.

~piitel' :;omr:'en UUOlleini90 Gallossen dio boi den AUßcinnnderaetzunp.on dnboi 'dor Karabinieri, kOr:J;,rola.icrt. Die .L~nccbücbterungß~crsucbe cellcn eH eir.1\/f.l'Oll. ~<ie dnd bcoonuOI'n tibol zUGorichtot aber tro.~zc1em ~eboll allen. (dio Igennuon bi.tllRkll Ducl~'sucbunG üller ~ellen "'eiter.
1~ L .uunkor) eine entschiedon positivo politiGcho .c.inschutzung der 1'.l~t- !t-tontllGden 21 \/lrd die 'l'Fttgknit dor Direktion zur Zer(JOt~unr' öer ;:n:lpfL:-.
tdcklune doo ~nceo. !g\lnB akuter: währonc:1.drei ~Jeitero Genossen zum bunker lIotrnnsporticI·t ~:u;-_
1-:9 b!(,itt r.ocLLet\lSS zum Vorbalten dor Vacuon zu :;o~cn. In Ü~OO()tn "uGcn~l1ek Iwird die Zuae.mu:enaötzullr~ der Ilofgiinee üöllig neu strulctl'rlort. !.leht ~et:r
;:-:ict !lieh iu Vo!·l1alten dor \':ürtor die gnnr.e politi~che i';ch\1uche ihres otan- !z~/ci Z~llen pro. lIofblock aondorn nur noch eine und di0 Genoscen .••.~~dc!1 lJO

des trotz der bOl1ogonen Kriterien fla.ch donen 0110 QOIII Bunker zugetcil~cn Iver~l;oÜt dass iM!I\er ein Ilofblocl.:: belegt iD~ und einer nicht urJ jcue .L.C ..
••acl'lcn ausr,cwnhlt l/erden. Der kOlllrr,andiorendß l:a.r:3C1H)~1ßelbst bOGi~t oJ.~h ,~~Btion zu ver.hind?rn (::l.tol. Iloflcubus •..die Hofe sind ~u"cl;ntiflch. un o.cn ...
Zallc filr Zelle zu ~CD Gcnos:;;en und vors~cbt.zu.vcrl!1J.ttoln, off01l3J.cht1~ch L.eiton von hol~en ~aU(;l:n,w!lb~uen. a.d.u.) Au~ den zl':oi ::cnichtf!n \/crden.o.iJ
auci, untcl' dco ::1'uc1: cer Vernntwortung fur dJ.o J'ü;:;cJ.llanderoctzungcn in Joor- ~icr und der l.ofe;"nr: I·,hd ft,lr I,lle um ei~e "'tunde verkl.Onzt. Las ist elf.,)

elli C:1 denen untor anderen die \Iachen vom llunl:er aktiv toilgenol!ln,en •.ohikano J dio dia •..•ponnune; b~o ins unertrog1iche steigert und die 'rer.d.cIJ:
r· tl;en" einom frontalen iU8urllllcn(;tibao verotürktx und das genau zu einF.:!:l6e1 t;:ur~: ~

.LI • ,_ .• ,I. in det! die llickucnior.l'Jör;11chy.oiten unter den pp und die Materiellen tJ'~ft,
~~onnta~ dor 20, beßlnnt mit KaClp~stirumung,. dennoch fJUS8 man .cinJ.~..o I L"tcnvcrbt:ltniase eno.rm rctJuziert sind. Aucb nn diesem Tag findet die Jo,.Or.Jpfb(; '0; ,

~e~Jc~8ichtiGcn im Ihro v1d.r8p~lchliche Lntvick1unC zu becreiten. ·cun~ nicht die son;;ccndo öt~rko um EU einer offensiven Init1ntiv~ zu ~o~~

l:,-:Jt • .II Ob1c.\rtivJ:!S l>'ll~t ißt, AiS ;';ch\:i.ichHnr:u~d RSBafG~8i3ation die die v!Hi- die deoh~lb auf den folgendon Tag mit oinem Eweiten harten J.nt.:riff BUr c.i<'b •.rll~ver~lSbung v n '1•• Ge 015.0 J.D QOD unke b. Deauchsruume vorochobcn I'!il'd.

lll.'nn dio g.mllrclle Beoorr;ni8 weeen ues Zustondo doo GOnOES~nllor~~ ' ..,~er in An domoolben 'l.'og beGetzt dio AltAllECO(Vereinigung der FOCliliennngehörir. ~r:'

dl!\l" Facht ins KrnllkenhaUJI verlegt wox'den \Jar, ur.'] I n~lc;e~e rlCrd ...r\'~,~r Was in lJocsori duo Büro deo UntcrouchunGsrichtero TaboDSo, Stollvertroter "10:1don im llunker lcol1erten Gonos~on zugcstas88n nein konnte von enen ~...n Fiore ••• zur Unterotützun~ deo Kampfs der Gefangenen Proletarier. Angoo1(
kein. Nachrichten ba~. dee Fortdauernr ~or ~achrichteneperre wissen sl. nich n1ch~davon ~.o im

I ,/
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~~1. n~eh dom An~rirr auf 410 ne.uchariume gesehehe~ ~8t. Dei dieser
iUD ~er.toilon sie dn 1!'1ttgblattl '
"Die Ancebörigen der Gelangenen in den Dpozinlgolüngnis.en setzen ihren aI Kopf und sm Kör~r gut sichtbar sind.
pr~te.t aur Abschaffung d.~ Besuche a1t TroDDschoibon und Geggnsprech- D1.' Genoßson ~u6 dem Bunker die sua Beoucb nach Yornell1 gebracht vkrden
~n:ge~lfort. ~ie ~urdltatDdleser Slch.rbeitomassnaheen ergibt sicb~· werden in ein. Zelle gobracht vo el. mit den Genos.ender Sektion kocmunl-

eu g OUll en,: raten urebsucbungen ..4ie wir "e~'8mal wonn vlr . deren könnon. Sio informieren über die lJituation und erklliren 408s die
~: ~~::n~cg:~~~n t:~:~~~eir:e~in 1ll8s~n m~~se~./or 'irk~Che Zweck Einscbätzung des "Bunkers" die ist, die Ortenaive nicht tallen ~u lnssen
~enotzt sind wo sio v'on ~odsorosooruzi~glerI t e lct.ongonctn i Inndorn aus- und dioMasseninitiativo. in don F.rmon die möglich 8ind. wieder aufzunehmen" , u u en n era: 10n un ere non or QUS- .•

Ce&chlossen sind, zu verscharfen. Seit Monoton praktizioren dio Dorun- Hittwoch don 23 dauc~t 1io Twttik der ZeI'setzUD~Jdie die Direktion mit denLenen in den vcrschiedooen Gefänr,nisGoo und ihre Angehörigen die Ver- Verlegungen von oinolß 'l'l'Dl~tin den andoren verfolct, an.
lo'olE:;crunCdor Bosuche 1 ...• . n don Zeltun~en be~nnen Inzwiochen Geruchte und lndiokrctioncn über den
.\r.l "'onnabcnd uau 19 haben in Asinara einiga Gofancono dio Gocenopl'ochnn· Sonnabend zu eracheindn, aber der Direktion eelinc;t es noch uie Dinel" durch
Inr,cn zerstört und die nchoiben eingeschlagen. kir Anbehöricen 601i46- Gelegell~eitsveraionen zu vorvchloiarn, dio dio J~ktion in den ~eGucb~rf~en

::-ir.icr(!n U!'lS 11li: ihnen und wiedol.·holon dann wir dieno unmonschliche Ar_ 'll1enir;onisolierten Brigntioten" onzuhiinr;en und EO die wacsonho.fte lJim..enllion
\Jlll:er~ VOI"\'.'Ondt~n~u so~en nicht Wezoptieren. Fe::., jede Represaelie dio des 1.a.IßI1feazu vorsohlcioI11. D:I.opoliti~che DisY.uN;ion Uber die Frcco \Jolche
Cc,;ollub::r u~ee~'tJn••ncehoriE:;on erGriffen lITiI'llmnchen ,<!ir auf joden P'all Linie rean \..•~ite):' vorro~bcn soll kommtn'.cht aua do~ "'tillst:mdopblloC hcrcuG.
(icn veranc.n.1.ndn·ektoI· von Asinara verant\iortlich. li.UtnZeichen dea Pro- auch \'!(mndJ,e "l(lerE1·'rt:elw die in der l"rmnt doo l:olT~df'!:aufbrechen, das
~eDts hoben wi~ :C.:!4ilicn3Jlgehörigon heute nm 21 :.ußust dos Büro dCß DurchbrElC~l~nd~l' i,UCl,Il"~,C!lt~nsperround die Illitiativc der i~;:.l'.!~COneue Llu-
UnteI'suehunl-;sr3.;chters in Sasso.ri besetzt auch in UnterDtiitzunC; dos mente in dJ.c 1lC;1:usDlonbanßeu.
~am~fcs ~('r ,G~l••n~enon. Wir habon den Untor~ucllunr.;orichtor nu!bCrordo~ DonnoJ.'otllgJer ,~l~Ü,t oin entscheidender Tag. La ~eschebeD z\lei vichtigo Er-
~u llcr crcnt\lortung, die er hat, zu stohen. eigniDso. :;)io of:::cneivo ],inie la'iobt wieder Luft ll'it c1ncit neuen Angriff nuf
G:liU; r;u ~.J::';U<';!L1.;, HIT TIU::llNtiCliEl13E1lIEGill!DIE I:.>Ü;:,ATIC'!j";;J\F'i'1" den BosuchGraum, fletl tiie lJirektioY1, die in7.~!iuchcn von vielfachen IJidorsprü-

•. 1 Hi i' .. chen zorri:;(len J.f:i;, j;r~irlentiderstond entl~~ßensctzcn kann. ],io Gcnosaen dio
:"'F I: .•• n~ v~ ~r~,:.nM doppelto Funktion: auf de~"cincn.:'eite br!cht e10 die Al:~ion dusrmlJ·,;n l.:uhnn Jio "'ituation BUS der Ulnsicborhdt nun und ca-
: OUt. dc_ ~h~el.•onlJ,d~e dio Diroktion mdtr.'lb::mt ..hl'fio Cll.t ~ieli'achcr Kom--ehen cJ.ne hnrto un.:. kct:li;ft'll'lücbe J'c;itt\tiollov('r~nstoltulll; Lr uio I,ürtol'.
1.Zcnoc~a~t u~fg,,"bli~t bat, auf der anderen atollt o~o ainen :'Jammelpunktdu Auch CU1'uullo ir;t c,:1, (;,(~l', 018 01' von eir.em Genosson persünlich Hegen Gel
l' die 'Ob!U"ierune; di.~ von Tag zu ~aB zur UntcrS~tltzunc; dea Kampfes der Den Verbeltcno in den V()~:g"ne;enen'i'a{;onl'.n()oc;rirren ~Jird~ ocn ~jchwnnz(;1nfonr;enen rol~t&.rior \\3cbat •. :. zieht u~d \·leG(;cht. Ur.clcJo.iot auch der Vortl'otunc;aarzt der. lIach den role-
Vorwechslun['on von interessierter Geite zu vermeiden wollen vir Ularstel- miken in der ;;0.0110 j;Ol'~/;, vorzicht sich llicht mit dor .Poli tik der Direktion

nJd~ss dio AFAD~~Opolitioch 01ne aboolut autonooelVereinigung 1st die zu ko~pronittiercn und d~c GenoDsen auf ihre VerletzunBon untersucht. Diese
o\)hlJnl7Di~von don i.-x:twel'!wtiDpJl1U politischen Entscheidungen dor inhaf- Untcrl)llCb•.j',ir~~~~mn? i·· "ahm0n läiner vOlaUnterfluchungcrichter Mgcordnetcncrten Verwandeen ariort. Das gilt natürlich auch tür ihre lsmpfünitiati- Unte,.r.uchun:~u,\:/r ~he \I ol'follo, BU! alle Gelungenen Proletllrier des LaE;ers
'n. qusg-edchnt•

.(jDGte. den 22 verbreitot l\adio Hontecarlo mort:0ns um q Uhr die BQchricht Dio h'opE;.r,•.nda dor M. tion i1:1Lnger fördert neue 1::ncr&ieo\:.r:dist dia Balis
,e ~rhrend ~~B ~1l(CDnicht wieder aufc.nomm~n wird. dons dio APADECOin • tür eino W1cdorautnahrre der f;asoeninitiative.
I:;r,{lri das Buro dcs Untel'sucbuncsrichtero rur i10innra aus Solidarietat mit Das zweite wichtice El'oi[~is iat die sllgeo:oine Hestru1:turit'rung dC:J gllr.;~cn
,11\ I,U!:'prder :lCrllU Gefancenon l'roletarier besetzt hat. Lnßcrs. Eine Große L:ahl von (;.onooDonwird in der zweiten [el:tion konzentriert
)1' VorhDncdes :;Ch'<loir,enswird endlich durcbbrochen. t. die kleiner und dabeI' leichtor zu kontrollieron 1st;. Aber dieser xte An-

, ,. eriff au! die innare ~rc~nico.tion der Dewer,unghat nicht nie von Jel' LireL-
Ln Lirektion ver3~cht ..Jedoch ~mmorn~ch d~o lao11crung des Lagern aufrecht.,· tion f,owünschton Jouul~ato. ~io Konzentration von politiEch ho~oßonen Gonoc-,:cI'helten indel'J SJ.Ofur eino tloche d10 Besucho sperrt. sen und dia .\nltunft VOllanderon aus dem Bunker fördert, unter den neuon po-

3 diCGor:ll'un1:t besetzt die AJo'.ADECOwieder die IWimedos Untersuchunl.srich- ! litiachon ßedi~n~en die sich nach dem Angri!f auf den BOf.luehsrnur,erc;obontl'Q cor nbdndD ~tm Nachgeben gezwungen wird und die Direktion vCranlalJBt •hobon, die \jieüero.ufnnhl,ICdor intornen ~1el:uo&ion und folgli.::b die l~ögUch
1c lncehöricen DU einem liesuch auf die Insol zu bringen um sich jdonfall~ Il~oit den ~umpf auf der BUGieeiner neuen massenhaften hinheit wieder autzu-
~ deS physischen ZUßtQn~ibror Aogehörigon zu versichern. nehmen.
u diesem »esuch der sich in einer Box ohne Geg(nsprecbanlage abspielt (mit i Iian mu~n oU?h bedonken/dase die Genosse~ V01'der Zerstörun;; der 11i:'rofone

er cntGchn1diEUI1f;dM•.:U,si~tn.l'p:e;fl.nkaputt scuen ob\lohl auf joden Fall oich ehe Ze1tK ~enol1l11cnho.ben ~ono.udaruber zu berichten vaB in den letztcnl."e noch intakt ir.t)~i-81lt iJelläl'tlesenaufgebot \I~chon begleitct und auch 'l'o.genim La~or ~en~hoh?n iGt. D~s gibt der AFADfCOd~e HöCl1cWcoit endlich
ur der Seite der Angehörigen oind die ~achen pnosenweilJG pranent. Der eina Clnubwurdiße ferJ10n der Kampfe in Umlauf zu br1ogcn.
weck ist klar: vorhindern dass die Nachricht von den ~uBammonstöBsennach Zu der noch außen geriChten Kampagneder psychologi6che~ Kr1e~s!ührun~ ist

us~cn drinct.· ausEeroem zu sagon, dass sich qie Notiz der Karabinieri üb9r eine für donber die Genossen laacen sich nicht einschüchtern und schreiend und goot1- I 24, v9rgesehene ~andung von Br'gat!sten auf der Insel _erbreitet Qit dea
ulic~ond machen 8io auf üeden Fall im grOben klar was wirklich paosiert . ~iDwels der DIGC~ldass eine hngehorig~ der AFADECOin Begleitung von zveiat Han _usa euch äagen d8a8 d1e Zeit dio jedem einzelnen zur VorfügunG •Extremisten nuf c ner Jacht in den Gevuosornvon Aainara gesehen vcrdcn aei.
;teht sehr kurz lot bei' einigen 8ind os nur Sekunden. Aber mehr noch aio ! Dao alleo um dio.Famili~nongcbörlcen ~acLu~vt~ und die lokalo ~idcr
11. Ge.teD und die ~chreie ~~ sagen die Vorlet~ungen die bei o1nigon . standsbewecung e~nzuschuchtcrn und das ~er VODder U~gebung zu isolieren •

J
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Jen vo~her~ohondon ~ngen war d1e ~akt1kP!;r;e~R§!S~h~U illt di
l'roletarior vorbeugend ~u isolioren jetatl!.eil sie ~i~ d ClK 0 tgoweBon. ich oine r.lH laute~ lm1C GctÜhrte Debatte fibor dle Notwendigkeit den tl.ho.••.•

ten und einzudäaaen. iDdoa eie auf cl:r einen Seite den :Ch~to:m~in~f;~- utonthalt 1mUot tür alle tolgenden Schichten des Tages aulrechtcuerbalt4n.

htfertigoD und aut der anderen di. Naohrichten die .u~ •• Lagor her,ClU"~d hne daS8 es zu GewQltlU1~endun(;kOll1llltkehrt die .rete Schicht UI Ende dor Agi-

n ~YBtitiaicreD. ; , , ntion in die Zellen zurück die zweite ßchlcht wird' rauogola8sen und wie-
i 1:3(; don 25 lahren die Kommunikoti it 1 • " l'bolt die Demonstration; ~ährend deo V01'1ll1ttagow1rd auch da!Ur geoorgt
~ino t;indorheit die k~mptt)'s1nd :b:~g::~gO~~:i ~~ stiriz~or~nh~e1· aoo oin l~it8tionB- und Prop'a~nndatlugblatt dio erste 5ekt1nn errcic~t. 1m

ten zu buntiitigen: n go usaere wege ur dessolben ..Vorlllittags, während die zweito Cch10bt noch !Dl Helfgong iet

ein "r,nndccmenco" hat os in der list SO(5ebcn' OMt die 13estatieunß,dnsG 8110 Gono3sen aus dem Dunker zuruck{;ekehrt ~1LJCardullo ist von oinom Genossen etrotten W~rd n' ,d nur d10 ve~8chiedenen ~ellen der erster. f;ektion veretcl1t worden. EG
komeen ~otzt die ersten Wlder8pr~che ans Licht~· . ,kommt auch der xomoandierende ~ar8chall.des Lagers und versichert daB~ nm

;nterGuohun~ aller pp in Yornelli und im Bunker durch den Arzt ~ac~i~tag der Horgang ve:doppelt und~d1o IB~iorung tu llel~gschBrt e1nc~
. Jcricht des UnteJ'suchungsriChters über die ~ltuation i L . ~oll~ uut~ehoben worden U1rd. Er vQ~s~chert auch d6'S ea kCkne VerlcGm:c~n

Jnutorsuehung des Mini~toriums ' m egel' ~UQ Bunker mehr ßoben wird • erklärt sich zug~lich tür die~elbstbcoti~mung
..•• • iUbordio Zellenz~Ualll~Cl1Setzun~und schneidet GObar die I.öglichkcit einell

no,.)~()ib(l!on :...t~t;pu~J.ctcn!' traditi~nellen Bundesr:onos~en und Komplizen der ~onntlichCU te such:.: Ohl1D~cheiben für alle pp an.
rc, t10n konnen lh c . unkt on, bedrunet durch den J::lr.1P4' innorhalb und o.UßSt,Di D' ti .. b' Ii .1b "os Lo"'orc; nicht "'ehr ~'obr"eblllen Das "oh'" i d· ,,' kti üb 'd e 1rak on,zoT"r.1ul'~t durch eino oche Ke,rllpi' uml von 1hron el~'oneD \.'i<lor-" " I,' '. "" • .,.e Gen or u1ro' on er on -:, h h t . I t 1 .•. K rt i t . " "~ "
l"'ll!" der Ercifl'ni3se \iendet Glch ;letzt CGr;ensi ~ Ib t d i 't., i Sp.l.-uC on, a Dl.C 1 . T:1C ,r •.•1.0 ru zu n orvon1cren: besorgt ubor uen flU'

t! "n("riff eines o.nüercn wichtieen Verbli d -'te ~ed s ,,~n. 0t~i oe ~ ~: ~!hdutevOl·ge~ehnn'·lnilor.uch <1~9Ina,rektorR vom Ninistert'.lm (G~ercr.l) ict ~ic

ott eies iJ.I liJld der freDae' 1m all i n. e on SUD. eo l1zze no ,a O. u keinee 111.del'ctandr.lehr frihig. Oi~ relative Vorbol.'oitoth'::1t der D11.'ol;tion
. J •••• geme nen. , d d~r De~ten \l.:u' :.1uf del' Unterdruckunr; derjenigen Kl1Mpfforo:enaufGobaut,

,.:hdorndie J\rl'Itcvcrhc.ltnlsso sich d,ern.rt val'schoben haben .....Üd der Donolloe 11.1d1.oS0tichicht der r;cr3nr~cnonKlnso0 kennzeichnen: Explooionen i, nd1vid\JJ1·ll'nt Fnnhzz1ni wicller 1no Krankenhaus einj?eliefel't wi~ eß eein "siochor' er Geualt odor1,'.'cnn l~l)llcl'tivor, dann von j~ur~or Dauor, c.hno bcatio;;;te Zlol-I~~unu el.'fOl~e:t. ,AUSGehendvon d~r ~in9ch&tzun~ dj~ser untcr~eordwnoteren orstel~ungen, die nich l:1Q?,Gclseiner Taktik,~d einer politisch aUDG~w~gcnc;
l' ••f:11 komDI~'1l<1]{'K~MU~O.!lender 2. ~ektion 2:U o1n!lr poli tischen Homogenität Artiku17erune; o~cll e!'!;~hopftc~. In diclicn ~'allen gelingt c::: uc'" ~x-.cÄ:lr.:.;IJf der ßOS13 einU~7r:t-ogl'UDlDl.tur ljonnabend das nur folp;ondc l'unkte konten- ,RCpreDS:l.Onden l.a:np! ~ul'l1ckzudrWlsen, 'Icnn Z3,U auch don \:illon der J. rollllta-
eiort iot: • " j1rior nicht läh!:"cn konn. idt doa K01lIp! von Stonno.bonddem 19 do.!.econ i~t eine) die Genoo6on aus dem Bunker nach l'orneUi Ilurückkomrnonzu 'lnDDon' wir politiocho Hichtung cinr,oocLlagen worden die endlich die fohlerha..t'tcn IL..:ndcl.

kzeptioron keine Hepreosnlion oder ötrarmaesnab~cn die die~orantw~rtlioh- :,ZGnbR&~ eioh~~~~~~ß~u~V~~tPi~fvhcruusbebildet hatten, boo1cßt ~ ~3t
e1t ..eihiGcr von der yoranwortlichkeit allor abtrennen wollen; ,und die1a~~1Bind t1nyl:Si'b~!\lhtGt 1Jl!llH'ra~chthat} nachdom oie ihn mit den ,'.0-) .\llcl.:.el'obcr~p; der ..•tunde llofglU1gdie am Anrunc dco f:ampfop abßozoecn wor-griffen aur die Boouchsraume kontinuierlich untor Druck r;chalten butte.
e? ,""~ und ~(uc111;ohrzu der nlten !'tormzwoi oder drelll Zellon ZWIl oelben Hof•••lBo! dieser Golegenhoit iot anzuCloritendo.DStrotz der AmioEcnholt dOll t1nrtlchr
,,).li:... U o~~1~kcn. '11' 11 :10 und rhJ eines ßrie;ullio:l'fl. rechter Arm von Cnrdullo. 1\110d:\? JnHiativc '10:
, <Iic ~o :l.t1uchen uiole doa ~otortproßrumws. IGe~~r~eR~unterGtütz haben und dass einige ~achon offen ge~eigt hubon duon
11e politi:>cbo "'ituo~ion in der ersten Sektion iot rol~t::v Bch,;"o.chau! Gt'UIldi8itl1~~t ~ltnolir1arisic). ..on". '
leI' ~erle~ng der r c~rzo.hl der Gen~ssen in die ln.,eito bektion tmd, obwohl 'Uachoittuga Geht dia ernte 8oktion :DtII in die Höte, eo cind wiedor zwei Zcllor roßtoil dor prol~tariochcn Kratte doa Lagors in der ernten ist, iot die In ~udnmmcn.Allo sind entachloBoen zwei ~tundon draucsan zu bloibcn unJ ~Q~

;Icinung, dann dio Inhiative von der zweiten Belltion n~sgehen musa, auch in 'cachleht mit de. l~inverstündniQ" dar jj,u:kli.1llI ~iarter die oino "tunJo L,,"~,
:cr .•ituntion ~on nur dro~ vonoinandor gotrennten HofC;l1ngenvondroi bio vior ~Genchllligcn" in der Absicht d~n Charakter einer Erobe~G durch den Eapt
lor:Joueni dio \.ah:..·.:;chcinllchko1.t eines physischen ZUßUlllUlenatoSGoaißt minimal 'vertuschen '
und :lolbst wenn co uQ~U kl5uo wUrdo 08 die irol:tion des Lagors und dio Zontrul •.
le7.l'llrutive , dio inzwischen nicht mohr in ~cr Lar;e :.iind die uusgerei:fsten Il:.inigc Höte überziehen die zvo1 Stundon, abor dann gehen auch eie 1;iiouor =l
lojt}ol'sprüche zu untordrüokon, dl~ Information und Gcgcninforl!lation Ubor dns lAuf dicIJo \;eiso \'1orden durch eine korrekte I.inie d10 OPl'ol,tunioti::~hcn un,}

Lar,or vun Aainora zu knoboln, einon äuoaeret hohon politiacben Preie kosten. iabent~urorischcn Tendenzen üborwunden~d10 die ~pannun~on innorhalb dor ~~-
c ' • Ifangenen !'rolet8rlcl' kcnm:eicW~_~n.", Das IDt von großer \Hchtie.~cit wcil•..onna\>on~do:: 26 3icht die Wiodornufnahme des Koepfe: dl0 erBte nä~rte der :eo eine bestimmte politißche ~ bestiitigt die die Einhoit dea Ln';(l;,":J
zweiten ~ekt1.on eeht zun lio!gnng raus und bloibt co. eine btunde lnngor 0.11 Iherstellt und so den Feind in Gcbacb hält •.
"crlaubt". In Gegenwart doa llrigudioro Oborautoel1er der Abteilung ~ordon Idie Inholte dea Kaupfes, Boine ~ielo und vor allem die Rüokkkohr der GonoBsen:ßpätcr gebt ~io Offcnoivc der Gonossen weiter: die,die z~ Besuch ~~:urc~

vom Dunkcr in entGchicdoner \ieiso v.wgotrngcn. AUDserdel8wird den ';Jochon werden I zerst~l'en~ie Nikrotone ZUID d::itten I~al in einer .10che. En bt,u!C!1 ['ouo&trüeklich e1ngoDchäi'1't Dieb nicht rür eventQcllo repressive Hanöver unr U,acbriCh~cn ubor.,.ie,.huswoitUDg des 1\ompfesaut der großon ~nsQl. In l'orto
Pirekt10n herzugeben und es wird betont dass ~ die revolutionäre ~eweeung ~orreOt ~~ssari un~ ~tintino haben eehero Veron*talt~gen und KonfcrcD~on~ oin langes Godüohtnia hot und auoh unter ihnen hart tiUBchlaßon kann. uber dle ~ondcrgefangnisso stattgefunden, Bind Flugblatgor ait ~ropGs~~Ja

: , ". Gogonin!ormnt1on verteilt worden. In einom i:u von der AutonoGlia Oporain ~

~n der ~vloohen.oit untoratütJen die Ubrigon Gonoßoen der zweiten vektion don SOB~ar1verbre~eten Flugblatt ~eisst ea unter anderem: • ••• dor ~~p! d~~'
Kaapt indem sie verl~on aua den Zellen golaoson cu worden um den Hotcang im ~uporknaot ' Asin6ra und in den anderon Knästen geführt vird i~t i~~
~u Moohenund gloichzeit die echon von den im liof befindlichon Gonos6on be- gri&rendor Teil OB Kampfe den revolutionfiren Proletariato gOGO~ die hOf\~
8el~ihbenGD Inhalte dos Kampfeowiederholon. n1sicrun~ des kapitoliotischen Komandoouud die repro88ivG ReDtrukturir-~~
~wiaohen den Genosllen boa Botgang und doudn der eraton iJektfon entwickolt [leiner Aktukulotionon ••••• An den Nauern dor llüuser von Porto ~'Ol'ron, ~;:.lJ,'Und•.•tintino sind Schritton über unsereD KflJ:Ipf erSChienen. fZ~ge::1 die "'c •...:

•• '" ._ .. . •....a..-- __ .- r ~ .....,'_ "-'~.,~~
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et~ . !~niclJe unt' ~C8011' ler:; ::of.en binare, segen Vardul und den Juat1zminlete - y -
~a ~Ollilt der lnopektol' vomHlnleterium und rufil einen einzigen Genossen d.U~ Lncl l?::i:.\'~ I ('~7:?Ll: :,! ol'<:,tr'v01.'cuberdtcn. CCI:;ich ((·i ••L\iU~~..,ituation, 1n• (>aktion zu I;!oh; zahlreiche PNI setzen daraufhin durcb das8 sie auch gehar dar (.•.0 /,1... LI, • ""'! J., t':\.O I '.'t;nniuntion 1md dlo Bewerunt:.ü~ ,-~(j\;llclJr.cn

~/'f.den, sle "'.rden einzeln au.tgerui'en aber 8ie bllde~ ,ine kompakte Hauer ist, anzupaoson iot es in dor :.L'atnotwendig, du Lager zu restrukturieren ULnd ~borg.ben d08 Flucblatt _l~.d_ und .oehen 80 jeden "erauch zu oinem Dia~ 'IU versuchen rlio ko~~unioti8chen Avantgarden von den pp tu loolloren.
)G ~8r au einer Vermittl1mg a1michte. Dieser Cherchi wird .ehroren harten »ieses Manöver zoichnot vicb in einer Gerie von massiven Tnltiatlvcn der
'grltf~n aU06e3etzt:. einom Verhör 18 wobrstc~.~inno des Wortes pb.r seine ;p~lamcntnrischen Delcgationen ab, der Derichterstattung der rresne die
lent1~l\t und seino l:unlrtion und muss so ce~enüber der Init:l.ative der Gefan- ,die Eiterbeile des "Ccjennos Badbniens" borausstellen um den l'onBo~s tür e'
~nen,• roletllrior ,.untcr~i~~cn •..~ach dieson. Geoprcchcn:: Gibt dieser Punktio- Iod Hestrukturierung des Lagers herzustollen. Han versucht die Kontrollo Ub";:lt nJ.cht rl(~hr 61•..ein Blokon uber unsere liompaktheit von slch. dioGefangencn wiederzubekomr::enum auf der Linie der PS7chopbyo1:;chcn Zer-
C'aUG!:engeht die hoHlioierung 2,er AFADECOmit Unterotützunr, dor Autonomia Gtörung fortfahron zu können, dio das strategischo ~iel des SIM isti inzwi-
ln feaDeri weiter. t:ührend die in holt. der Klaoßonbower,ung~ächst' verr,rößer.ecbeu BiKk schickt sicb, auf der ~olle des um Asinara enttachten Lärms, eine
und vortiefen oicb die li1deroprücho des l!eindos: dur J.olnllAainor: explod1o- Qua ~iner. Handvoll radikalen. PDUPun~ DP 'bg.ordneten und ihren l-litnrbeiter

; in ~llcn Zcitunceni duo honzentrationelager der kommunistiochen Kämpfer ,.und ~cl~elborlin~cn zusammengesetztb Ao~mioslon anpuf der ~n3el zu lenden.10 ~or Gefnnr~ncn J'roletar1ör ist auch dns ercte uns in seinem Ionern oinenDieso ücburlon ~ollten den Kaapt der pp auf Asinara nicb einverleiben und
~r~Nliv~~, urti!{uli~rten, siegreichen Kanpf E;o~enduo \;eson selbst diosor :von ,diesem ausgehend aucb alle andere[l3: in don anderon I,:1cern. Dieooo ~ubtil
le t rJ:~r'nte ~.:'o ~:;:. (:':::;:-crj~'llst1:3cher "tont der r:ul tinntionnlen) ßenel1en hnt Manöver hntte mit der Hystifizierung des politischen Inhel ts dos Iinl:lpfeo und
I der '~l\t CC~ltmit <.lir.'!'c;]Tae die !!Iit dem 19 Auguot initiierte I\ampi'taso zu- ,und der ~l-:ennungdieses Inhnlts (UofortpbogrOJl11D)von der stratcc;1Gchen Par
lde. Vieirri~on rolitiscbon ~cnd.nzon. die innerbalb des I,agors auf~etrotcn spektivo,1n der er lebtJbegonnen. Das bedeutet die Gefangonon apalten zu .01nd, oind bosiet':t IIc::-dcnund GO ist ein böhor.30 liive'\41 von Einheit erreicht Ion in~em man Verwirrun~ stiftet und den Kampfkorporati viert UlII ihn von der

,:'den. Die innc:.:'en :;r~iftevorhältnhse sind obno Zweitt'l zu l~aton dor tamp!' h1etor1schen Bewegungf·.;.r den Ko:nmunismusabzutrennen.
:~'cfl;Ul~i.Die :in~o~1itz~nl~ ~stJJjetzt, dass die ~?sto Taktik ist, den erreich- In letzter l"01130yU13nzlla.tto uer P.C9uchdie30r 1>e18(;l1tion:lon Zweck don Boden
~~ ·J.~u ~u fc ••ti,?c.! u,.d.l.ldu isl~ssion zu CnhlcJ.;eln und nuszul/citen um die tür oine Hationuliaierung der Konzentrationolag~r vorzuboreiten UD eie ,",cnlt:;
·o••tClccl1che pohtl~che o~o~enit,.,t,boi allen pp dos Lllgera zu orroichon roh tunk~i~nnlor und effoktiver zu machen' das ergibt· sicb 1:111raua d6n !n-tl .10 die intorne 0rio.nisation dar HO'J,'J;.l1"!J\C!l~'zu befestiGen. ter~iewsil1±tlsez Ilorren wi:rdige iieiriiaent~ten de. nouen Ueinb.ürgen~

dienem Tunkt bricht ~ardullo mit einom Intervieu UD den lU\I (Hundfunk) und oai.lrt..nach ibren "~to;;lot~~~~f.~Ug QJ1die Prooso Gct.~bcn b:l.bo~: oio babe~o "üniono :;arda" sein :';cbweigen. In dea Interview gibt er zu dasa ein mao- olch uber die alten, ~ •.•truk:turen und die Dnnotigen l'rugele1en uenc.n
Mottor Kampt , ;:;uoar;menstösse und dor Angri!! nur dio I3esu~bDröunootntt- dieJ GefanGonen unterzo~en worden botllcbwel'ti zuglaicb bezweifelten sie dietur.dcn hl,ben, aber er verzerrt die Inhalte indem er oOßt er. aoi ~IO: ~ichorbo1t unu Unanß%'eitbarkeit der Insel. gie wieoen nut die hohen Unterhal-
cR~~~08chlneen worden. Es ist klar dn88 die ~'ooition der Diroktion in der tskoaten hi~ und schlugen vor ein nouoslmodernon r~gftr zu konstruieren dnütencibe ist: der ~Rasenba!te Churuketr dea Kampfes bat sie einen Schritt mit allon notigen hnlDf~n,die ~echnolog 0 und ~lertronik anbietow,:l.US30atot-
r längcr war als das Bein machen lasaen und sie dnmit oinen bohen politi- tet i~t ~. es \:~rklich sichor ~u IDn!:henJ sodass dift Geranf!,onendort ihre 10-
b!'!ni-7;'cis für ihre t'opro3sivo Initiativo bezahlen lassem. Ebenoo klar ist, ,beI1ßl~nr;hchen !~a.rtstrarCl,ohne.ubermaBsig großen Aufwo.ndQJ1l\eprc~sion absH
sc wiilu'e%ldder ;;~e1t dfHl ~cb••eigons dio poli tisclte LeituzJt:;des Lat;ers in I zon k~nl1on~I,a~u~lich baben Sl.e nicht vex:gossen darauf hiitzuueiaen d:lz:; dicu
e l!8nd des I'linisters i1bere:egangen 1st wie man auch aus dem KomwuniqueDOinerlauel. (,e!1 mllitc'rlSCGen : E1rsoDlllzugutG köme, d~o. die ~en. llu! Anin.u-ölfat.'
st:.ir.dil;cn Orcani entnel1men kann.ClU-dullo 81·kHu·t cl.a5s cein Schweigen sieb i scblecbter· lebt olD die Gefangenen.
D Gc5nor Vorlctzun~ erkliiro 1mdduos cr nlso nicht "flücbti§" gewesen Goi. i DieBe politinehen Aaf)r.ci~r hElbon t!ie schon in der Ve.t'gunL(.nhcit versuctt dc,Ilcl'iontiort die tlachriclt,dos Attentata auf Curcio und erklurt daDG~ior:or i Kampfoinen ökonomhtbchen (.;har:Uer zu geben roH der AboScht ihn in den

1 nineCl Arzt untersucbt ..,o~on sei. Soiner ~Ginung nach sind die gofuhrli- I' Uahmonder bürgerlichen I,el':ali ti~t zurückzuführcn und den Ol·'j1::H.il VI:!;Aspekt,en Goran~cmen 50 und man uuchte nn eine Restrukturiel'une der Zellen nnch den inzwischen selbst (.al'l.iullo und dia "'pitzen ues l';iniotoriwns zugeben zu
)occnon Gruppen , demselben kulturellon Hi!eo.u 1UI1i und unter Vel'lDoidunEdass vertusohen. und dus ~ ihu In die ~and nehmen zu kiinncn ihn1unschÜaU.:11 ~u
j:-dc::, Zello GefanGone '11 vorscbiedellen lo.oon sitzen. ! "schem, ihn von jPdel' !loli tischen Inbalt und der revoluhon~:t'en !jot~~bu!t ui·

H10 .1:.rL::li.i.runl!enhaben dio Zweck don Kampf in die hand zu bokommellund zu :01" cnthiilt zu er.~lool'cn." ~iQ Hauor (~eGocbwoigenn und der lndir~crcn:i",:c:r.n
'zerren und ziolen darauf ab Boden wiederzugewinnen der verloren uurdo als .nicbt der Leleidlcungcn/dle diesen Derro~ faGt von der Gc~aQth~1t d~~ uetnn

) JÜ','J)ECOoi t der Besatzung des Büros doo UnterLlucL~m€;sricht(lro das öchtiei- geuen ent~ee;~nc:ebl'a.~htl'Iurde iut eine prllz!so politischG ~ositten :'~c ::u!::d()~~
1 ucr rl'esoo gebrochen hatto 1md die Version des l:l\lolpfosnn die "JI~ (Nacb- iLl Lager gere~i:tcn ,l,)ewuastoein ~ervorg.gangen ist, aUCh"dcnjcnif;en rl~9Gen
:b1Clln[;entur) bOGebenbntto. Der Vet'ouch die imt "'tloeinnndersetzungen in die !oinden G~gunubcr.c;lC, obwo~l gunzlich z~eitrangig un~ E;eschicbhlo9 , ela
ld zu bokolilJ:lenmUDDinnot'halb der Linie der Countere;orilla gcuhen werden, .GellosClcn verkl('l(,p.t, in nlc~lt weit zurUckl1eg!nden I,eitcn ~c gesoharrt ha-, vor dem lio{;inn dor Ifämp!e priiventiv war und sich nur die Funktion der ben eiuen Teil de:3 9c:r,nnl;cnarteroletoriatn zu tuUSChElllund C1Denbcsti:::lten
'chologischen Ab:::chreckung gründete sich dann, lIIit der Initiative VOIII~9. Grad. von politischem .,onsens zu erl~en.
Isoliorung von der Aussenwelt 1md tn;;ere llepression zur E~tiC~'J.t1g des .. Die Dinl.:u$sioD die dch nvch diesem Lre1gniss enttlic~elt h'lt iet zieclich
Iptes trans1'orm~orte, aber als dieser sich cntfaltete sind nlle \oJido1.'5pruche\dchtiE w1c1bozoichnt;lt einen l\r.uon t~chr1_tt votviirts in den }:~l!lprendicse!::!den Feind 8chuttoln., IU Tage getreten. Von dahor dio hotwendigk~it einer ~ekto~ dar Klasse, "Jeil es den ZUB6JIIII:enbruch~eder Glnubwürdlt;l;e!t nlhr die.lsi.1Ien Version die,die erlittene politische llicdcrlage einschranken Dol- seI" nolitischen Intorventionstormen ankÜndIgt. di. nieht wirklich revolntlo-
11 in 4.1" ~'t behauptet Cardullo dass die Goflihrl1cben 50 von 500 seien när ni.nd.
1 due di. Zusu;;:Jenst8ss8 die Reaktion darauf gOI'/060nsoien. daos er zu~nm- .. r. ",.,,; ,,'. r" "-r ",.. ,- ,. 1 ,. ", I ,"

lf!'ooohlagen worden sei. OtfenaichUlch yeranlaGst der li.WIlpfauch den }o'(31nd,ll"••~:: ..,}.O'..~.~!J.;J)}J:!L~(,j':c'1;!,I'r, n~E D,Tr.GH;ERTF+'.FOH1.DERt,~LnW rUhK~IC:I1 .')~rtDI proletarisChen Widerstand nufzuwerten weil er jetzt geWWUllüeniot sich Irlr':,I,IJ\LI'.JTI.,I,.;J1J~K(JldiHhJ..VOr.lbION- VA.,llADElIAUIfASIl.tJlAJtLLI::I'.Arn:iu.
~u.ulahe. und yon neue. du BodeD.t~ eine Roetrukturierung deo Lagors.
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';onnnbo:ndden 'Il. ,\uenJ• 'iHr.\I;;[UIGOnl.JOGu!B7"~b~I'~5chenhet u:ld sio e1"f1flrtou

":jdD.L1Sdia Genossen uiCHlL .('lol:onhaH \.abrnohnon were.on uc ld:nK otllao cu 1ni-
·';>.:'l(;1l0LOGI~0HEKnIEGSFUHRUI1G .' tHoren. lind aloo verbreiten einigo llachricbtonacenturen am 1E~ und •• C1or-

. " gon doo 19- die l;achricbt von deli ~ttentat in ~II Curcio 1lIIlS Leben gekomlllon
royebologiocbe Krier,tühruDg Ei 1st ein fondamen'.leß lomplement der virk-Iwüre. Die Bache wird dnnn domontiert abor os 1st nicht sCbwierig die Eodou
on Krioceol ihre politische funktion ia',durch ihre Instrumente (HQSsen-tung dieser "~QchrichtU zu erfassen: es ist klar das •• an untor den pp ein
on) "oino permanente Mobllisirrung der Meosen i. renktionörea 6inn",entsto.bilis1erondes ,l:;lementeinführen will, das8 lDon~ l-i~trauen und Vor
hEutühren, "die Ideatifiozlerung von breiten Schicbten voa ProlotarierndUchtigun6on jedes gogen joden provozieren Will, Angst auch unter den An~e
rlen reprossivsten f.1assnahmendie der Stant llDWClndet,berzushllenI., 'j'hörigen saea will über ..~!lB Wo.ogoschohen könnte UIIlsie 00 do.zu su brinl1:cD
1\onaeDBtür die ! auch ph:ra1sche,Liquidiorung dos u1nnoren Feindeo h.~ jogliche Initiativo vo~ abzublocken. Auf diese \leise glaubte Clanwahr-
;(:lleu. In den C1O<1ornenRodaktionsstuben dor 'groCon Zoitungen1in don8n iscneinlieh unsoren Kampfwillen zu untorbinden, ovontuolle Initiativen au!-hlnosonauaoinandcraetzungon nach don Zwocken dor imperialist Gehen Bo~ ~~lton und lÜhmen zu könnon. Wie schlocht sio ihre Hoehnung ~ooacht haben
~oi.o auseinandorgonomoen und '~ieder z]}lllUllmengesotztwerden, sitzon dio . ,wird vom frühen NacbmittaG desIleIben :':;onnabondoan klar als die Genocaon den)~ ~ochniker der ~outorguerl11a, die ~pflzialiBten der psychologiache~ BOBuehsraumangroifen vnd dio pp aktib am Knopf toilnehcen, i~~ Colidarittit
:Jr;.fübrunG die Eunktionöre doo kontorrevolutioniiron Krieges, die das domonstrieren und cUta !llDr}i;ltt'>,IloP'"IIl9-tbI1b::tiIlf8~ sich woigern in die Zellen
rain tür die Killcr der Spezlaleinheiton susGpionieren. Es sind die ~urUckzukohren. An dic~ec l~kt wird dor black-out dor Ilnchrichten vorbüngt:
:Jcr dar "Ungebeuer" die im codornen Krieß dCDVernichtung dor revolutlo-. mit dom Zuock,dcr Direktion deD I.agerll und ihren militiirinchen i;nt[;cborb
on Knmprer voroußljellen ••• " (aus dur "Uinoluzi0rc daHI1 Uirezione Strate- ,,(Karabinieri) einen zaitlichOll "p~lrflUI:I zu [;eWÜhrelldUJ:'.iI;oio den l;asnen
o'der 13ri(;oto HOODO,lo'ebruar 19~8'.Aber die unktion der psychologischen ,ho.i'ton UnsehorsWDmit GO\/111tunterdrückcn Jo:~nntcn- der oich inzviscl1en aucht:t.';führune;hört hier nicht aut, oio macht nich~ bei der "präventiven Ale- nuf andoro Lagor ausbreitete - UI:ldonn elie G!!entlic1ü:.oit vor vollendetc.

ondie die optioalon Bedingungen ttir dia militiirischo Intervention her- . l:l'atcachan zu stellcn und UJlBare ~i:·hn. l;ie(l,orloso ale beroitB erl:eichtoa
.llt, halt; eie hot ihre Kontinuität 1n dor rolitik die ih~mit der klaren ipolitiochco Ziel ~arctet1cn zu ~onnen, don n~r noch props[;undiert GU verdenlicht uio #oprooaiven ~ntsehoidungon des Foindes zu le~itimieren und ibneD ,braucht um Öeden Kamprwillcn zu entmutigen und vouvernichten.
pol~tißche HL:c1.;ondock~gzu GOben,.folgt. \'/38 die von der Psychologischen iDic politioche !;ntschciu\ln(, oiea flexiblo 'l'aktik anzuwenden erlaubte uns

ler,!uhrung angc\~ODdten'J:ochnikon betrifft, so sind 0131mweBent~1chen IdagoGon unsere Krstl;c zu ßchUtzcn und das Durcbbrecbca der n~t''''olt:eu.auer.
!i: :durch d{e AFADEI.:Otrcf don r'cind inelner :.:;itu(Lt1ondos "'tillstandc, dar
;'ri'ventivo ZonllUl'i oder: dio l~C1Gationdor Information von Anfo.nr;an, VOl'- generollen DO!Joricnticru:!~~dU; ihn zwang flieb zurückzudehen und nich hinter

U(;(Jl'U dose 170incrlai Hachricht über Fakten und Eroignisse dh in irgondei- trotziGem Scbveigon zu vorschanzen. das bcm~~~,tA",~9..~r.~der "Gnzettino :,:o.rd.o'·l' \Ioioo cchüd_ich aoin könnten durchdrinr,t. :. dos HAI, der aieh gcz~IU1iC;Cn aah, ~ardullo !t~~._~_ü_f_~__ Geine VcriJio:1 der
.,. Qder' .,.' Ar d }.i·oktenzu caben.J::inibc kurze der 1recccar;en tur übergebene Kommuniqueoin dc-1I,~ipuUo;10n der Int~r~ntioa.TQc:to Gebrauch deI l:nchrlcht ..in der_, t~ a nen der m!lsaenhu!te Cb~ro.:,toI· des Kal1'pfooaystU1ziort wird, in dencn ver-

, n~c einG !or:'JiGroncla Jiunktion <f'~rt!liel'ung deo },onoons f'l!r elie !olitU: SllCht \lird dio 'J.l\;,'r:oE,l:.;.\;bh::..ftzu machon dass dicner (lieh c.ur n"'eniEc Lxtre-
Il' Lketut1vo) h3~ und also durch VeranderunB do~ I~~en, lndeCl man 01no _ IDioten" 'beocbrvnkt, und versucht wird den falschen Gec:onol1tzvon ";,ol1ticcheT.
lrzcrrte ~Qh!hcit vorotellt, in dar \lohre Aspokte Cl~t ~c1cren,,~\>soIU~ !al I- und "normolen" lluf:ub:::ucn hr.bon l~oino nndero \,ir!:unl~ uln (~io l'ol€;!:",ÜeuunJ:htn v&rm~aeut werden - in aer klaron Absicht don m~t dl0ser nhrbolt 'die vO~lürfe zu vorschürron und zwingon U~rUuIlo mit einee Intorvic. tür

.1r,csproehonen zu vClrwirren. Iverschiedono 'rUf;eszoi!;ur'Gc;lßon die C,rrl3ntlichl:eit ::outr"ctcn. Darin vcrbirc':~iese '\usführunr;;cn bcli'on1die nollo dio die psycbologiocbe Krier;!ührwlB in dia .!yvtifiziorun::; G~hloclll; WlelrCl.:tt dio detol1sivo .Lini.e ~u der 01' dur::,:

en dca Kt.mpfvorauelr:;abenden Ts.r,onund bi~ hout~ e:eha~t ha.t, baGser zu bo- Idie VorsturrJJ1G ~ar ljer;G~inr(lr:r.~~tlou~urch die AFADr:CO und, GUr lokaler EI'oiten. Der Feincl c:o.chte oich keine IllulJl0nen \~bor (he 'i'atoQeho, daDGder bene,dio l,utonor..1.uOp~raJ.a von •..·BosarJ. Go::vunGenIoInr.
~~D\pr der ~()~:oscenin ~ul'in dcher seine Fortnetz'fDe; in al~on Idlftern1~nbo~ IDie rJircktion deo Lllf~Or::ldj.e ihr Werk einer unaufhörlichen und c:crElr1'cn~7c:-,-
urofl i i~; ubri§en, kunn llla~ nicht behaupten da~s dl.o ~oml~Un1qUeLlsirh fol UD Ieuru o.uoecsctzt oinht iat r,czwun2:0nvon neueIlI stellur.p; ::u beziehen; und eia
1'. 1t,' dl.cr:be7,u~heh der Klarl1eit erDl!U1geltbutten. a stclHc c g- '1 •..• _--0. ... ""'nut~t "U 'lil.:~"L1···.·lec'··C1.·O''''Fo:nto"'-~ia""te- rlc- 1.'~""~nr. ·\11 ~- ""'1"-.. '1 d' k it' .. tiv J\ktion v rl!iubcreiten so 1oUUll,U.", "'~ .' J - L, •• ~ •••.•.•.• , ••.•• d •.••• ~-~- •• "

.ic1. f\.l' i1m dl.c '(jt\:en l.C"C t G1ne prllven e 0 , . 'i - nor KOllee.on von !\sin.?r~: d,::m,'i'echn11'crn der p~··choloLi~cl'>cn \"outcr(~''.lf)rillu:ohl flut ::Ii1itäriochcr Ebene u1.e auf eler "'bene der p~ycb()loc;l.lJ~1.lOnKr et;S- I eino Lrkli'runr; üburlll~:>t t in" der er .: um die h~~te i,el"l'~:;eion OLl~onnabecd
~i:.nr\1nb~ utJ u ic in l'~nuton intcn31 ver Arbeitunter de~ pp !;e::oJ..fte pOl~tth iden 1C) zu X'ccl;acrtit~an ~I',rJ J.ie roH tiocho l:it'derlaGc ,"0.01' i'il'cktien c.er:;
Jchc ,~t~ke 1n Ur.oI'dnunGzu bringen. In diesem ~iDD IilUO~(l~ C:Lncr,E'~Z9'O A~ et ,LaGero teilweisc Z\l vcrdecken _ nicht zÖGertI die ~rar:t':eite des i':lUi'pfp.siD5
von iJcruehten W;d .\nspielunr;cn gosehen werden, I ie den • aktcll von • hgus •riescnh;J.fto zu ::;teigol:n, ..flio ,nln maosonhottcn J\uebruchDvcr~uch oi t Geiccl-
\'oronf:c!ionr;cn..0: nd. J~ nueh den verschiedenen 1hasen wird, eich dio pnyc ,010g nahmo, \Jborn~!hl'!eJon llcfw1i"n~~r;C()und Besctzun~ de1' lor,eI. um.'z.untcllcr.l :I.\,t,'
~:i~l.:hchl'ior1'~hrung l'J.cbton : (a' nflcb Iaoen, ~\lS? p;~~ez:alle pp, ~r.l i~u:e dM.ist nicllt n1108. ::~nI!i.rd dan Gcri.icht in \.)Ql:1u!r:('~C't=t (Joo ein TJ-Botl>;(!I
..orul zu CCh\"nc!:en, ihre Y.rsft cu zersetzen, 61.0 l.nllcIll.ch zu spnIten l.ndea geS'M:htllt ~lord.cn:::c:i. 'Ja~ \~ahrtlchci1\lich nd::t mitJ.'or::ooristcn br::;et::t r'lr-
'JD.n dio "Iolitiacbeo" gCt;l.:lIdie "11ol"llIalen"Bet~t. (b) nocu aUGL,;cn, um,el~n ti(j ZU!I i.-:n!tlmr.~ Jlul:r:Lff ~ur l.iio lnflol soi. Cl'Iol1siclttlich uiel~~ unn :.Ild 'ci:
~nmpf zu isolieron! soin~n Charakter und seine In~o.lto zu verzerren, Je e or äunsorst potonten, hochtechnolo~isiorten und so effizienten v::'COI,iJoti,~~
.~"O1'lll von Has6ensol dnri tüt die eatotoht &u entmutJ.Gcn. daaG nun Bor;ar nn ihl'Ol' He;:,J.:un!tzwoifoln.Duos ( Deutucbl1, ',~sctccho3lC'.'.f.\::0rl

D10 Lun:e Oporation nimmt ihrcn Auac;o.ngmit der [,on5Eltlonsnachricht einer wo.; 0'101.'r'laro\:Jon::lchcn~,7.U fql,i:endcm: die pl'unn~~ Ulld die, 'l;rigatichnpojcc'uovorotehendet1 I.andung von 13riglltioton UllI dio Ccnor.oen zJ.1 befreien. Duo so mt lJtoi~orn Ut'ldio Ioo~te 'Denunziation gcacn\.lbcr albn- c.nzurcL:0n, d1e
ißt ~er AuoG8DGspunktum die Operation "ruhiger l'or'r~o{!CTqto"zu rochtrorti- dD~ i'()C~1 heban mit ihrcn '/e::-hulten 1rr:~ndwelcben V?rdneht z\!"erEcC,cn? ein.,n
ccn .luo dit Verlep:ung von 12 Genoosen und PP, in den J~unkor•. ~bor cJI1C ~st .. prllvtmt1.van I'lassonko.,,~cn:;fu!' jodos k.r1.mln~l~ Hanovcr da8 ~:-o ~~o"''''.1t 1-vo VODOchaieb' gooug. {;u'<lullo und dio i:nrabinierJ. \lianen, unu13 ul.C f,l1,DJoCC; fur hot hcrzustcl1e~ und l.n .den Leuten dns Germ~ ISUerZGu~ou. u10 .errori~t')ll
" Anion nur Zer~torunr.~- lmu Tod~r.mn3ch1ncnobno wirkliche Vcrbtndu~s zu ~en

..
.. "",:.,... '" .. " .. : ..

" ',~.
;'l,~t "'1"11'~t'1

.•.... ,. ~ ..
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r ,:1:('11 .'11" :nll'OIl :1. tf'J'f'n;on.
I

~r. ~"i( .•rLHJlT'.H'I,I."cn·.AIT.·}ll UI LACEH

j l' ~cl.arbei totlRSflllt'hrnon' des Lage~ werdon von den KCllllnn"oedor NATOduroh
jr, lC'J-nlen ~ontrol1zontren (Karabiniori Polizei Dil;oS, Hllitlir Justiz)
, ...··"ill4ort. Vor bo!,:inn der "Hoten Woche~, wlibrond d~8 lrozessos ln ~'urin
,,,I I.~!" Ci, I':~..'otion 1:oro worden oino Heihe von r·:assnahr.Jon duz'chgeführt um das
\.II,I·:-1onier('n u(!r,.lllil: h'riocbl'n Apparate zu Uberprüfen; Zu diesem Zwock wird
" 1"" : ,nndunc von h(\l'obinieri die einon scheinbaren lIneri!! Ruf dBO I,uGor

,.1 11 d\'l'chiHl jfllt, C1(dchzeitig trer.re:n Verstfrl:ur.~Dlcont1nf;ento ti:r rara

" ,,'. ; l'r..:1 "t.eher; 1'1;; ~,pt:terlf Anfang J~uguet ••drd ("in l\larm r;o~:bt der den: ,.,,1.1: •• ~I·\len ~nitiRn .iardiniens (t;3uoari, I'orto 'l'Oll'CS, J'lchero) e:l.np,e-
~:.'., lIn~l (leI' rrr GC'!1lnll einns r-laD'~enQUDbruchsnus dem J.nCcr f,ilti \-d.e
\ '·~.'I"nn r.uch nun einc!:1 I:or.!m\\nicue der Direktion bcrvol'f'('ht doo dieDe zur
e .'·ul1it;;::ll. uur l:f'v('l~crUllr hflroullllor;eben hat. lei diM\EH' (11\~l'lltion ~lel-den
) 1'" l"·el'frr.1,:,,.(·n t.; t t:nl oinl~ooetzt: i. Cporntionsr:ebiet wer.den nicht nur
l' c; •. : r·l;~J· W1Ul.ol'flldnieri der Insel lwnt'l.crn aue" nlle verfi.iCbnren aktiven
.,.;~ 'h".'illnd.nla'i·,\'n {,obilisiert: in dor '.'nt \leroe1; t';.'~.() !.ittol ()il1(~coctzt
,n: ,~CJ' "c,lr von LLiillul'a \·;ird mit cineM r',dl:ulÜ:;cl;cn ':"'ici:t tLFhell erleuchtet
'( 1'31\f eiic llul'chJ:tir"rmnr: der Operationflzono - tolr;t •.
. I;! l' Linnatz ('iC'r.fl(l id.ellenappRl·otes dient zur psycholol;ischen Eillflchi,;chtcrunß,
I:: ,i <) lo:·.ule ~cv;;l~;c.l.nne ~u terro1'iciul:cn chanco (;~e rovc>lution15ro Bewegun
. und ='Üct~t u\lch (lNI r,c.rol1(;&ne r)'Olctllriot inder:; oino t1m:'ch l:l'ierBpllycbolo ••
1c' :.•(',.,!'i~!·tr. J;{'fb:ienz ~~tii~lAJ(i~ Cln\\b{'!n [;et;nch'i: \d.l'd. Vamit ".ill

:P1' :t) j nu ~C'~h'lIpr,'letaJ·i.llchon \;iclel'otnnd in don"ll~\'~pl.·P'~~11oucocr!lulb cnt~uU.·rm. }JJ.,,:.;e!,uw1[',en werdon in dia Kw"ps('!;110 dei', c!or.t:·~htUcrillo (iio (;j.eh
'0 .•' \1.",\1 wi;hJ'eml der ";\oton \Joche" imMel' üc.utliebor ubzcichnct; oinbezoL;en.

,enirn 'i'o("c vor dem 19. wird dia llotiz vorbroitet dons arn 24 'Aur,ust Gcrilln
Jinhci ten üer Ll. landen vrm.. und das LUl)or anGroifen \~ü:'llcn. J)oa löst
I je r i li t:'J'~ uchC'n wicl,(,l'hoitsvorkehrungen innon-au:::son mnr.<tiI: iro •..•todium
lcn Vo:-nll!'flG aus. f:j t det'! Boginn des Kampfes sm 1<). "..erden nus den L'l.ndo:t:'on

.·c.dtllem C( ;'L'ter l:crbG:ll;ozo~onJ. ;Jo clr:avonbloiben ::llli VC1'cti;rLunr euchL,\(:l: I':<))' • chlH:':Cl'ci in l-'ornelh .• ,uch dur üUJ3Gore militii:r:il;d1e ~I'pn~l\t 'Iird
la:'vt;:I'~:t;. in raIn !!onlCl r.teiet die Zahl der Karabinieri von 50 fluf 60, nusge
:,l:rI c:!; ::lit ~t'r.Ul"·c.c(:n und einl.?m Hubschraubor; :?-u3!je!~emeeht eino .l.<iT1hoit
-it :'-'00 I;nnn in ~:ee W.l im 1"011 eines Anf~ri!.rs dar hJ: vom l.eer tlUB zu inter ••
"ortieren. "bOl' nicht nut elio Insol ~/il'd <i.urch den I:nurf dor (;jch in Ln[cr
.\.:1. ~ I lt ll"o::·j li de~'t: ;:'l ;·ll:br.ro Fel' tilio sind 1"0 ;:or::.bin~ ~J'i Mi t z\'lai Hib••
'lcbrnu'horn :;tnzionir.rt (l:ato-'l';yp), ·cinsatzbel .• it fi'r den Fall deaD die :;1
I;uation ir: .;.,,~Cl' ~;~.chverocllilr!en (,'oJJ. te. Las !iolUnndo der I(nl':lbinieri und
~cr ; (.1izoi in ::',U1sari !i:"bren die Oberaufsicht iibor d:l.e :1eprcBSionol:I'i;:fta
von ."ainuB, übOI' im l.otrnll können sie eino grolule Zahl von l·:rn'l'em und,.H~eln r.:o'n lis; eren ~lir d\~"ch dio angebliche "'icbtunl~ des U-lleots' be\'lioGon
1.nl:, ~aD ~on nl1ccr)(~;.ncn J~laJ.T,\llusl(iste und (10 dio AI:tiviorunt: allel' J·.inlloitu
!ler l<onterrElvolution erlaubte: tlO'l den KOl.'B.biniori zur l'olizei, zur ./Iinnnzpo)
1:01, cilitüriDch'! .anhoitou des r1ilitiiro. All1Ende UOI' i,oeha [Clldort (110
:j ·.'c~'"':j.onbAiCl b1niatcriuIA oin,. K'lntingent von 90 \~a(;hul1~Ul' 'Jorsbiirl:um; nn;

'11101 diesG Ilas.nahmen zeugen von der Bedeutung der KonzentrotioBlagcr tiirx
~ii:,e~io i.riobtnpparo.te deo SIH UDd t:t:. i·hre Intee;ration in einen Itontinonta
',"'\ "lIuDMl.lVnscbluon dort a.uofCohond von don stnrlcen L~:ndern, (110 r;D.nzo impe
:,i~Htltischo Ke·tto durchzieht.
.• 1Ii·; V;,~(ii•.LjUi DI:;.~ \.:.Cll::J!

'1n1r;0 1~urse Rel.:erlcungon zum Verhalt on der \"'achen 1m Laeor unteJ' Jjrrdel:vieh

~lr:unr, der beidon Kampacnon die ihnen (i0cenübor C1br,~ln':lfl"n r.tnd:_ din ; ropnganda dor rovolutionliren Kru!te die.- oicltK r:ln"~·r.'·~1.:. 'l'lrr>'lf 1.on
I.n tl'iort au kliirlln r"." ;j,J lluch don Inhol ton don r.off)··:; .,1'0;,,1'.1"'1 . "'lC ,,\1:";O).II:'!\-

\,.

'J
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dersetzunr; sich r' ht'?'lIinchon Ga!uneenon und \.iürteIiCaLDp1Cltt \:enn nicht

&1uedrückl1ch nuf ,I'cn VerantlJortWlf bin; \md clie cut dor andercn t:oite uu'dom J:riirt~vl'l::-hi;ltn:ta r"::.'~~l1(let;edased • kiömpforieche Inith\Uvfr dor IdiQpfen:..i.,
komn:un'iflti:Jc1!e'l ~ri;:,t:i:;nt;ionon, vor alleIl der .B, au1'zub:luen erlaubtew.
- die POJcholo(;iuCl~o 1:L'i,)f,Gtüh1'uDgder Lagerleitung die flich auf die .>c~<.Ir:
einon (lauernden ""Pnnnulll;szuatmu\; mit KriocsUbungoD. r~andun 8!J1anÖVernund n.
licben :Jobiesaereion ßrGndete.
Doo Vorhol ton uer \'iiirter von Pomolli wührend der Angriffo auf die Basueh:;
boxon UDd währond der l\'l[-einandersetzungon in den Höten \fll!" ob.1el:tiv (\I':::: <l:
Mehrhoit von ihnon betrifft) ein nich zuri:ckhalten. Line der h9~~ndorcn ~h,
:.:nktoristiK&l=ell dic:!or (~t)f:;ngnisinsel iflt die, desn dio Lirel;l;ion die! 0;:
lichkoit ha~ ~~llkonn~ndcs und üchlügeveien V~D äärtorn nU3 o.n1eren Abtci~
c;cn all] denen in denen J ~:..';,o.r:pt Iltnt'i;tinclot durch f;:hrcn zu lc.ßten. /.ucl. '1:
dioaen Pr,ll hm (l.io j Cl c.':;:.lll (101: einccoctztt:n ~:'\)r;~m r'u:. C(;Z' ;'.c:: trale 1:1 d
OJ'ldoI'on tiol:t5.onen. i:tl ::ilJt ko;'nen Grund c:nI'un zu ~'Jt:H'c:!.r.t C1Ct:C dia "i:rt.r •.
•••.ou loc.,l·uolU ol.ne '''ei1;crcll die l:iiimpfe in andoron '·el:ticllf.U untcl'drLckcn '.:'.
in der Uel/isfll'cit nicht \'icc1.cr in •• 1odonfolls tiiclic:er., ;;cntc:;'t rlit <.ic~c
I'rolctariern zu kot1~~.or.i,uch \lenn z~lei!cll08 p.inir,o VC'!\ J.hncn ~:cichcn '''on

":.)Y'~lpathic"rrr \:l'l';('lCr. :',~h1pr ceiiusac:rt haben} so hU\.JCll die :,rolctorh ..c: ,:..Bchon lenge itl r,nr:c!' l:'i r.d nicht dj.e tFgli ehen 1't'ov , kati';nen. uie ro~ell;;: :,c:

jrriic;elcien und l.u1.:1o;'C'~cnclenen sie vrn ':ic~€I" .isrtern El\;c;-.eeetzt \mrC'n, ';E;r:cn. ZUr\ fOr;cm::·::'U.;" i1 ~:C:jit:>un!ct·ist das .'r,:It.om••Intcl·vi('\· f: r ll~n "~~.:~:'
Ino :J1':::odc"d ee ,:.'.1 Cu;"cb ~,•...in(; or rizielle c><161:' <':fIontlicho - t.ollul\f,no.h;.lC J f;'
Imentiert worden; \mu taf'! "idersprt;ehe die, das ist in wincaen dChor, ;;\.1::.,\:l;:o!;crn und J.iircLtivl1 :Ju.f!5otrcton ßind haben keinen del.' " caehtun~ werten .
're~rad e~reicr.t.

r.chIJU'·;~I;:-V;'.;,:'{ "',::!
I·jil; "l,o'(am j',uc:;t I l.:c::r,t;h \.il· I:ciu(; l1otoß:':'afie oint'r Hi1:11tltio"l i:1 ·1:~ ':i. .;

stobilli oo:>,icl\; \"J:dnua~ III!i.'!'ßcht UDd 0 uch kfdno ßcsclu'e ibtln~ der; l<cr2:'un ~':
Dellon (;h~u'al:tcrs dnit:cl' von ~ell :tx herroehonden intot'k:l~itdi::;ti~cl.cn C'l..
hi.iltl~.i!:l\nn "l:(':'Oi~Cl' : ~t;;on:'.

l1ir nenell "Ioto r,c.:.cht~ jOlle od:fonsivo prOloturi(lcbe lle\.'cr,ung, die sieb ::-,'
niBtisch den HC13tr'.l1.:turi(:T'lm:':::;-und "Befr:\.oduncs"proj::kten dos iD;periu 1~.~.
nehen ütOl\tC'lO'trieorecht, in deren Innoren imcor höhore ':';c\/u~nt;Min~:p:r;,:' ~._
Orfinni:1RI:ion:l- und "nrpf!'~1'U(10 rc:ifen die dio p·:)li ti:.lchn -l'ol:c:run.:; eber 1
cri>~I')!·'on.lJinhe:l.t, !'Uc"lo~lttng \L.'"la IIfltcrielltlr pJ.'olotOJ:'ischcI' KrRft c.cc ;',ULf''
orlauben •.

Alo soclbtl' liultcrl.tJ.f.:-c Lii3 den dill.lekti~cl'.~l1 liElset~en der i C\'Cr:l:.r.;~11:::1::./
sich von 1·IEll=u flnl nur don fort{:!'oschrittcllaten l·o('it~.c·r rn nur l:o::;;OE~l:"(':
wenn oie von einer be\/uGotcn und orcunisie::-tr.n Al-ti 'T~ t.ri; ~C'~;"nr'cr. 10'1.(. •. ~:
fähig ist dioso ~eGo~ze au~zunutzen und eiCh. ULter lnrnnnunt ih4er ~'0ri.c; .
tornen und ",,'oiaon. ic. böcl1oton l'Unkt c('r Klc.ßl.:8nwS.doropriinhe ir: ,,;cECu:::r.:.
ilomont nnzushdeln \:CiSB.

l,'ac UDS in d!9sQl!l l:lr!;cr betriftt bt OLl daher vordringlich it:::o1' und i:'t;(':· .
eine feste VoronkcrunL: in den ,jewElilcicen 311gc.lIloinen }:r~rte ":l!'lli..:ltr:i~:;' ..

zw1flchen ilovolut.iC1n \;nd J:ontcrrnvoJution bei~ubel:::lten une, 'i::n:;"1'b j,ni:.L .
ven in adequntel' lmd hllrr.lOldl::chcr \.'eice mit ~.cn klil".pfentlcm Ir.i.tit!'!t4.vcn \
l1UflEOn :;uuc.ml!lcnz\\f~i\\)'en: die einsigo Möe;l1whkeit UIll die otr:lteGl::'1--:r. -'1
unseres 1-o.a:pfpro:=1'C\1I1r.1Snn dieoer l:'ront dOl!lKlo.ssenkrieCcl: r:,it I ci( I.:.tc:"L _',
fUllen.

DieBe l\:m:prwcebc ~.n /loinll.rn, "'ondarlA.eer in dOI' Kette der CC~'H:'.~:::..:.)fL:~.. 1.: .
direkt mit den fortr.~eschrittel\ote!1 funkton da.' Varni::lItU::l; uel l:o::'..lw1i~t.i.
Gefan('oncn in c.on ~;on::entrnt:l.on~locorn gams ~iestouropuo varb",nl!cl, n::;<; CI.

lehren zu bCi"'ol!'t"!H IJUUcr; hc:tlp.1ttot dia "Hoto !lacht" L., Li.1t;cr :Il·':;:~:J::"·l:::.,

dom 00 UIIOdio (ii~J.:l;~I::':\;j.tr.}J:~rticu l';iIlGrif$ ullt dloccbl Go~,ict der .. l n:WQ 'c:.realo VOl'h"lr.J';:\lUc1;\ \;t,fjl..,~.:ür.\I.lic:1 im gofo.n[>eilao J'roletD..l'i'1ot l.H~i;i;.i:;i,~t;~.':
- .•.•.
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r,'I,r J4!'a }\nttprer. h:.:.bcn nich unslhlig viele lledeut0l10l0 Datcn erßoben, von Izu VI'r:H:l1.,'JlzeTl. D',lJ•. :r I l'C.lC!lS muss alle. get~i'~ien Kommunioten einbeziohen
n '.:ir oiniee n~nnen \lollen. der Kupfwille, die Kombativitüt de1' BCloIec:unSdie 1'Ü1'(Jns 1>011 Liucuo ,;1I0r,stUIIIder pp durch. t1 ~ro.rQei ten mÜ6aen WI die revo-

1l!> Iluch unter den harten Bedingungon de. f,acero, ihre Einheit 1n Dezu!; jluti.onEtrO Initiative in den unendlichen Mormen die cUe proletarische Y.relLti-~io ro11t1schen Ziele des ·Sofortprogramms", die •• beständi~e Prüoenz vitnt hervorbrinet zu organi&ieren und zu entwickel., zu Eroborung des "Sofort
'r r,Nl::,uniuten in dCI! Klimpfen und der llintlullo ibl'er politiuchen Lflitunc; l'ror;rl1ll1l1ln";um einEl solide 1\l1oi8 für die Durcbsetzung des otratei;1ecbon I ro-
'c'rlou! der canzen \;ocho. Waa dagocen mangolhaft ~Iar,vnr der politisbhe !r;ramnlo zu ler,enj rUr die .L.inheit des gefangen on Froletariate in der II1rpO
T'n~' .I~eser l'o"'oL~nc der slcb 111 Laut der Erolgniooo nur in unorfjoniacher, und der l~oulMuni8ten in dor 1'(;0 (k&lDt:fenden kOCllDuniDtiechen Inrtci).

,: homoGener. !rc["tIentariochor Weise IlU8zudrückcn gC\~u:;st bat. Hos ins Gew Asinnru, AUI::tlst 1978.
; fi('l \:C\r dus Fehlen einor OrE;l1nisl1tion der Ee\olol,'\lng, von politischen ~--....;_ •••__ ••••---
'tl; r"'t1t'nnorE"nisr.~en und einer tJys~thctiDierung dor verhnnciencn Lpannungon.

:"C.llT'~. dcl' p;:, i3t~,d,i.:e co, daDs die Fase der cinfnuhnn l'ropnp.ierune

> .•..r.tC\·; Beben ~,ct\;('n:lir.;koi l' des Eewo.frnsten Ran:~re;J inzvliacbcn i:üllU:'h.~~o"d \; rbcrllolt i(;t t/ie sio sicb in eieenen von uencn ucr in I,aL:er an••
;0' ,:(,:. ~:nr&billiori untol'ßchiodonon, Orc:o.niGatlonsfol'lü~n manifestiert, derGn I

: :-,1' :\',runr: 8ein "1USC, dieSEln Prozess voranzutreio(;r.. I
; ;;:';t nicht dDI'UJ:avon der i-iotorailität der Bewegunr; betragene hazsenorC<l.nia-

u,'fin<h;n O~Col':l.ll konsh'uieren indc'n mon mechc.:nischo Aufpfropfun{)en vor-i
. j( 111l1' \~M\: fi'rl.r.n \';üroon die) l'otc{I:1::illitt~t und d5(' vr,rr{'.hiednen \:ro!l1- !

1. . _~.,,;;n Ü, d..;r~n 'lic i:a\u:~;ung Dich i'UOlJ:..·~ ckt :.:u '~illtcrr:l1hcn.1:o (tht auch
ilt. uOl'Ulllaiu (,roCe Einheitspartoi zu gr\;nden, e~,nc bol'cito (;rgnnization des
,';';J in lJ03r elle vcrlwnden ~pCllrunCon zusauimcIle.eft:hrt \"ijr(]cn ur, sie zu )\011- I
llioJ'cn unu zu lenken.Die ~uff;abe 'der KOl!lJrunisten beotcbt vi elmebr darin, I

\:lc;;~i6aton Lc; Lcn:.:iuli~üton diesor i'C\Jogunb &ulJ.:um::chen, dno ;lo.ch~,tUl~, I
nl l' (l'cc.r:it,:".ticn ;;u bc[~nuLiGen und l110 in ihrclIll irncrnn c!'!tsLcmdcncn I'.obi-\i ("'\;r"~- Ull(l rr.\"l"'ff~i}'iekf-iten zu koneolid1e:'en. I

: Je:.~ ',c;'l'l\;f m;d der "ne.1J'se diest"r Kali1pfw('cJjo\\'or<loT' :.'~.'ei 3:'t~non rJel' pol i-i
;ch-J.ilit;i~l'i.:;c;,cn C,rg.miao.tiou klat: , I
:.:ar 11e :1eI' CI',;(ni~::\tion ()ic die r.o:nl!lUllisten bet.rifft.. Jhc, J.t.fLClue i~t uen
'l\l"('o-inchcn Verlvuf vorzuzeichDcn und elle für das \.'cchGcn Ur.c uie l'onsoll
)run~; tier ile\logung der pp not\olondic;on Vormittlunl;;cn zu c.rtikuli!.!l'eni 'Ho 1'0
lu~:i.cni;.'e Initintive ~u 1.ooruiniel'cn und zu leiten, eÜ mH dtJn ,,\lc.li1'i:d~
,1dc'n ::l'rr.entcn ~cr allgemoinen 1m Lnnti statt1'lndcn:kn 1 lUCSOll('J~'cin(>r~~(;rDot
~::cn n.1 V('I'\l:tIicJünj dE'n !:blq,fcn eino Ioliti:::chc l,(;Hur:~:~u sc.:>en,,\;;': Ul.C 1\1'0- i
Ir.d.1'c:,r: ; acht zu vrollern, 'd10 fnlschen '.['er.dcn:;cr:, dlC .:uo c.or ,~;e"'!c:~Uht;:;hcr
['[cbc:n :;u torr1[ieren, doron Insto,oz·on Ilml, treibcnc!cK Elcm~nte R%f%:~~, u.nd,~:;!'f!:i':;GC ~rL 1;11cn, zcntraliGioron und &YDtheti.EJit:ren um Ehe thc,)rctul~'1

~ 'fnt:scn und si.o der ße .•.•e[unr; in ocr reifel'cn lo .•'~ Ciu0S rocr:ll.1!:IO, Clll"Jr •
:nni::;otion, oioaJ~ 1:o.mptal::t1on '.:iodar vorzuschl •.q;cn •

.•.io ,ter .uU\Jup'UJll~dOl' pp dil3 \!o.:JsElncLurakter hat. Li«? t:;',;Wtl in .-ion vC.l'Ucbic
1,,,11:"Ut:OTh' ('I',I,f:11FonJie Iilt.i:l~chon J:.bC'nender Vercinhcl.tllChllrl~ dar vOJ'G~l1je-
r on I~OL'JlCnCn~:C'l u~s l'efollt:\.lliuO j'rolo tar1~1tG des I"l('cr~ ~u:c1r'cl::1~, ~'::10 i~m I (Ochnollübar::etzunc, <lo.he1:':ichr \Iörtlicb U!ld ochlcchtElo Dcut!lC~:; (::'0 (,-1
:lc:lobn~nden ••ncrr;lcn • .Idcen und F.rwart;ung~n kll1:m r~e1f3et,.en., ,JdcEe ".'r.eHo ILpracbEl iot odE:im:l),c"c rlUiiGuicb ci:c,eno Lcltune'OOrt;lul0 Dcho!l en, eiCh l.:uf die oi, (ne? J.:,cine
,ellen nur (i cncil IIje: l'3.nofo1'lllf.'ti on oller Gc!anr;:enen in Cef(41, cne .r<.letn-
.er in .'ichtun(. {Ur den .,ufbßu dor "rtotcn ;;aebt tllul'ochicl't.

co ':rcn:~unt:, ciic (jcmacht vh'd um der DillkuDsion cJ~(l5e: ticiden <;rr.nn'\.~<:tÜ~l1a
ll-.'l'('n r;röf'l!eOllorhei t zu vor.lei~J1'\, d.art nicht touSCr1on: ef! r;1l'1t 1',:11''.02(10n
II t :;•••.iLchcn lIeve~ne und Organ1o~tiC'nj es gibt aber einer hofe El.llhcit.
Lc in n.l1'iren dio h:axis Dolbet ilD Laufe dos Kal:lpfef1 f;czeigt L",t~ f~~hcl' s~,nd
io I'~cht dtlOllelbj),< el>or d:iö eine ftrboitot inner~f\lh der llndC'rpn 1n ..lclol:tl." ,
::l1c1'BeziehutIE~"Ttrcq."Aurl'ochterh8Itung der Untorochiedcnheit der nr~~on,1.~r:tionJ
lil1 "er .~(;ile:-:ur.r letzte zu illlMr höhoNn niveaus del' .()r(U1l.iED:tio~, ,~p.l:"lhB~~8 I'ion, doa, poli ti nehen Bewß~tseinD und deo Y.~mJl!eD~, l;u! d~l:', \,(!~~:.u~ .~':
t'ich"nc dor Gtratet:icchon ••blo. Die ~ualitot diosor l.Ul1pHlocl}c.zu LU~:,flD.•. i

!rn'r.n bl'deutot c1ö v,u propnc.ier ••r. und null elio "Cinzc lC\/eC;lHI(,leeJ' ~~ C'.u •.•• \;<l,!h-:
r'ro, dr.mH oio oinen nO\lCn : mmtitnt1vcn Aopekt bO}r:OI'.lCJ,(li~ inncrl.llb ,dCI ,of.
otluiven pl'olotari8cbon "1derota.ndaboweGUnG zu erwoitell1, Ole tlit der ~orl .l.onn VCll'o.nr.ctriobenen DtrateE,iochen Lln~o deo Ancrir"-, uui' das Her,. deu ··t.rtu:

'"


