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EINLEITUNG:

IDEOLOGISCHE
ENTWICKLUNG
Der Marxismus definiert drei Dimensionen des Klassenkampfes: Der
politische Kampf, der ökonomische
Kampf und der ideologische Kampf.
Der ökonomische Kampf umfasst
alle Kämpfe der Arbeiter:innenklasse, um die Lebenssituation innerhalb
der jetzigen Ordnung zu verbessern.
Politischer Kampf ist der Kampf der
Arbeiter:innenklasse, die Herrschaft
der Bourgeoisie zu brechen und die
eigene Herrschaft zu begründen. Der
ideologische Kampf umfasst sowohl
die theoretische Bekämpfung der
bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Ideologie innerhalb der Arbeiter:innenklasse, als auch die Verteidigung
und Weiterentwicklung des wissenschaftlichen
Sozialismus/Marxismus-Leninismus als Aktionsanleitung
in den Händen des Proletariats und
Unterdrückten.
Die Ordnung begründet die eigene
Herrschaft „normalerweise“ durch
ideologische Hegemonie. Sie steht
aufrecht, weil der Großteil der Menschen überzeugt ist von der heutigen bürgerlichen Gesellschaft. Der
Kapitalismus ist die Ordnung, die das
Niveau der ideologischen Hegemo-

nie am stärksten gehoben hat – nicht
zuletzt durch die technische-wissenschaftliche Revolution.
Bürgerliche und kleinbürgerliche
Ideologie innerhalb der Arbeiter:innenklasse ist das ausschlaggebende Hindernis bei der Schaffung von
Klassenbewusstsein. Der Kampf um
Sozialismus ist deswegen zum Großteil die Permanenz des ideologischen
Kampfes.

Es braucht junge
Revolutionär:innen!
Schon immer ist der Kampf um die
Jugend ein wichtiges Kampffeld zwischen Revolution und Konterrevolution gewesen. Die Bourgeoisie zieht
sich aus der Volksjugend die Kräfte
raus, die sie für ihre Zukunft braucht,
möchte den Großteil dieser Jugend
aber unpolitisch, mehr noch – berauscht und passiv halten. Die Kommunist:innen hingegen wollen alle
Jugendlichen im Kampf für den
Sozialismus vereinen. Kommunist:innen wollen alle Jugendlichen zu „Politiker:innen“ machen.
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Da kommen die Aufgaben der Jugendverbände ins Spiel: „Ihr sollt euch
zu Kommunisten erziehen. Die Aufgabe
des Jugendverbandes ist es, seine praktische Tätigkeit so zu gestalten, dass
diese Jugend, indem sie kämpft, sich
selbst und alle diejenigen erzieht, die
in ihr den Führer sehen, dass die Kommunisten erzieht. Die ganze Erziehung,
Bildung und Schulung der heutigen Jugend muss eine Erziehung zur kommunistischen Moral sein.“(Lenin)
FfF, Aufstände in mehr als 40 Ländern… Überall steht die Jugend an
vorderster Front. Die Subjekte vieler
spontaner Massenbewegungen ist
die Jugend. Die bürgerliche Ideologie
verfällt. Die Volksjugend ist perspektivlos. Die bürgerliche Politik – samt
Parteien geben den Jugendlichen
kein Vertrauen mehr. Das ist das Bild
unserer Erde am Anfang des neuen
Jahrzehnts.

Auf den Spuren des
„neuen Menschen“
Revolutionär:innen wachsen nicht im
Blumentopf. Es ist die alltägliche politische Praxis, die Jugendliche zu Revolutionär:innen macht. Trotzdem ist
die Entwicklung von Revolutionär:innen keine „spontane“ Frage, die mit
alltäglicher politischer Arbeit realisiert wird. Viel mehr muss sie geplant
und organisiert werden.
Wie kann sich ein:e Revolutionär:in
vor der Ordnung und seinem ideologischen Bombardement schützen?
Wie können wir den „neuen Menschen“ schon jetzt schaffen? Wie können wir uns gegenseitig stärken? Mit
welchen Angewohnheiten muss ein:e
junge:r Kommunist:in brechen und
welche Eigenschaften weiterentwickeln?

Diese Broschüre ist eine Sammlung
Die Volksjugend hat ihren Weg aber von Artikeln, die versuchen, diese und
noch nicht gefunden. Sie steht auf, viele weitere Fragen zu beantworten.
weiß aber nicht wohin. Kommu- Wir hoffen, dass diese Broschüre als
nist:innen kennen den Weg, haben es „Aktionsanleitung“ von jungen Revoaber noch lange nicht geschafft, zu lutionär:innen genutzt und verbreitet
„führen“. Für diesen historischen Pro- wird, immer mehr Jugendliche in unzess braucht es die ideologische Ent- sere „Welt der Freiheiten“ zu ziehen.
wicklung und Festigung von RevoluSchaffen wir den „neuen Menschen“!
tionär:innen.
:::
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A. Gramsci

DIE ZEIT
DER
MONSTER
„Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht
geboren: Es st die Zeit der
Monster.“ (A. Gramsci)

nische Reich… keins dieser großen
Herrscher des europäischen Kontinents werden existieren.“ Wie würdet
ihr reagieren? Ich bin mir sicher, dass
ihr als „normaler“ Mensch erst einmal
fragen würdet, ob diese Person betrunken wäre. Denn all diese Staaten
sind zu dieser Zeit noch stabil, herrschen sogar über Europa hinaus und
haben Heere in der Größe ganzer
Staatsbevölkerungen.

Stellt euch vor, es ist 1910 und ihr
steht auf einem Markt irgendeiner
europäischen Stadt. Es sind „normale“
Zeiten. Händler verkaufen, Menschen
kaufen. Alles wie immer. Ein Mensch
kommt, spricht euch an und sagt: „In
10 Jahren wird es keinen einzigen
Staat geben, so wie sie heute exis- Aber wie sah es 10 Jahre später, 1920,
tieren. Das Zarenreich, das Deutsche aus?
Reich, Ungarn-Österreich, das OsmaS.04

Genau das, was dieser Mensch vorhergesagt hatte, war eingetreten. Keins
der großen Monarchien und Reiche
existierte. Das Status quo des europäischen Kontinents war zerschlagen.
Es war eine Zeit, in der die „alte Welt
im Sterben [lag], die neue […] noch
nicht geboren“ war.
Solche Zeiten können zwei Veränderungen im Schoße der bürgerlichen
Gesellschaft hervorbringen. Entweder die revolutionäre Situation verwandelt sich in eine Revolution, so
wie 1917 in Russland oder eine noch
barbarischere Form der kapitalistischen Ausbeutung wird aufgebaut,
so wie nach 1922 in Italien oder 1932
in Deutschland.

Westkurdistan wird es eine volksnahe-demokratische Revolution geben
und die Kurd:innen werden einen
Status bekommen. Eine politisch-islamisch faschistische Organisation
wird einen Staat in der Größe Syriens
gründen und sie wird dann wieder
besiegt.“ Wer hätte es geglaubt?
Aber genau das passierte.
Wir leben in einer Zeit, in der „die alte
Welt im Sterben [liegt], die neue […]
noch nicht geboren“ ist. Der Islamische Staat und die faschistische Erdogan-Diktatur, Trump und die AfD, Le
Pen und Orban... Sie sind die Monster
unserer Zeit. Sie entstehen, weil die
alte Welt im Sterbebett liegt. Die alte
Welt schickt sie, um die Geburt der
neuen Welt zu verhindern.

In Russland wurde eine neue Welt geboren. In den anderen Gebieten der Nachdem die revisionistische SowjetWelt sind Monster auf die Bühne der union 1990 zusammengebrochen ist,
Geschichte getreten. Es war ihre Zeit. haben die bürgerlichen Ideologen
das „Ende der Geschichte“ gefeiert.
Die Zeit, in der wir leben, können Jede Form des Status Quo dachte von
wir mit jenen Jahren vergleichen. sich, dass sie ewig und unsterblich
Der Kapitalismus steckt in einer tie- sei. Aber auch das sogenannte Taufen ökonomischen, politischen und sendjährige Reich Hitlers hat nur 12
ideologischen Krise. Dies zeigt sich Jahre gelebt. Die Geschichte und alle
im Mittleren Osten in einer regiona- aktuellen Entwicklungen zeigen uns
len revolutionären Situation. Hätte immer wieder, dass jeder “Zustand”,
jemand 2008 auf dem Tahrir-Platz in in dem die Gesetze des Kapitalismus
Kairo gesagt: „In 10 Jahren wird der herrschen, zum Scheitern verurteilt
syrische, irakische, jemenitische, tu- ist.
nesische, ägyptische, lybische Staat
nicht mehr so existieren wie bisher. In Rojava zeigt, dass die neue Welt im
S.05

Am Horizont macht sich schon die
Morgenröte des Kommunismus sichtbar. Die, die Hoffnung und Entschlossenheit nicht verlieren, werden von
ihr schon geblendet.

Kollontai

Schoße der Nacht liegt und darauf wartet, geboren zu werden. Die
Monster toben sich ein letztes Mal
aus. Wie sagt man so schön: Der Morgen ist am nächsten, wenn die Nacht
am tiefsten ist.

„Ich habe viele Leben Lebens, deren Erkenntnis bedeutend
für die ideologische Entwicklung ist.
gelebt“ (A. Kollontai)
Als die russische Kommunistin Kollontai ihr Leben in einer Autobiographie
niederschrieb, hat sie sich für diesen
Titel entschieden. Natürlich hat Kollonatai nicht an physische Widergeburt
geglaubt.

Ein Mensch wird geboren und er wird
zu einem Individuum „als Ergebnis
seiner gesellschaftlichen Umstände“
(Marx). Dieses Individuum kann unter
den heutigen Verhältnissen grundsätzlich in zwei Formen leben: bürgerlich oder revolutionär.

Vielmehr manifestiert sie mit dem
Titel eine Realität des revolutionären
S.06

Das klassische
bürgerliche Leben
Jede Klassengesellschaft und mit ihr
jede staatliche Form ist ein Gewaltapparat zur Unterdrückung der unterdrückten Klasse. Herrschaft wird aber
nicht nur mit Gewalt aufrechtgehalten. Der italienische Marxist Gramsci
definiert die spontane den Interessen
der bürgerlichen Gesellschaft dienende Reproduktion von Leben als Ergebnis kultureller Hegemonie der Herrschenden. Die angeblich von den
Unterdrückten frei ausgewählte Art
des Lebens ist demnach Ausdruck
der kulturellen und ideologischen
Hegemonie der Bourgeoisie. Anders
ausgedrückt sind in einem solchen
Zustand die vorgegebene Freiheit
eines Individuums mit den Zwängen der Gesellschaft gleich.
In diesem Konstrukt zur problemlosen Reproduktion der bürgerlichen
Gesellschaft spielt die zweifache
Unterdrückung der Frau eine besondere Rolle. Demnach sind besonders
die Rollen der gesellschaftlichen Geschlechter existenzieller Bestandteil
für die Erhaltung der bürgerlichen
Gesellschaft.
Wenn wir das Problem runterbrechen, können alle, die die Art des
Lebens verschiedener Menschen vergleichend und analytisch verfolgen,
erkennen: Bürgerlich leben heißt einS.07

mal leben; entfremdet leben; die Grenzen der Rollenzuweisungen nicht überschreiten.
Fangen wir mit der offensichtlichsten
bürgerlichen Art des Lebens, dem
völlig normalen Leben an, die Anerkennung in der bürgerlichen Welt
verspricht.
Du wirst geboren und erzogen von
Familie, Kindergarten und Schule. Danach geht es entweder in die Hochschule zum Studium oder eine Ausbildungsstelle. Bestenfalls sollte man am
Anfang des „Arbeitslebens“ schon einen
Partner gefunden haben, mit dem man
dann heiratet und eine Familie gründet.
Kinder vervollständigen die Familie,
ideal sind zwei. Dann arbeiten bis 67
(!). Wenn man Glück hat, schafft man es
dann, Rentner:in zu werden und stirbt.
Damit dieser Lebensverlauf problemlos funktioniert, muss der Mann sein
wie jeder Mann und die Frau wie jede
Frau.
In dieser bürgerlichen Art des Lebens
hat jedes Individuum die „relative
Freiheit“ zu bestimmen, in welchen
Kindergarten das eigene Kind geschickt wird, welches Fach im Studium gewählt wird, wen man heiratet
oder wann man ein Kind bekommt.
Und sogar das ist nicht immer der Fall.
Besonders Frauen werden auch bei
diesen relativen Freiheiten von pat-

riarchalen Strukturen, oft vom Dreieck Vater-Geschwister-Partner fremdbestimmt. Oder hängt die „Wahl“ des
Berufes nicht auch maßgeblich mit
den „Zwängen“ der sozialen Situation
eines Jugendlichen zusammen?
Es wird auf dem ersten Blick klar, dass
ein Mensch in einem solchen Leben
nie für sich lebt, sondern immer für
andere: die Familie oder den Kapitalisten.
Zusammenfassend
lebt
dieser
Mensch ein monotones und unerfülltes, sich selbst entfremdetes Leben,
das von Milliarden Menschen – auch
wenn in den Details unterschiedlich –
für sich auch gelebt wird.

Flucht aus dem
klassischen bürgerlichen Leben
Nicht alle Menschen, die nicht revolutionär leben, leben ein klassisches
bürgerliches Leben.
Vielmehr machen sich vor allem in
Zeiten, in denen die kulturelle Hegemonie der Herrschenden geschwächt
und die bürgerliche Ideologie in einer
Krise ist, Lebensformen deutlich, die
nicht klassisch-bürgerlich sind.
Diese Flucht kann sowohl reaktionär,
als auch revolutionär sein.
Ein Jugendlicher geht nicht zur Schule,
macht aber auch nichts anderes in der
Zeit und hat seine Erfüllung im Kiffen

gefunden.
Dieser Jugendliche ist offensichtlich
aus dem klassischen bürgerlichen Leben geflohen. Aber ist dieses Leben
denn viel besser?
Das Ziel des klassischen bürgerlichen Lebens ist die problemlose Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft. Wenn sich ein Jugendlicher
berauscht und isoliert, sich also nicht
gesellschaftlich realisiert, wird die
Bourgeoisie nichts dagegen haben.
Denn in einer Zeit, in der der Neoliberalismus als ideologische Grundlage
für das klassische bürgerliche Leben
schwächt und keine Antwort auf die
Lebensrealität der Unterdrückten bieten kann, unterstützt die Bourgeoisie die reaktionäre Abweichung vom
klassischen bürgerlichen Leben. Denn
diese Art Flucht stürmt nicht auf die
gegebene Situation, sondern führt lediglich zur inneren Zerfleischung.
Meistens endet diese Flucht mit depressiven und psychischen Schäden.
Die Diagnose der Psychiater:innen
ist klar: Misserfolg im Leben! Hätte
diese:r Jugendliche einen anständigen Beruf, wäre das alles gar nicht
passiert. So leitet die (bürgerliche)
Medizin den Jugendlichen wieder
zurück ins klassische bürgerliche Leben oder dieser Jugendliche zerfrisst
sich selber bis zum gesellschaftlichen
oder sogar physischen Tod (wie durch
Selbstmord).
Aber diese Flucht kann auch revoluS.08

tionär sein.
Eine junge Frau entschließt sich nicht
den Mann zu heiraten, den ihre Familie ihr aufzwingt, läuft weg und möchte ein Neuanfang in einer neuen Stadt
machen.

volutionäre sind. Aber ihr Entschluss
und ihre Aktion sind revolutionär.
Wenn diese revolutionäre Bewegung
mit kollektivem Bewusstsein (Klassenbewusstsein) und ständiger Aktion (Organisierung) vervollständigt
wird, geht es nicht nur um eine revolutionäre Flucht aus dem klassischen
bürgerlichen Leben, sondern um
einen Bruch mit der bürgerlichen Art
des Lebens.

Ein in Syrien lebender Mensch gibt sich
nicht mit seinem Leben im Krieg zufrieden und flüchtet. Dafür lässt er alles –
Eigentum und Familie – hinter sich und
macht sich mit einem Rucksack auf den
Ein:e
Weg.
Auf den ersten Blick scheinen diese Revolutionär:in lebt
Beispiele kleine Schritte von einer viele Leben
Frau und einem Geflüchteten zu sein.
Man kann sich fragen, warum diese Die, die sich hingegen für die revoluBeispiele eine revolutionäre Flucht tionäre Art des Lebens entscheiden,
aus dem klassischen bürgerlichen Le- leben viele Leben.
ben verdeutlichen sollen.
Marx stellt in der Deutschen Ideologie heraus, dass „[d]er Kommunismus
[…] nicht ein Zustand [ist], der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach
die Wirklichkeit sich zu richten haben
[wird]. Wir nennen Kommunismus die
wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.“
Jede Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt, also Sturm auf die gegebene Situation macht, flüchtet revolutionär aus der klassischen Art des
bürgerlichen Lebens.

Was das bedeutet, möchten wir auch
anhand einiger Revolutionär:innen
zeigen.

Che Guevara wurde geboren als Kind
einer argentinischen Familie. Er studierte und wurde Arzt. Er wurde
Revolutionär und reiste zunächst in
Lateinamerika. Er begab sich für revolutionäre Aufgaben nach Guatemala
und Mexiko, wo er zu „Che“ wurde.
Später lernte er Castro kennen und
schloss sich der kubanischen Revolution an, mit deren Sieg er Leiter
der Nationalbank, IndustrieminisNatürlich bedeutet das nicht, dass ter und Diplomat wurde. 1965 entdiese Frau und der Geflüchtete Re- schloss er sich, sich nach Kongo zu
S.09

begeben, um dort die Revolution als
Guerilla-Kommandant zu unterstützten. Wenig später begab er sich
wieder nach Lateinamerika und wurde in Bolivien unsterblich.
Ivana hat in ihrem 19-jährigen Leben
viele Leben, hauptsächlich drei Leben gelebt. Sie ist in Duisburg aufgewachsen als Tochter einer armen
Familie. Sie hat Young Struggle und
das revolutionäre Leben hier kennengelernt. Als ihr das begrenzte revolutionäre Leben in Duisburg nicht mehr
reichte, hat sie sich in die Berge in
Kurdistan begeben, um eine militärische und ideologische Bildung zu
bekommen. Das ist der Augenblick, in
dem Ivana zu Avaşin Tekoşin Güneş
wurde. Danach begab sie sich nach
Westkurdistan (Rojava), um die Revolution zu vereidigen.
Allein diese kurze und stark zusammengefasste Chronologie der Lebensverläufe zeigen, dass die verschiedenen Leben von Revolutionären
grundverschieden voneinander sind
und der Übergang zu dem neuen Leben für den Lebenden immer wieder
ein „Neuanfang“ bedeutet. Die „neue“
Position, die man im Kampf gegen
den Kapitalismus einnimmt, muss
auch eine neue Positionierung des
Lebensstils und der Eigenschaften
führen.
Yasemin Çiftçi erläutert ihren Ent-

schluss, ein neues Leben als Revolutionärin im Untergrund anzufangen in
ihrem Brief Ich habe einen Neuanfang
gemacht. „Ich habe den ersten Schritt
gemacht. Indem ich mir dessen Bewusst
wurde, habe ich es geschafft, mich von
großen Lasten, die mich an diese Ordnung gebunden haben, zu befreien. Aus
einer Komplexität habe ich mich in eine
Welt der Einfachheiten begeben.[…]
Ich habe einen Neuanfang gemacht.
Ich kann sagen, dass sich mein Leben
auf den Kopf gestellt hat. Ja, alles trägt
Widersprüche in sich. In einer Zeit, in
der ich zurückfiel und Häfen gesucht
habe, in denen ich geborgen bin, habe
ich die Rollen, die das System einer Frau
aufzwingt abgelehnt und habe einen
revolutionären Schritt gemacht. Ich
habe den Kampf auf mich genommen,
eine kämpfende und freie Frau zu sein.“
Natürlich sind die Leben von Revolutionär:innen nicht immer rosig.
„Im Grunde habe ich nicht nur ein Leben, sondern viele Leben gelebt, so
sehr unterschieden sich die einzelnen
Abschnitte voneinander. Es war kein
leichtes Leben, ich war nicht „auf Rosen gebettet“, wie man in Schweden zu
sagen pflegt. In meinem Leben hat es
alles gegeben – Erfolge, ungeheuer viel
Arbeit, Anerkennung, Beliebtheit bei
den Massen, Verfolgung, Haß, Gefängnisse, Misserfolge und mangelndes Verständnis für meine Grundidee (in der
Frauenfrage und beim Problem der
Ehe), viele schmerzliche Diskrepanzen
S.10

mit Genossen, Meinungsverschiedenheiten mit ihnen, aber auch lange Jahre
einträchtiger und harmonischer Arbeit
in der Partei (unter Führung Lenins).“
(Kollontai, Drei Wertvolle Beiträge, aus
den Notizbüchern der letzten Jahre.
1946-1951)

Letztendlich heißt die Frage: Möchtest du ein Leben führen, das es sich
noch nicht einmal zum Leben lohnt
oder viele Leben, bei denen du dich
bei jedem Anfang von neuem erfindest und schaffst?

Karl Marx

Dies ändert aber nicht die Realität,
dass Revolutionäre zu „leben“ verste-

hen und nicht nur viele, sondern auch
bedeutende Leben führen.

TROTZ
„Die Weltgeschichte wäre
allerdings sehr bequem
zu
machen,
wenn
der
Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger
Chancen
aufgenommen
würde.“
(K. Marx)
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Viele
Revolutionär:Innen
kennen es:
Ihr seid in einer politischen Organisation organisiert, macht kollektive Pläne,
nehmt euch vieles vor, ihr gewinnt auch
tatsächlich neue Kräfte, entwickelt

euch, werdet vielleicht stark und dann
geht alles wieder zurück. Gewonnene
Kräfte kehren in ihr gewohntes Leben
zurück, ihr verliert als Kollektiv an politischer Bedeutung.
Auf die Aktivist:innen wirkt sich das in
Form von „verdeckter“ oder „offener“
Hoffnungslosigkeit aus. Die ideologische Widerstandsfähigkeit sinkt, der
politische
Wille verfällt. Vieles
macht für den einzelnen kein Sinn
mehr.

Aktivist:innen hatte. Oder der Zerfall
eines Bündnisses oder einer Organisation, die wir ohne Zweifel mit sehr
viel Arbeit aufgebaut haben.

Aber erinnern wir
uns:

Kommunist:innen haben 1917 eine
Revolution organisiert und daraufhin wurde die erste Festung der Arbeiter:innenklasse und Unterdrückten, die
Sowjetunion aufgebaut. Mit den demokratischen und antifaschistischen
Volksrevolutionen hatten wir in den
Die
unzähligen 1950’er Jahren die Hälfte der Erde beTreffen
machen freit.
keinen Sinn mehr.
Es kommt Einem Hierbei geht es nicht um 5, 7, 20, 50, 100
vor, als verschwen- oder 150 Aktivist:innen. Kommunistide man nur Zeit. sche Parteien hatten Millionen von MitDie Organisation, gliedern und die Hälfte (1,5 Milliarden
in der man aktiv Menschen) der Menschheit lebten in
ist, oder auch das Freiheit.
gesamte
Leben
Der kapitalistische Imperialismus und
wird hinterfragt.
die bürgerliche Ideologie, vor allem
Jede:r Revolutio- sein Ausdruck in den kommunistischen
när:in wird sich – Parteien, der Revisionismus, hat eine
auch wenn nur zeitlich begrenzt und Schlacht gegen die sozialistischen Staanicht so intensiv – in diesem Prozess ten gewonnen. Mit dem Sieg der revisionistischen Linie 1956 auf dem XX.
wiederfinden können.:
Parteitag und dem Zerfall des OstAuslöser dieser existenziellen Hinter- blocks 1990 hatten wir nichts mehr.
fragung einer Organisation oder der
eigenen revolutionären Individualität Und du hast dich der bürgerlichen
kann dabei beispielsweise die Auflö- Propaganda vom Sieg des Kapitalissung einer Ortsgruppe sein, die fünf mus über den Sozialismus und das
S.12

Ende der Geschichte zum Trotz dafür entschieden, Sozialist:in zu sein.
Diese existenzielle Entscheidung von
dir ist Ausdruck deines Trotzes gegen
Geschichte und herrschende bürgerliche Ideologie. Anders ausgedrückt;
du existierst aus Trotz.

Niederlagen zum
Trotz
Die Geschichte aller Gesellschaften
ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Jede Gesellschaft hat die historische Aufgabe, die Produktivkräfte zu
entwickeln. In der Hinsicht bedeutet
jede folgende Gesellschaft immer ein
Fortschritt zur älteren Gesellschaftsformation. Die Gesellschaften entwickeln sich aber nicht vorherbestimmt
und linear, sondern tendenziell. So ist
es nicht verwunderlich, dass in einer
Phase, in der die „alte Welt im Sterben
liegt und die neue Welt noch nicht geboren ist“ (Gramsci), in der Phase „des
Monopolkapitalismus und der Weltrevolutionen“ (Lenin), in der eine Gesellschaftsformation historisch schon
überwunden ist, nicht gleichbedeutend auch praktisch konkret überwunden ist. Jene Übergangsphasen
sind gefüllt mit einer Reihe von Siegen und Niederlagen, „Ruhephasen“
und revolutionären Situationen und
wenn man denkt, man hat es geschafft, kann ein einzelner Faktor dazu
führen, dass man für Jahre zurückfällt.
S.13

Dies gilt natürlich nicht nur für die
Übergangszeit vom Kapitalismus zur
Weltrevolution, sondern auch für die
früheren Gesellschaften. Erinnern wir
uns an die Zeit nach der Niederlagen
der europäischen bürgerlichen Revolutionen von 1948/1949, in der die alten feudalistischen-absolutistischen
Regimes wieder aufgebaut wurden.
Anders als in den vorherigen Gesellschaften ist der Übergang zum Sozialismus Ergebnis einer organisierten
Vorbereitung der Arbeiter:innenklasse und ihrer Vorreiter:innen, den
Kommunist:innen. Denn die Grundlage der neuen Gesellschaft, die gesellschaftliche Produktion und Aneignung kann nicht unter den jetzigen
kapitalistischen Verhältnissen entstehen. Kommunist:innen und das
klassenbewusste Proletariat werden
die Diktatur der Finanzoligarchie zerschlagen müssen. Die objektiven Interessen des Proletariats setzen sich
nicht historisch innerhalb des Kapitalismus um. Das bedeutet, dass den
einzelnen revolutionären Subjekten,
den Individuen eine viel größere Bedeutung zukommt. Trotz ist somit ein
ideologischer Bestandteil des Klassenbewusstseins.
Es geht aber nicht nur um den historischen Übergang vom Kapitalismus
zum Sozialismus, sondern auch um

Niederlagen des aktuellen Klassen- Wir befinden uns in Zeiten, in denen
kampfs.
sich die existenziellen Widersprüche
der imperialistischen Globalisierung
In Efrîn wurde ein revolutionärer verschärfen. Unter diesen Umständen
Volkskrieg gegen die türkische Be- verschärft der bürgerliche Staat seine
satzung geführt. Nach Monaten eines innere und äußere Aufrüstung, um
unerbittlichen Krieges mit vielen Op- sich im Inneren gegen revolutionäre
fern der Verteidiger:innen der Revolu- Entwicklungen und im Äußeren in
tion, wurde die Stadt vom türkischen der imperialistischen Konkurrenz beFaschismus besetzt. Ist das eine Nie- haupten zu können. Im Visier des bürderlage? Aber schauen wir uns den gerlichen Staates sind – unabhängig
großen antifaschistischen Krieg der von der jetzigen Quantität – immer
Roten Armee gegen Hitler an. Ab die, die politisch-materiell Massen in
1939 ist die deutsche faschistische den Kampf gegen die Ordnung leiten
Wehrmacht bis nach Stalingrad-Le- können.
ningrad gekommen. Sie hatten ein
Gebiet in der Größe vom deutschen Ohne Zweifel geben wir viele Opfer.
Reich besetzt. Sind die ersten Jahre Egal ob jede:r für sich, oder als Kollekdes 2.Weltkriegs nicht voll mit Nieder- tiv.
lagen der Roten Armee und Siegen
des Faschismus?
Junge Revolutionär:innen werden unsterblich, wir verlieren Freund:innen.
Niederlagen werden die Kommu- Genoss:innen werden für unzählige
nist:innen viele erleben. Das können Jahre, wenn nicht sogar lebenslänglich
wir nicht verhindern. Kleine oder in Haft gesteckt.
große, bedeutende oder für die Ge- Ist dieser Zustand denn aber nicht
schichte unbedeutende Niederlagen den Generationen der Revolution
werden uns bis zum Kommunismus eigen? Eine Generation der Revoluständig begleiten. Es geht uns dar- tion ist sowohl eine Generation der
um, sich nicht der Niederlage zu er- Siege, als auch eine Generation der
geben, nicht von der Niederlage be- Aufopferung. Wenn wir uns zurück
siegt zu werden.
erinnern an die Geschichte unserer
revolutionären Bewegung: Waren die
Momente, die wir als große Siege in
Den Opfern und
Erinnerung haben, nicht auch die MoRepressionen zum mente, in denen wir am meisten Opfer bringen mussten?
Trotz
S.14

Die Pariser Kommune, die Tage der
Oktoberrevolution gefolgt vom Bürgerkrieg, der große antifaschistische
Krieg, Sieg in Vietnam, die kubanische
und chinesische Revolution... und aktuell die Revolution in Rojava.

reger des Trotzes werden.

Deswegen geht es vor allem, den inneren Trotz zu entwickeln. Trotz gegen uns selbst, wenn wir beeinflusst
werden von ideologischen Angriffen,
die uns mit hunderten Strängen an
Das Verhältnis von Opfer und Erfol- die Ordnung binden und Mauern in
gen/Siegen ist dialektisch. Wenn wir unseren Gehirnen aufbauen.
größer werden, besser werden, eine
Generation der Siege und Erfolge
Der ideologischen
werden, werden wir auch mit größeren Problemen, viel größeren Opfern Belagerung zum
konfrontiert.
Trotz
Gleiches gilt auch im Hinblick auf individuelle Aufopferungen. Selten greift
Die existenzielle ideologische Forder bürgerliche Staat ein Kollektiv dimation des deutschen Staates ist der
rekt an. Viel mehr versucht er, den WilAntikommunismus. Gegen die sowlen der einzelnen Revolutionär:innen
jetische Besatzungszone haben sich
zu brechen.
die westlichen Alliierten auf kapitalistisch-antisowjetischer Grundlage
Du kriegst Probleme mit der Polizei, der
vereinigt. Die verschiedenen StrukVerfassungsschutz bespitzelt und verturen des Überbaus, von politischem
folgt dich...
Staatsapparat bis hin zur Bildung und
Erziehung wurden auf dieser GrundDer bürgerliche Staat versucht, Julage aufgebaut.
gendlichen das Gefühl zu geben, jede
mögliche Garantie für die Zukunft zu
In den ehemaligen sozialistischen
verspielen und möchte somit innere
und revolutionären Staaten hat der
Zweifel schaffen. Dafür greift er auch
moderne Revisionismus unter dem
zur bewussten Manipulation, unter
Deckmantel des Kommunismus seianderem auch zur Aufhetzung von
ne eigene Diktatur aufgebaut und
Seiten der Familie.
noch heute gibt es „kommunistische“
Staaten, die kapitalistischer sind, als
Ein junge:r Revolutionär:in muss lernen,
die „alten“ Kapitalisten. Diese Staaten
unter Feuer/Beschuss zu laufen. Dabei
wurden Bühne vieler Gräueltaten gemüssen Opfer, sowohl individuelle, als
gen die Menschlichkeit und die Arbeiauch unsere Unsterblichen zu einem Erter:innen klasse und Unterdrückten.
S.15

Der Zusammenfall jenes – wenn auch
revisionistischen – sozialistischen
Blocks war ein Erfolg für den Weltkapitalismus mit der USA an der Führung. Der ehemalige sozialistische
Block wurde in die Globalisierung integriert und die Ideologen des Kapitalismus feierten die historische Niederlage des Sozialismus und das Ende
der Geschichte.

tiger Chancen“. Aber das galt auch für
den Rotarmisten, der an der westlichen Wolga in Kriegsgefangenschaft
gerät, wenige Jahre später aber die
rote Fahne über Berlin hisste. Ohne
Trotz besiegt uns die Niederlage. Mit
Trotz aber schaffen wir das, was uns
für Unmöglich erscheint.

Wenn man einmal
überzeugt ist, ist
alles nur noch
Frage des Trotzes.

Es ist aber immer wieder die Bourgeoisie, die Marx wieder von den Toten auferweckt. Zu allen Krisenzeiten
sieht man Bücher mit Titeln wie „Wo
Marx recht hat“ massenhaft auf den
:Thema des Artikels ist nicht die wirkBestseller-Listen.
liche politische Diskussion, die ein:e
Noch Anfang der 90‘er Jahre, als die jede:r Aktivist:in über die Entwicklung
ideologische Belagerung die revolu- des Kampfes und den „Sinn“ von Aktionäre Bewegung ins Koma versetzt tionsformen und Organisationsformen
hatte, wurde der sozialistische Histo- führt, um die Produktivität des eigenen
riker Eric Hobswam in eine TV-Show revolutionären Individuums oder des
eingeladen. Der Moderator fragte Kollektivs zu steigern.
spöttisch unter dem Grinsen der anderen Gäste, ob er denn immer noch Jede Diskussion dieser Art sollte mit reSozialist sei. Hobswam antwortet mit: volutionärem Enthusiasmus begrüßt
„Es gibt noch keine andere gesellschaft- werden…
liche Idee, die etwas über die Zukunft
:::
der Menschheit aussagen kann. Was
soll ich denn anderes sein als Sozialist?“
Sich nicht der herrschenden Denkweise ergeben – und dem Antikommunismus getarnt in Spott politisch
entgegentreten, ist auch Trotz.
Wir befinden uns wahrhaftig nicht
unter der „Bedingung unfehlbar günsS.16

Subcommantante Marcos

Viele – wenn nicht sogar alle –
werden sich nun denken, was
dieser Titel soll. Was hat ein Maulwurf mit einem Löwen zu tun?
Beschäftigt sich Young Struggle jetzt mit Beziehungen von
Lebewesen in der Natur? Und
vor allem sollte nun die Frage im
Raum stehen, die im Titel gestellt
wurde: Warum werden Maulwürfe nicht Opfer von Löwen?

Die Erzählung
Subcomandante Marcos schreibt
von einer Unterhaltung mit dem
Jäger Antonio. Der alte Antonio
erzählt:
„Der Löwe ist stark, weil die anderen Tiere schwach sind. Der Löwe
frißt das Fleisch der anderen, weil
die anderen sich fressen lassen.
Der Löwe tötet nicht mit den Krallen oder mit den Reißzähnen. Der
Löwe tötet mit seinem Blick.
Erst nähert er sich langsam
... lautlos, denn er hat Wolken
in den Pfoten, die seine Laute dämpfen. Dann springt er
und versetzt seinem Opfer einen Hieb, der es lähmt, mehr
vor Überraschung als wegen
der Heftigkeit.

WARUM
MAULWÜRFE
NICHT
OPFER VON
LÖWEN
WERDEN

Dann blickt er sie an. Er blickt
seine Beute an. So - der alte
Antonio runzelt die Stirn
und nagelt mich mit seinen
schwarzen Augen fest. Das

arme Tier, das sterben wird, schaut einfach nur zurück. Es blickt den Löwen
an, der es anblickt. Das Tier sieht nicht
mehr sich selbst, es sieht das, was der
Löwe sieht, es sieht das Bild des Tieres
im Blick des Löwen, es sieht, daß es im
Blick des Löwen klein und schwach ist.
Das Tier hatte nie darüber nachgedacht, ob es klein und schwach war. Es
war einfach ein Tier, weder groß noch
klein, weder stark noch schwach. Aber
jetzt sieht es in dem Blick, mit dem der
Löwe es anstarrt, die eigene Angst. Und
indem es sieht, wie es gesehen wird,
überzeugt sich das Tier, ganz von allein,
daß es klein ist und schwach. Und in der
Angst, von der es sieht, daß der Löwe
sie sieht, hat es Angst. Und dann sieht
das Tier nichts mehr, ihm erstarren die
Knochen, so wie wenn uns in den Bergen des Nachts, wenn es kalt ist, das
Wasser erwischt. Und dann ergibt sich
das Tier einfach so, es gibt sich auf, und
der Löwe verschlingt es ohne Mitleid. So
tötet der Löwe.

werden diese Tiere genannt. […]
Der Maulwurf wurde blind, weil er, statt
nach außen zu sehen, begann, sein
Herz zu betrachten. Er ist einfach dabei geblieben, in sich hineinzuschauen.
Und niemand weiß, wie der Maulwurf
darauf gekommen ist, in sich hineinzuschauen. Und da ist, einfach aus Sturheit, dieser Maulwurf dabei, sein Herz
zu betrachten, und dann kümmert er
sich nicht um Starke oder Schwache,
um Große oder Kleine, denn das Herz
ist das Herz, und es wird nicht so gemessen, wie die Dinge und die Tiere gemessen werden. Und diese Fähigkeit,
in sich hineinzublicken, hatten nur die
Götter, und deshalb haben die Götter
den Maulwurf bestraft und haben ihn
nicht mehr nach außen sehen lassen.
Außerdem verurteilten sie ihn dazu, unter der Erde zu leben und zu laufen. Darum lebt der Maulwurf unter der Erde,
weil die Götter ihn bestraften. Und dem
Maulwurf tat es nicht einmal leid, denn
er blickte weiterhin in sich hinein. Und
darum hat der Maulwurf keine Angst
vor dem Löwen. Und auch jener Mensch
hat keine Angst vor dem Löwen, der es
vermag, sein Herz zu betrachten.

Er tötet mit dem Blick. Aber es gibt ein
Tier, das sich nicht so verhält, das den
Löwen ignoriert, wenn er sich ihm in
den Weg stellt, und das so fortfährt,
als sei nichts geschehen, und wenn der Denn der Mensch, der es vermag, sein
Löwe es schlägt, antwortet es mit einem Herz zu betrachten, sieht die Kraft des
Prankenhieb seiner Pfötchen, die klein
Löwen nicht. Er sieht die Kraft seines
Herzens, und dann blickt er den Löwen
sind, aber das Blut, das fließt, schmerzt. an, und der Löwe sieht, daß der Mensch
Und dieses Tier überläßt sich nicht dem ihn ansieht, und der Löwe sieht in dem
Löwen, weil es nicht sieht, daß es an- Blick des Menschen, daß er nur ein Löwe
gesehen wird - es ist blind. ‚Maulwürfe‘ ist, und der Löwe sieht sich, wie er geseS.18

hen wird, und hat Angst und rennt fort.“
Diese mexikanische Erzählung beruht natürlich nicht auf einer naturwissenschaftlichen Beobachtung. Viel
mehr möchte sie – wie viele Volksgeschichten und Märchen – eine
gesellschaftlich-individuelle Realität
verdeutlichen. Eine Erzählung kann
ausgehend von der Position im Produktionsprozess und Klassenkampf
anders gedeutet und gelesen werden.
Subcomandante Marcos berichtete
von diesem Gespräch und erzählt die
Geschichte nach, um auf einige Faktoren der ideologischen Entwicklung
hinzuweisen.

der Bourgeoisie. Er ist Vollzieher des
bürgerlichen Rechts. Und wenn das
bürgerliche Recht nicht im Interesse
der Ordnung ist, dauert es nicht lang,
bis es – ganz nach dem Sonnenkönig
Ludwig XIV – heißt: „L’état, c’est moi“. 1
Wenn irgendeine Form von Praxis diese Ordnung und den Status der Polizei
in Frage stellt, bröckelt das gesamte
System und damit auch das konkrete
Auftreten der Polizei.

Die Polizei ist ein Beispiel. Wir können
jenes Verhältnis auf unzählige weitere
Fälle konkretisieren und diskutieren.
Unsere konkreten Gegner stellen sich
nur physisch vor uns. In unseren
Deine Stärken und nicht
Gegnern versinnbildlicht sich unsedeine Schwächen
re eigene Realität wieder. Wir sehen
nicht nur unserem Gegner in die Austecken in dir!
gen, sondern vor allem unseren ÄngsWenn wir versuchen, die Metapher ten und unserer Realität.
dieser Erzählung aufzulösen: Wie
können wir diese Situation konkreti- Ein Gegenbeispiel: Nach einem Angriff auf eine Demonstration versieren?
schanzen sich die Demonstrierenden
Du bist auf einer Demonstration und im Parteibüro der HDP in Batman. Fidie Lage eskaliert. Polizisten greifen gen Yüksekdag steht vor dem Parteiein. Du stehst einem Polizisten, deinem büro und ruft den Polizisten, die sich
konkreten Gegner, gegenüber. Hast du in einem Bus befinden, zu: „Ihr wartet
dieses Gefühl jemals für dich selbst kon- hier, um mehr zu töten. Und wir, damit
kretisiert? Wovon ernährt sich das Auf- ihr nicht tötet. Wenn ihr unser Leben
treten der Polizei? Wann bröckelt das nehmen wollt, dann nehmt es und verzieht euch.
Auftreten der Polizei?1
Ein Polizist ernährt sich von seinem Nehmt unser Leben und verzieht euch.
Status in der Gesellschaft. Er reprä- Das, was ihr gerade macht, ist nichts
sentiert die Ordnung, die Diktatur anderes als Barbarei. Ihr habt unzähS.19

lige Menschen festgenommen. Was
wollt ihr machen, in dem ihr Verwundete im furchtbaren Zustand festnehmt?
Ist das eure Kraft und Autorität? Ist das
der Staat? Ja. Genau das ist der Staat.“ 2
Das Verhältnis zwischen Gegnern ist
nicht vorherbestimmt. Die Kräfteverhältnisse entstehen im Prozess. Das
ist die einzig logische Schlussfolgerung der Annahme, dass es die Menschen sind, die Geschichte machen.
Im Moment der Konfrontation wird
ein Verhältnis aufgebaut.
Pir Sultan Abdal, ein alevitischer Volksdichter hatte gesagt, dass der Schädling eines jeden Baums in ihm selber
steckt. Jeder Mensch baut seine eigene Realität auf, mit den Stärken und
den Schwächen. Als Marx sagte, dass
der Mensch das Ergebnis seiner gesellschaftlichen Umstände ist, meinte
er nicht, dass dieser Mensch diesen
unveränderlich ergeben ist.
Schwächen, aber auch Stärken gehören zu unserer Realität. Sie sind aber
keine genetischen Charakterzüge. Allein durch die revolutionäre Kraft der
Kritik und Selbstkritik kann sich die
revolutionäre Persönlichkeit von den
Schwächen befreien, die Schädlinge,
Ängste und Hindernisse in unseren
Gehirnen befreien.

Ist der Löwe denn
aber nicht
tatsächlich stärker?
Oder: Spielen reale Kräfteverhältnisse
denn gar keine Rolle?
Der Polizist hat einen Schlagstock, Pfefferspray, eine Schusswaffe, Handschellen. Hinter ihm stehen die gesamte Justiz und der Staat. Du hast nichts in der
Hand, um dich zu wehren. Du gibst seinen Befehlen aber dennoch nicht nach
und ihr löst die Kette nicht auf.
Ein anderes Beispiel: Ein Gefangener
wird gefoltert. In einem Folterkeller stehen sich der Folterer und der Gefangene
gegenüber. Die Augen des Gefangenen
sind zugebunden, seine Hände und Beine in Ketten gelegt. Der Folterer kann
ihm alles Erdenkliche antun. Es ist dem
Gefangenen unmöglich, sich zu wehren. Er schweigt.

Als Rosa Luxemburg vor der Frankfurter Strafkammer stand und die Staatsanwaltschaft jahrelange Gefängnisstrafen forderte, zumindest die
Fortführung der Untersuchungshaft
wegen Fluchtgefahr, antwortet sie in
ihrer Verteidigung vor dem gesamten
Gericht: „Der Staatsanwalt hat wörtlich gesagt – ich habe es mir notiert: Er
beantrage meine sofortige Verhaftung,
Bis jetzt alles schön und gut. Jetzt denn „es wäre ja unbegreiflich, wenn die
aber mal zur Realität zurück:
Angeklagte nicht die Flucht ergreifen
würde“. Das heißt mit anderen Worten:
S.20

Wenn ich, der Staatsanwalt, ein Jahr
Gefängnis abzubüßen hatte, dann würde ich die Flucht ergreifen. Herr Staatsanwalt, ich glaube Ihnen, Sie würden
fliehen. Ein Sozialdemokrat flieht nicht.
Er steht zu seinen Taten und lacht Ihrer
Strafen.

nach einem heldenhaften Widerstand
aus der Stadt zurückziehen und die
faschistische türkische Armee konnte
die Stadt besetzen. Der hauptsächliche Grund war natürlich die tatsächliche Kriegskraft des türkischen Faschismus.

Und nun verurteilen Sie mich!“ 3

Folglich spielen reale Kräfteverhältnisse natürlich eine Rolle.

Nachdem ihr diese drei konkreten
Konfrontationen
nachkonstruiert In seinen Gefängnisheften, die später
habt: Wer ist objektiv gesehen stärker? als eine Form des Widerstandes gegen
die Isolationshaft in die Geschichte als
Ein Einwand wäre jetzt natürlich be- eine der größten Quellen des Marxisrechtigt: Die Polizei könnte eine Hun- mus eingehen sollten, stellte Gramsci
dertschaft oder einen Wasserwerfer die Parole Pessimismus des Verstandes,
rufen, er könnte dich mit dem Schlag- Optimismus des Willens4 auf.
stock totprügeln. Der Folterer könnte
alles mit dem Gefangenen machen Diese Parole deutet auf die Frage hin,
– vor allem in Zeiten von Ausnahme- ob sich das revolutionäre Individuum
zuständen.
und das revolutionäre Kollektiv den
realen Kräfteverhältnissen ergibt oder
Antonio Gramsci war führender Kom- trotzig nach einem Ausweg sucht.
munist der Kommunistischen Partei
Italiens. In dem sogenannten Mam- Die zweit-größte Armee der NATO,
mutprozeß wurde Gramsci 1928, trotz die faschistische türkische Armee gibt
seiner formalen Immunität als Par- Milliarden von Dollar aus für die Techlamentsabgeordneter, zu 20 Jahren nologisierung der Kriegsführung.
Gefängnisstrafe verurteilt. Als der fa- Kriegsdrohnen waren der letzte Ausschistische Propagandaminister über druck der technischen Kriegsführung
Gramsci sprach, sagte er: „Wir müssen und haben der Guerilla in den Bergen
diesem Gehirn für 20 Jahre untersa- auch sehr viele Opfer gekostet. Aber
gen zu funktionieren.“ Gramsci wurde nach einer Anzahl von Angriffen bein Isolationshaft gesteckt und ist als nutzte die Guerilla Regenschirme,
Gefangener unsterblich geworden.
die die Drohnen nicht erkannt haben.
In Efrîn mussten sich die revolutio- Hochtechnologische Drohnen mit
nären Verteidigungskämpfer:innen einfachen alltäglichen RegenschirS.21

men bekämpfen: Ein Ergebnis des Optimismus des Willens, der trotzigen Suche
nach Lösungen.5

Der Maulwurf:
Blind, aber nicht
verloren!
Um wieder zur Erzählung zurück zu kommen: Der Maulwurf wurde mit Blindheit
bestraft. Er wurde unter die Erde verdammt, weil er lernte, „sein Herz zu betrachten“.
Schauen wir in uns, erkennen unsere
Ängste und Schwächen. Töten wir die
Schädlinge, die uns faulen lassen.
Der alte Antonio beendet seine Erzählung: „Vergiss nie, dass man die Angst und
den Löwen tötet, wenn man weiß, wohin
man schauen muss.“

Zapatista

Sehen wir in den Augen unserer Gegner
– egal ob konkret oder abstrakt – nicht
unsere Schwäche oder wie klein wir sind,
sondern rücken wir alle gemeinsam näher zusammen und schaffen wir neue
Wege aus dem Grund auf die Oberfläche
der Erde. Wir sind der Zukunft zugewandt
und werden geblendet von dem Licht
der Morgenröte des Kommunismus. In
unseren Herzen brennt eine Flamme, die
darauf wartet, die ganze Welt in Brand
zu legen. Und dafür reichen unsere Pfötchen, wenn wir es lernen, wie ein Maulwurf zu sehen und zu handeln.
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KATHL
EEN
CLEAVER

REVOLUTIONÄRIN/ BLACK PANTHER PARTY MITGLIED

„Menschen wurden ermordet für
weniger als das was die Black
Panther Party tat. Du Frage für uns
war: Willst du auf deinen Knien
leben oder aufrecht sterben?“

S.25

KUTSIYE BOZOKLAR

Uns Frauen wird ständig erzählt, wie wir zu sein haben. Es
ist völlig verständlich, dass keine von uns da vorgeschrieben
bekommen möchte, was „Freiheit“ bedeutet, was „eine freie
Frau“ oder „eine gute Revolutionärin“ ist. Trotzdem wollen
wir uns diese Frage stellen und
keine Regeln, keinen 10-Punkte-Plan aufstellen, aber eine
Diskussion anstoßen.
Was denkst du, was es bedeutet,
eine freie Frau zu sein?
Wie viel bist du bereit für deine
Freiheit zu geben?
Was macht eine gute Kommunistin aus?
Behalten wir diese Fragen einmal im Kopf und stellen sie uns
am Ende noch einmal.

FREIE
FRAUEN
WOLLEN
WIR SEIN
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Wir sitzen nicht
zwischen zwei
Stühlen
Manche Frauen halten nichts
von Kommunist:innen. Und,
wenn wir ganz ehrlich sind,
halten manche „Kommunisten“
auch nichts von Frauen.
Die Feministinnen sagen uns,
wir Kommunist:innen könnten

das Privateigentum so oft abschaffen
wie wir wollen, aber am Ende würden
die weiblichen Revolutionärinnen
nach der Revolution doch immer wieder die Waffe stehen lassen und an
den Herd zurückkehren.
Die Kommunisten sagen uns, wir
würden mit unserem Geschwätz von
Frauenbefreiung und männlicher Unterdrückung doch nur die Arbeiterklasse spalten und verwirren.
Und von beiden Seiten ziehen sie an
den proletarischen Frauen:
„Komm, befrei dein Geschlecht!“
„Komm, befrei deine Klasse!“
...bis wir zwischen den zwei Stühlen
in der Mitte auf den Boden plumpsen.
Als Frauenrevolutionärinnen schaffen wir die Brücke zwischen dem
Befreiungskampf der unterdrückten
Geschlechter gegen das Patriarchat
und dem Befreiungskampf der unterdrückten Klassen gegen den Kapitalismus. Die Gegenseite steht schon
immer vereint da, der Kapitalismus ist
auf dem Boden des Patriarchats gewachsen, aber unsere Seite ist gespalten: diese Spaltung müssen wir überwinden. Als Frauenrevolutionärinnen
tragen wir die Verantwortung dafür,
diese Kämpfe gegen den gemeinsamen Feind zusammenzuführen, anzuführen.

Für ein grenzenloses Frauenrevolutionärsein heißt es, dort zu beginnen:
die Befreiung unserer Klasse und die
Befreiung unseres Geschlechts als
gleich wichtig und als zusammenhängend wahrzunehmen und in die
Hand zu nehmen.
Wir dürfen das Patriarchat, die Unterdrückung unseres Geschlechts, niemals als Nebenwiderspruch wahrnehmen und niemals hinten anstellen.
Oft passiert es so, dass wir erst einmal
die gemischten Arbeiten in die Hand
nehmen und die Frauenarbeit dann
im Anschluss noch dranhängen. Das
darf so nicht sein: die Frauenarbeit
ist genauso wichtig wie die Arbeit
für den Klassenkampf, der Frauenbefreiungskampf ist genauso wichtig
wie der Klassenkampf und wir können nicht das eine ohne das andere
führen – oder das eine einfach hinten
dran hängen, wenn grad noch Zeit ist.
Unsere Leben sind nicht eindimensional: die meisten Frauen sind genauso
von Männern wie von Kapitalisten unterdrückt (was sich in der Regel auch
überlappt), viele Frauen erfahren
auch Rassismus oder andere Unterdrückung aufgrund ihres Aussehens,
ihres Glaubens, etc. Geschlechtsbewusstsein ist, wie jedes marxistische,
revolutionäre Bewusstsein, nichts
einseitiges, sondern es muss alle vielfältigen Lebensrealitäten der Frauen
umfassen und jeder proletarischen
und unterdrückten Frau einen Platz
geben.
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Ein Bewusstsein für
unser Geschlecht
entwickeln
Es geht bei Geschlechtsbewusstsein
nicht darum, an sich herunterzuschauen und festzustellen, in einem
„weiblichen“ Körper zu stecken. Es
geht darum, sich unseres gesellschaftlichen Geschlechts bewusst zu
werden und uns darin bewusst zu
organisieren. Es ist nicht einfach eine
Frage von Geschlechtsorganen und
Hormonen, sondern geht in erster
Linie um eine gesellschaftliche Rolle: als Frauen werden wir kollektiv in
eine Rolle gedrängt, wir werden auf
eine bestimmte Weise erzogen, es
werden bestimmte Dinge von uns
erwartet. Wir müssen täglich mit Unterschätzung, mit doppelter Arbeit,
mit Respektlosigkeit, mit Gewalt von
Männern kämpfen; nur wegen des
gesellschaftlichen Geschlecht, welches uns zugeschrieben wird. Natürlich sieht diese Unterdrückung bei
jeder anders aus: es liegen Welten
zwischen einem Mädchen, das in ein
Prinzessinnenkleid gesteckt wird,
ohne wirklich eine Wahl zu haben,
und einem Mädchen, das Genitalverstümmelung erleidet. Trotzdem sind
das beides, wenn auch ganz unterschiedlich hart und schmerzhaft, Folgen des selben sexistischen Systems.
Geschlechtsbewusstsein
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bedeutet,

ein Bewusstsein für unsere kollektive
Unterdrückung aufgrund unseres Geschlechts zu entwickeln. Ein Bewusstsein dafür, dass das unerwünschte
Prinzessinnenkleid und die brutale
Verstümmelung Ausdruck desselben
Systems sind. All die kleinen und großen Formen von Sexismus, die uns jeden Tag im Leben begegnen, zu hinterfragen, aufzudecken und wirklich
zu bekämpfen. Egal, ob es sexistische
Kommentare in der Schule sind, ob es
Belästigung am Arbeitsplatz ist oder
ob es sexistische politische Ereignisse
sind – als Revolutionärinnen müssen
wir diejenigen sein, die das Verdeckte
aussprechen, die Schuldigen ankreiden und dieses System bekämpfen.
Egal, ob eine Frau hier in Deutschland oder in Indien vergewaltigt wird
– unsere Frauensolidarität ist internationalistisch, sie kennt keine Grenzen.
Ein großer Teil der Unterdrückung
von uns Frauen passiert zuhause, in
privaten Räumen wie der Familie oder
Beziehungen. Das führt dazu, dass
der Kampf gegen das Patriarchat viel
tiefere Fronten hat als jeder andere
Kampf: Wir müssen uns bewusst sein,
dass er nicht einfach aufhört, wenn
wir nach Hause kommen, sondern im
Zweifel da erst anfängt. Der Feind, gegen den wir ankämpfen, steckt in den
Denkmustern und Verhaltensweisen
jedes Mannes, nicht zuletzt derer, die
wir lieben und mit denen wir doch
eigentlich gar nicht kämpfen wollen:
Vater, Bruder, Partner, sogar Genosse.

Auch viele Frauen verhalten sich sexistisch, indem sie das, was sie erlebt
haben, was sie durchmachen mussten, weitergeben: zum Beispiel Mütter, die von ihren Töchtern den selben
Gehorsam, die selbe Unterwürfigkeit
erwarten, die ihnen ihr Leben lang
eingetrichtert wurden. Wir Frauen
können nicht nach Hause kommen
nach einem Tag voller anstrengender politischer Arbeit und unseren
ruhigen sicheren Hafen suchen, wie
so viele Männer das machen. Denn
genau weil sie das tun, fängt zuhause
ein neuer Kampf für uns an, der sich
bis in die privatesten und intimsten
Momente ziehen kann.
Vorhin war die Rede davon, dass Geschlechtsbewusstsein ein Bewusstsein für unsere kollektive Unterdrückung aufgrund unseres Geschlechts
bedeutet. Also ein Bewusstsein dafür
zu haben, dass der Sexismus, den wir
jeden Tag erfahren, kein Zufall und
kein Einzelfall ist. Dass etliche andere Frauen im selben Moment in der
selben Situation sind. Dass jeder patriarchale Angriff auf mich nicht nur
mir, sondern meinem gesamten Geschlecht gilt: wenn ich begrapscht
werde, wenn ich erniedrigt werde,
wenn ich nicht gehört werde, gilt
das nicht mir als Mensch, sondern
meinem Geschlecht als Frau. Dieses
Bewusstsein in sich zu tragen und
den Schmerz jeder Frau als eigenen
Schmerz zu erkennen, bedeutet Geschlechtsbewusstsein.

Es bedeutet genauso, jede Institution des Patriarchats als solche zu erkennen: die Justiz, die Gewalt gegen
Frauen so oft straffrei lässt, die Konzerne, die unsere Arbeitskraft für billigere Löhne noch weiter ausbeuten,
den Staat, der immer noch patriarchale Gesetze erlässt, die Familie, die auf
uns Druck ausübt, ihren Vorstellungen einer guten Frau und Tochter zu
entsprechen, den Partner, der sich so
oft nicht als Partner verhält, sondern
die eigenen Bedürfnisse über unsere stellt. Geschlechtsbewusstsein ist
auch Feindbewusstsein.
Als Frauenrevolutionärinnen ist es unsere Aufgabe, den Schmerz unserer
Schwestern als kollektiven Schmerz
zu fühlen, jeden Angriff auf sie als Angriff auf uns alle zu sehen, aber diesen
Schmerz auch in einen kollektiven
Widerstand zu verwandeln. Genauso
aber auch jeden Widerstand, jeden
Erfolg einer Frau als unseren kollektiven Erfolg, als Erfolg unseres Geschlechts zu sehen.

Selbstverteidigung
ist unser Recht
Wir haben jedes Recht, uns selbst zu
verteidigen. Selbstverteidigung ist
dabei nicht in ihrem engsten Sinne
gemeint, alleine das Wegschlagen
von der Waffe, die auf dich gerichtet
ist, sondern das Auflehnen gegen Zustände, die uns jeden Tag ins Gesicht
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schlagen, ist genauso ein Teil von
Selbstverteidigung. Als Frauen werden wir oft in die hintersten Reihen
gedrängt, oft werden uns eher die ruhigen Aufgaben gegeben, oft trauen
wir es uns selbst nicht mal zu, gegen
eine Mann die Stimme zu erheben,
wie sollten wir es dann mit einer Faust
tun?
Insbesondere der Bereich der Selbstverteidigung ist etwas, wo wir Frauen
ständig in den Hintergrund gedrängt
werden und uns auch oft selbst gerne da hin stellen. „Andere können das
besser, meine Fähigkeiten liegen woanders“, sagen wir. Die Genossin Yeliz
Erbay ist den Schritt in die Berge gegangen, gerade weil sie wusste, dass
kaum Frauen diesen Schritt machen
wollen würden und ebnete den Weg
für viele andere Frauen, die ihr folgen
sollten. Den Mut dieser Genossin, Vorreiterin für die Frauenrevolution in allen Bereichen zu sein, können wir uns
als Vorbild nehmen.

Emanzipation
bedeutet nicht, zu
den noch lauteren
Männern zu
werden
Es gibt eine Strömung im bürgerlichen Feminismus, die einfach Frauen
all das anerzogen „weibliche“ Verhalten nehmen will. Im patriarchalen KaS.29

pitalismus sollen Frauen also einfach
so männlich wie Männer werden, um
dann genauso groß, laut, stark und
erfolgreich werden zu können. Als
läge das Problem bei den Frauen, die
sich halt nicht richtig durchsetzen
können, statt bei den Männern, die es
ihnen unmöglich machen. Als hätten
Arbeiterinnen, wenn sie nur einmal
die Ellenbogen auspacken würden,
plötzlich die Möglichkeit, erfolgreich
und akzeptiert zu werden. Als wäre
unsere Welt eine bessere, wenn wir
alle uns auf das Sofa setzen und warten würden, bis jemand uns das Essen
bringt und wenn wir alle uns gegenseitig ausboxen würden. Diese Idee
vergisst, dass Unterdrückung auch
immer Unterdrückte braucht. Und
ganz davon abgesehen, vergisst sie,
dass das keine Welt ist, die wir uns
wünschen könnten: wir als Revolutionärinnen wollen Unterdrückung
und unterdrückerisches Verhalten
abschaffen, und nicht uns aneignen.
Es passiert leicht, wenn wir uns politisieren, patriarchale Unterdrückung
bemerken und uns gegen diese Grenzen auflehnen, dass wir uns durchsetzen und beweisen wollen. Besonders
wir aber, die wissen, was uns und unserem Geschlecht jeden Tag angetan
wird, sollten da nicht den „einfachsten“ Weg wählen, uns die Verhaltensweisen der Männer um uns herum
einfach anzueignen. Wir sollten diejenigen sein, die mit dem Beispiel junger Revolutionärinnen vorangehen:
uns durchsetzen, stark sein, ohne zu

unterdrücken, ohne andere kleinzumachen, ohne Konkurrenz gegenüber den anderen Genoss:innen aufzubauen.

Gefühle leiten
Yeliz Erbay und Işık Kutlu haben die
Methode des Leitens von Gefühlen
betont. Wenn wir vom Charakter und
der Entwicklung einer Frauenrevolutionärin reden, ist dieses Thema ein
sehr wichtiges. Im Stereotyp unserer
Gesellschaft sind Frauen emotional,
fürsorgend, auch weinerlich. Auf der
anderen Seite stehen starke, disziplinierte, stahlharte Männer, die sich
nichts anmerken lassen, aber im Zweifel auch anderen nichts anmerken.
Jetzt mag es im Kapitalismus stimmen, dass es heißt, mit einem schlagenden Herzen könne mensch nicht
weit kommen. Aber unsere Eigenschaft als Revolutionärinnen ist es gerade, ein schlagendes Herz zu haben,
Solidarität mit allen Unterdrückten zu
spüren und zu leben und Gefühle zu
unterdrücken ist nichts, was eine starke Revolutionärin ausmacht, sondern
im Gegenteil eine Schwäche ist. Wir
wollen jedoch die Emotionalität, die
uns Frauen in dieser Gesellschaft vorgelebt wird, die oberflächlichen, individuellen, schwankenden Emotionen,
die uns erlaubt sind, durch wirkliche
tiefe Gefühle, durch eine tiefe Verbindung zu allen Unterdrückten ersetzen.
Wir wollen uns nicht von hadernden

Emotionen umherwerfen lassen wie
Tischtennisbälle, heute voller Motivation sein und morgen in Heulkrämpfe
verfallen, sondern wir wollen unsere
Gefühle zu etwas machen, was uns
Kraft und Mut gibt und ein glückliches
Revolutionärsein in uns weckt. Dafür
ist es entscheidend, unsere Gefühle
immer zu hinterfragen und zwischen
Verstand und Emotion eine klare
Trennlinie ziehen zu können ohne die
Gefühle einfach wegzuschließen. Wir
streben nicht an, wie ein patriarchaler Mann „hart wie Stahl“ zu werden.
Lasst uns eher wie ein Gummi sein:
weich, aber reißfest und alles aushaltend. Während der Stahl irgendwann
zu viel Emotion weggesperrt und aufgestaut hat, nimmt das Gummiband
die ganze Energie dieser Emotionen
in sich auf und verwandelt sie in Kraft,
mit der es im geeigneten Moment zurückschießt.

Innere Kämpfe
führen
Um Geschlechtsbewusstsein aufzubauen, Frauensolidarität leben zu
können und Räume für die besondere Entwicklung der Frauengenossinnen zu schaffen, ist es sehr wichtig,
dass wir uns als Frauen unabhängig
organisieren. Es war aber schon zu
Beginn darauf eingegangen worden,
dass wir uns nicht entscheiden wollen
(und können) zwischen GeschlechtsS.30

und Klassenbefreiung. Deshalb ist für
uns auch die geschlechtergemischte
Organisation ein wichtiges Kampffeld. Letztendlich gehen wir unseren
Weg zum Sozialismus auch mit den
männlichen Genossen gemeinsam.
Besonders in den eigenen Reihen
müssen wir starke Kämpfe gegen
das Patriarchat führen. Wir müssen
die Kraft entwickeln, unsere Genossen zu kritisieren, als Frauen in die
ersten Reihen stürmen. Wir müssen
uns klarmachen, dass unsere Revolution zwei Säulen hat: die Befreiung
der Frau ist unersetzlich für die Befreiung der Arbeiter:innenklasse, und
umgekehrt. Unsere männlichen Genossen profitieren von ihren patriarchalen Privilegien: sie profitieren genauso wie unpolitische Männer von
der patriarchalen Aufgabenteilung,
von der „herr“schenden Rolle, die sie
sich geben in diesem System. Warum
sollten sie daran rütteln wollen? Weil
Klassengesellschaft und Patriarchat
untrennbar miteinander verbunden
sind, brauchen sie die proletarischen
Frauen auch für ihre eigene Befreiung.
Für die Befreiung von ihrer Unterdrückung als Klasse müssen sie in Kauf
nehmen, ihre männlichen Privilegien
abzulegen. Diese Notwendigkeit bedeutet aber nicht, dass es kein Kampf
wäre. Alles, was die Unterdrückten in
ihrer Geschichte erreicht haben, haben sie sich erkämpft. Für alle Rechte,
die wir Frauen heute haben, haben
Frauen früher ihr Leben gelassen. Die
autonome Frauenorganisierung ist
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nichts, was einfach so vom Himmel
gefallen wäre, sondern ist das Ergebnis eines Kampfes, den Genossinnen
wie Yeliz mit ihrem ganzen Leben erkämpft haben und gegen die privilegierten Männer durchgesetzt haben.
Selbst die politischen Räume sind
Orte voller Machos, Orte voller Sexismus. Aber wenn wir hier keine Veränderung schaffen können, wo dann?
Genauso führen wir aber auch innere
Kämpfe in der Frauenbewegung, um
den proletarischen Frauen klar zu machen, dass die Befreiung der Frau in
einem kapitalistischen, rassistischen
Staat nicht möglich ist.

Zu
Frauenführerinnen
werden
Um diese Kämpfe zu führen, können
wir uns nicht mit Plätzen in den hintersten Reihen begnügen. Damit wir
als Kollektive die Probleme der Frauen beantworten können, die Perspektiven der Frauen umsetzen können,
müssen wir als Frauen zu Anführerinnen werden. Wie auch so oft doppelte
Arbeit, lastet auf uns auch doppelte
Verantwortung darin, die Revolution
voranzubringen: wir haben zwei Revolutionen anzuführen, wir haben die
gesamte Welt auf den Kopf zu stellen.
Wir sollten an uns als Frauen immer
den Anspruch stellen, uns noch weiter zu entwickeln, noch weiter voran-

zubringen. Wenn wir uns beklagen,
dass an den entscheidenden Stellen
immer nur Männer sind, dann müssen
wir diejenigen sein, die das ändern.
Das bedeutet nicht, in Egoismus und
„Karrieregeilheit“ zu verfallen – solch
eine Kritik würde in der Regel eh von
Männern kommen, die Angst vor talentierten und zielstrebigen Frauen
haben. Es bedeutet, dass wir durch
unsere doppelte Unterdrückung eine
noch stärkere Bindung zur Revolution entwickeln. Es bedeutet, dass wir
unser Geschlecht kollektiv, durch jede
einzelne von uns, zur Anführerin der
Revolution machen.
Um eine kollektive Frauenführung
zu erreichen, müssen wir als Frauen
noch kollektiver, noch genossinnenschaftlicher, noch solidarischer miteinander sein. Wir müssen uns um jede
Frauengenossin besonders kümmern
und der Entwicklung der Frauengenossinnen einen besonderen Wert
beimessen. Wir müssen als Frauen
einen kollektiven Willen entwickeln,
damit wir gemeinsam gegen patriarchale Positionen und Handeln unter
unseren Genossen vorgehen können
und damit wir den Frauen, die so oft
zum Schweigen verdammt werden,
eine besondere Möglichkeit geben zu
sprechen und sich für ihre Ideen, für
die Ideen der Frauen gemeinsam einzutreten.
Wir müssen so wie Genossin Yeliz
neue Schritte wagen.

Frauen und LGBTI:
Dieser Text hat sich besonders auf
Frauen bezogen. Es muss uns jedoch
allen klar sein, dass es auch andere unterdrückte sexuelle Identitäten
und auch Sexualitäten gibt, die vom
patriarchalen System unterdrückt
werden. Auch wenn es letztlich dasselbe System ist, die ersten Unterdrücker die selben sind, sind unsere Situationen und Unterdrückungsformen,
wie auch der Widerstand dagegen,
teilweise sehr unterschiedlich. Die
anderen unterdrückten Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten in der
LGBTI:-Community sind die engsten
Verbündeten der proletarischen Frauen im Kampf gegen Patriarchat und
Kapitalismus. Jedoch gibt es teilweise
sehr unterschiedliche Lebensrealitäten: auf der einen Seite die Möglichkeit, dass zum Beispiel trans-Männer
sich patriarchales Verhalten aneignen
und sich die männliche Rolle zu eigen
machen. Auf der anderen Seite aber
auch Homo- und Transfeindlichkeit
unter Frauen. Wir müssen gegenüber
diesen Themen sensibel sein und, so
wie die männlichen Genossen ihr gesellschaftliches Geschlecht bekämpfen müssen, auch Homo- und Transfeindlichkeit in uns erkennen und
bekämpfen. Genauso wie wir Frauen
die Subjekte der Frauenrevolution
sind, werden auch die LGBTI:-Genoss:innen ihre Revolution anstoßen
müssen. Wir sollten sie da unterstützen und unseren Genoss:innen den
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Weg frei machen, zu eigenen Subjekten der kommunistischen und antipatriarchalen Bewegung zu werden.
Was denkst du, was es bedeutet, eine
freie Frau zu sein?
Wie viel bist du bereit für deine Freiheit
zu geben?
Was macht eine gute Kommunistin
aus?
Kehren wir zurück zu unseren Fragen vom Anfang. Unterdrückung ist
besonders eins: der Raub unserer
Freiheit. Patriarchale Unterdrückung
raubt uns die Freiheit, uns zu entfalten, wie wir wollen, zu lieben, wie
und wen wir wollen, zu tun, was wir
wirklich wollen, selbst über unsere
Leben zu bestimmen.
Die ideologische Entwicklung von
Revolutionär:innen ist in erster Linie
eine Entwicklung zur Freiheit - eine
Entwicklung dahin, die Realität so
zu erkennen, wie sie ist und sie so zu
verändern, wie wir sie für richtig und
gerecht halten: ohne Unterdrückung,
frei.

S.33

WAS
FÜR
EINE
LEBENSWEISE?

Wir diskutieren permanent irgendein „Problem“.
Wir reden ständig von Grenzen, die überwunden werden müssen. Wir fragen uns selbst und
untereinander „Fragen“, suchen Antworten auf
etwas. Hier also wieder eine Frage: Warum tun
wir das? Warum haben wir stets Grenzen vor
uns, die es zu überwinden gilt? Warum können
wir keinen Punkt setzen hinter die Kette der Begriffe wie „Fragen, Problem, Grenze, Suche, Antwort“?

Revolutionär:innen in der Türkei

Warum erschöpfen sich die Fragen nie? Weil
dann auch die Suche, das Streben aufhören
würde. Weil wir ein Ziel haben. Wir haben einen
Traum und wir besitzen ein Ziel, wir sind auf der
Suche nach dem Neuen. Wir bemühen uns darum, real an das Leben heranzugehen. Wir wissen, dass jemand, der nicht revolutionär an das
Leben herangeht und kein Ziel hat sich auch
keinen großen Kopf darum macht. Kann jemand
ohne so eine Einstellung neue Probleme aufwerfen, Fragen stellen, sich auf neue Suchen begeben und Antworten finden?
Warum die Fragen einfach nicht aufhören? Weil
wir einer ständigen Veränderung unterliegen.
Diese Veränderung zwingt uns neue Schwierigkeiten und neue Schritte auf. Als Personen, die
von dieser Realität geformt werden, müssen
auch wir uns ändern und wandeln und uns an
die neuen Bedingungen anpassen. Sonst treten
wir auf der Stelle und angesichts von Veränderungen auf der Stelle treten bedeutet zurückfallen. Menschen, die das Ziel verfolgen mit der
Orientierung auf ein bestimmtes Ideal eine revolutionäre Lebenshaltung aufzubauen, müssen nach Antworten suchen.
Durch unseren Willen, in das sich Entwickelnde
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einzugreifen unterscheiden wir uns
vom Durchschnitt. Wir haben also
nicht nur den Anspruch, uns selber zu
ändern, sondern auch die Bedingungen, unter denen wir leben. Als Personen, die aus freien Stücken mit dem
Traum der Revolution zusammen gekommen und sich auf eine bestimmte
Linie vereinigt haben stellen wir uns
revolutionären Verantwortungen. Allerdings wird sich der Abstand zwischen dem, was man zum Leben sagt
und der Praxis möglicherweise nicht
immer überwinden lassen. Es ist im
Allgemeinen dieser Abstand, aus dem
die Fragen bezüglich des revolutionären Lebens entstehen.

terium dafür, welche Gefühle einen
beschäftigen und worüber man sich
Gedanken macht. Jemand, der sich
selbst nicht im Sinne der Revolution
organisiert ist dazu verurteilt, in den
Wirkungskreis eines anderen Willens
zu geraten. Das kann eine von Spontanität vereinnahmte, von bürgerlichen
Gewohnheiten geprägte Lebensweise sein oder der Wunsch, nach einem
Leben voller Möglichkeiten ohne mit
Schwierigkeiten und Ermüdendem
konfrontiert zu sein. Für eine:n Kommunist:in stellt der Einfluss eines Lebens, in dem diese Art vorherrscht
eine Gefahr da, die wir ernst nehmen
müssen.

Was bestimmt uns?

Was ist nötig dafür,
die Wahl zugunsten
der Revolution zu
treffen?

Es existiert eine Gesamtheit der Prinzipien und Regeln die uns im Leben
leiten, unser Verhalten und unsere
Angewohnheiten bestimmen. Wir
werden uns jetzt angucken, was das
ist, was unserem Leben die Richtung
gibt. Jede Wahl die wir treffen formt
eine Lebensweise. Diese Entscheidung legt fest, wie wir unsere Angewohnheiten, unseren Tag gestalten.
Das Leben eine:r Revolutionär:in wird
nicht von persönlichen Bedürfnissen
sondern kollektiven Interessen bestimmt. Während hierbei die Existenz
von Zweifeln zeigt, dass der „Bruch“
nicht vollzogen ist, so ist gleichzeitig
das Maß, in dem persönliche Bedürfnisse in der Vordergrund rücken KriS.35

Jede:r Kommunist:in hat ihre/seine
Wahl in dem Bewusstsein getroffen,
dass der revolutionäre Kampf grenzenloses Glück sowie auch große
Schwierigkeiten beinhaltet. Niemand
hat uns in Aussicht gestellt, dass der
revolutionäre Kampf ein Rosengarten
ohne Dornen ist. Glück und Schmerz,
Errungenschaften und Verluste, Vorwärtskommen und Rückfälle sind Teil
des gewaltigen Marsches, den der
revolutionäre Kampf darstellt und in
den jeder sich freiwillig eingereiht
hat. Diese Einsicht, alle Schwierigkei-

ten kennend seine Wahl zugunsten
der Revolution getroffen zu haben
setzt voraus, unter allen Bedingungen revolutionär zu denken und zu
leben. Ganz zu schweigen von Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit, Verzweiflung angesichts von Erfolglosigkeit und Zweifeln bei Pannen und
Fehlern, sich dem Scheitern, Unzureichend sein und Mängeln ergeben,
muss man hart im Nehmen sein. Trotz
allen Schwierigkeiten und begrenzten Möglichkeiten darf man Gejammer und Gewinsel keinen Raum im
Leben einräumen. Denn sich beklagen ist keine Lösung sondern erzeugt
nur Kummer und Unbehagen. Sich
beklagen, es in einer bestimmten Situation nicht zu schaffen, wie ein:e
Revolutionär:in zu leben, ist ein Anhaltspunkt für eine Tendenz, zu alten
Angewohnheiten zurückzukehren.

gemacht und als solches diskutiert
werden. Gefühle und Wünsche lassen sich erziehen. Diese Überzeugung, dass der Mensch sich ändert
ist Teil der Voraussetzungen unserer
sozialistischen Arbeit unter den Bedingungen des Kapitalismus. Gefühle
können durch Bearbeitung mit dem
Verstand zu einem Willen werden. Wir
wollen die Welt verändern? In diesem
Fall müssen wir bei uns selbst beginnend den Auswirkungen des kapitalistischen Systems den Krieg erklären.
Wir müssen den Krieg in diesem Bereich ernst nehmen.

Wir wollen es schaffen, den in sich ändernden Bedingungen entstehenden
neuen Anforderungen zu genügen
und die auf diesen neuen Bedingungen beruhenden Aufgaben zu erfüllen. Erfolg wiederum setzt es voraus,
dass wir das Problem diskutieren,
Wir wissen, dass viele unserer Ge- darüber nachdenken und Antworten
noss:innen sagen „wir kämpfen auch entwickeln.
dafür“, aber wir wissen auch, dass wir
unsere kollektiven Werte vergrößern Ein:e Kommunist:in, die/der gegen
und unser Niveau, unsere Qualität er- die Widerspiegelung ihrer/seiner trahöhen wollen. Allen Schwierigkeiten ditionellen Persönlichkeit in seinem
zum Trotz verfolgen wir das Ziel, den Verhalten keine offene Schlacht entwerktätigen Charakter des Kollektivs, fesselt, ist nicht in der Lage, sich zu
das Niveau der Arbeitsamkeit und ändern-zu verändern und den Willen,
die Werktätigkeit des Kollektivs zu er- das Neue aufzubauen. Wenn ein:e
höhen. Haltungen, wie sich über die Kommunist:in den Kampf gegen die
vorhandenen Möglichkeiten bekla- Einflüsse der bürgerlichen Lebensgen und Unzufriedenheit wollen wir weise auf die leichte Schulter nimmt
unterbinden. Wir wollen vermeiden, können die kleinste Schwierigkeit,
dass die Nichterfüllung alltäglicher Lebensbedingungen unter dem
Bedürfnisse zu großen Problemen Durchschnitt, Scheitern aufgrund von
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Begrenztheit materieller Mittel zu einem schwächenden Element werden.
Aus diesem Grund ist jede:r Kommunist:in, ohne die Begrenztheit unserer Mittel auch nur einen Moment
lang zu vergessen dazu gezwungen,
ihren/seinen Alltag angesichts der
unerschöpflichen revolutionären Erfordernisse und Bedürfnisse wie ein:e
wahrhaftige:r Revolutionär:in zu organisieren, sich im Leben wie ein:e
Guerillakämpfer:in einzurichten und
zu positionieren, sich wie ein:e Spezialist:in der Arbeit zu verhalten. In diesem Prozess besteht unser Ziel darin,
eine Lebensweise hervorzubringen
die wir als „Guerillastil“ definieren.
Das ist es, was die Zeiten von uns verlangen und wozu die Bedingungen
uns zwingen. Jeder Schritt, den wir
unternehmen um mit dieser Lebensweise eins zu werden bedeutet, dass
wir uns als Person stärken. Denn ein
Leben nach Guerillaart ist das Gegengift gegen die bürgerliche Lebensweise. Gegen die auf Degeneration,
Bequemlichkeit, Eigentum und einem
gesetteltem Dasein der Bourgeoisie
aufbauende Lebensweise brauchen
wir eine neue Lebensweise, die sich
auf dem Weg zu einer Welt, die mit
der Welt des Privateigentums bricht,
in der ohne Berechnung geteilt wird,
entwickelt. Nur mit so einem Bewusstsein, mit einer Lebensweise, die
sich auf solche Gewohnheiten stützt,
können wir eine Antwort auf die neuen Zeiten sein.
Die Guerillalebensweise beruht allem
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voran auf Organisiertheit und Disziplin. Auf dem allgemeinen Kampf, der
gegen die Bourgeoisie geführt wird,
plötzliche Veränderungen und die
Beherrschung der eigenen Kräfte. Im
Moment des Krieges kann die Disziplin, die Planmäßigkeit, der Fleiß und
die Hingabe unserer Kräfte die Eroberung einer wichtigen Front im Kampf
gegen die Bourgeoisie bedeuten.
Das Kollektiv ist kein abstrakter Begriff, sondern die lebendige Gesamtheit der einzelnen Kader. So wie ein
Fehler bei einem der einzelnen Bestandteile, die zusammen das Ganze
bilden, sich auf das Ganze auswirkt
so bedeutet ein Schritt nach vorne im
Übernehmen der Führung der einzelnen Bestandteile gleichzeitig auch die
Ausbreitung der Arbeit, das Wachsen
und Führung des Ganzen zu übernehmen. Genau aus diesem Grund hängt
die Erfüllung der Erwartungen, in seinem eigenen Bereich die Führung zu
übernehmen damit zusammen, dass
unser Kollektiv die Erwartungen der
unterdrückten Massen erfüllen kann.

Den Alltag revolutionär gestalten
Unter der revolutionären Gestaltung
des täglichen Lebens kann jede:r
Kommunist:in etwas anderes verstehen. Es ist vollkommen natürlich, dass
ein:e Genoss:in in einer legalen Einrichtung und ein:e Aktivist:in aus dem

Stadtviertel, ein:e Kommunist:in der
in der Massenarbeit ist und ein:e Genoss:in, die/der sich um illegale Quartiere kümmert ihren Tagesablauf verschieden gestalten. Aber gleichzeitig
muss jede:r Kommunist:in auch das
Gleiche darunter verstehen. Und zwar
was? Den Tag auf produktive Art und
Weise im Sinne der Bedürfnisse der
Revolution und der Partei zu gestalten, ohne auch nur einen Augenblick
leer verstreichen zu lassen. Das leiten/
verwalten von Dingen in die Hand
nehmen. Sich selbst eingeschlossen
alles im Interesse der revolutionären
Interessen führen.

zeigen. Die Wahl, die wir getroffen haben verlangt dies ohnehin von uns.

In unserem Alltag dürfen wir keinen
Augenblick außer Acht lassen, dass
es etwas gibt, das für uns Priorität
hat. Machen wir es uns zur Gewohnheit, geplant zu leben und teilen wir
uns die Zeit gut ein, damit es bei den
von uns übernommenen Verantwortungen und Aufgaben nicht zu Verspätungen kommt. Schaffen wir eine
Lebensweise, in der wir die Erfordernisse des Tages erfüllen können.
Machen wir uns bewusst, dass jede
Stunde, die wir leer verstreichen lassen bedeutet, einen Beitrag den wir
für das Kollektiv leisten könnten in
den Müll zu werfen, die revolutionären Möglichkeiten zu vergeuden. Die
Sorgfalt, die wir bei der Festlegung
unserer Lebensweise in Bezug auf
den revolutionären Charakter an den
Tag legen, sollten wir auch bei der
Organisation der alltäglichen Arbeit

Unser Weg besteht darin, offensiv gegen die einem Geschwür gleichenden
kleinbürgerlichen Angewohnheiten
vorzugehen, die aus den Reihen der
Kommunist:innen verbannt gehören
und der Guerillalebensweise den Weg
zu ebnen. Das ist es, was die Grundlage dafür schafft, dass wir im Sinne
unseres Zieles Praxis entwickeln, was
dazu führt, dass wir unser Leben den
revolutionären Werten entsprechend
gestalten und das ist es auch, was uns
letztendlich glücklich macht. Jeder
Schlag, den wir unseren Schwachstellen versetzen führt nicht zu Problemen für uns und das Kollektiv sondern schafft Glück und Zufriedenheit.
Das sollte der Weg sein, den alle Teile
des Kollektivs einschlagen und das
Ziel, das es zu erreichen gilt.

Sich nicht von bürgerlichen Angewohnheiten zu befreien ist die Quelle
für viele Probleme, die das Funktionieren des Kollektivs beeinträchtigen.
Dies zeigt sich in der Form, dass angefangen wird, persönliche Bedürfnisse
in den Vordergrund zu stellen und bei
Nichterfüllung dieser in Gemütszustände wie Jammern, Unzufriedenheit und in eine Opposition zu gehen,
sowie darin, die kollektive Energie mit
kleinbürgerlichen Angewohnheiten
zu vergeuden.
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Che Guevara

DIE DIALEKTIK DER
BRÜCHE UND SPRÜNGE AN
DER ENTWICKLUNGSSCHWELLE EINES:R
REVOLUTIONÄRS:IN
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Jede:r, der:die das gesellschaftliche
Leben ein wenig analytisch betrachtet, kann leicht feststellen, dass es
zahllose „Momente des Übergangs“
im Leben eines Menschen gibt. Von
der Geburt bis zum Lebensende birgt
das Leben zahllose Momente des Umbruchs, aber auch bestimmte Phasen
des Lebens selbst bergen solche. Der
Übergang vom Krabbeln zum Laufen,
Sprechen lernen, der erste Schultag,
ein Schulwechsel, der Beginn der weiterführenden Schule oder der Beginn
eines Studiums, ein Wechsel des sozialen Umfeldes, Eltern eines Kindes
werden, sich irgendeiner Organisation anschließen, sich am politischen
Kampf beteiligen, die Erschaffung
eines kulturellen, sportlichen oder
artistischen Kunstwerkes, sich verschulden, neue Verantwortung übernehmen usw.
Im Leben eines Menschen verwandeln sich zahllose gegebene Situationen in einen veralteten Zustand und
vergehen, während zugleich zahllose
neue Situationen aufkommen. Auf
dem Weg von einer gegebenen Situation in eine neue, müssen eine oder
mehrere Schwellen überschritten
werden. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen und der „Mensch
als Individuum“ ist nichts anderes als
die Summe der gesellschaftlichen Verhältnisse. Seit jeher kann der Mensch
als Individuum nicht getrennt von der
Gesellschaft, isoliert betrachtet verstanden werden. Das gilt auch für die

Momente des Übergangs in seinem
Leben. Entsprechend können Übergangsmomente auch begriffen werden, indem die Interaktionen einer
Person als Individuum innerhalb der
Gesamtheit ihrer Beziehungen mit
der Gesellschaft verstanden werden.
Jeder Schritt durch eine neue Tür, jeder Moment des Übergangs wird bedingt durch einen „inneren Kampf“.
Und dieser innere Kampf fließt in die
Interaktionen mit dem gesellschaftlichen Umfeld ein.

Übergangsmomente im revolutionären
Leben
Wie im gesellschaftlichen Leben gibt
es auch in einem revolutionären Leben zahllose „Übergangsmomente“
und Wendepunkte. Eine Veränderung
der revolutionären Aufgaben und
Verantwortungen, die Veränderung
der Aufgaben innerhalb eines Bereichs, der Wechsel des Aufgabenbereichs, der Übergang aus der Front
des de-facto legitimen Kampfes in die
freien Bereiche usw. Man mag heute
in der Massenagitation arbeiten und
morgen zum:r Kommandant:in einer
Miliz werden oder auch umgekehrt.
Man mag heute Propagandist:in sein
aber morgen zu einem:r Organisator:in, Soldat:in oder Kommandant:in
werden. Ein:e Soldat:in oder ein: Kommandant:in in der Stadtguerilla muss
vielleicht in die ländliche Guerilla
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wechseln. Ein:e Journalist:in, ein:e
Militant:in der revolutionären Presse
kann zum:r organisatorischen Militanten in der Massenarbeit werden.
Es kann notwendig sein, dass man
Verantwortung in einer Frontorganisation übernimmt und die Stadt
wechselt, sowie umgekehrt. Der:die
Revolutionär:in kann verhaftet werden, ins Gefängnis gesperrt werden
oder in ein anderes Gefängnis oder
in eine andere Zelle verlegt werden,
er:sie kann wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Ebenso können
die politischen Bedingungen sich
verändern und es notwendig machen, unter neuen Bedingungen weiter zu machen. Zahllose solche und
ähnliche Situationen des Umbruchs
sind die Schwellen im Leben eines:r
Revolutionär:in.
„Übergangsmomente“ gibt es auch
für eine Partei, die eine kollektive
Identität darstellt. Wenn die politischen Bedingungen sich verändern
muss diese sich den neuen Umständen anpassen und ohne zu zögern
diesen Übergang vollziehen. Ein
„Wechsel der Phase“ fordert das kollektive Subjekt heraus, indem diesem die Aufgabe und Verantwortung
übertragen wird, sich an neue Bedingungen anzupassen und in jeglicher
Hinsicht eine revolutionäre Antwort
auf die neuen Umstände darzustellen.
In den Umbruchsphasen innerhalb
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der Geschichte unserer Gesellschaft
blicken kollektive revolutionäre Subjekte, revolutionäre Führer:innen
und revolutionäre Militante den tiefgreifendsten und grundlegendsten
Problemen der Veränderung und Erneuerung ins Auge. Es ist unmöglich
vorherzusehen, ob diese Konfrontation in theoretischen, programmatischen, strategischen, taktischen oder
organisatorischen Bereichen und Problemen ihren Anfang nehmen wird,
auf welche Weise sie genau beginnen
wird oder wie sie ihren Fortgang nehmen wird. Eine von zahlreichen Möglichkeiten wird dann letztendlich zur
aktuellen Realität. Aber nachdem die
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umstände, in denen sich das
revolutionäre Subjekt bewegt, sich
verändert haben, wird es von diesen
neuen objektiven Bedingungen geleitet und gezwungen, dieser Realität ins Auge zu sehen. Der objektive
Zwang zur Neustrukturierung fordert
das Subjekt heraus, sein Existenzrecht unter den neuen Bedingungen unter Beweis zu stellen. Wenn
Kollektive und Individuen das Problem der „Neustrukturierung“ dieser
Momente nicht lösen, werden sie zu
einem Hindernis für den Lauf der Geschichte, der Veränderungswind der
Geschichte wird sie beiseite fegen.
Die erforderliche Antwort auf diesen
revolutionären Ruf der Geschichte
und dessen Anforderung an die Theorie, Strategie, Taktik und Organisation, liegt in einer Neustrukturierung.

Das erste und das letzte Viertel des
20. Jahrhunderts waren der Schauplatz beeindruckender Beispiele dafür, wie mit den Anforderungen der
historischen Aufgaben ihrer Zeit die
Realität kollektiver Strukturen sozialistischen Anspruchs bzw. die Realität
von Kollektiven, die auf dem Boden
des Sozialismus kämpften, und deren
Anführer:innen auseinandergefallen
sind. Ebenso von Beispielen dafür, wie
solche Subjekte eine entsprechende
Neustrukturierung
vorgenommen
haben.

die Brücke die Existenz zweier beieinanderliegender aber getrennter
Realitäten unterstreicht, betont sie
die Bedeutung der eigenen Existenz.
Die Brücke ist die Geografie des Zusammenhangs des jetzigen mit dem
nächsten, zweier einander naher aber
doch getrennter Dinge. Die Metapher
der Brücke beschreibt den Übergang
eines:r Militanten in einem revolutionären Leben von einer Situation in
eine andere. Die Brücke ist gefestigt
aber der Übergang ist beweglich und
dynamisch. Die Momente des Übergangs sind nichts anderes als kurze
oder lange, tiefgreifende oder oberRevolutionäre
flächliche, simple oder komplexe diaDialektik der Über- lektische Prozesse. Es gibt vielfältige
Arten von Brücken, die sich in Länge,
gangsmomente
Höhe und Beschaffenheit unterscheiWas ist die „revolutionäre Dialektik den. Natürlich kann nicht ein Moment
der Übergangsmomente“, welche des Übergangs dem anderen gleiden Rahmen und den Inhalt von den chen wie ein Ei dem anderen; jeder
spezifischen Anforderungen der Ge- einzelne solcher Momente hat seine
schichte trennt? Welche Bedeutung eigene spezifische Geschichte. Aber
hat sie für das Kollektiv und wo ist die Momente des Übergangs haben
sie in der Entwicklung eines:r revolu- ihrem „Charakter“ nach alle dieselbe
tionären Militanten zu finden? Was ist „Qualität“.
ein Bruch bzw. was sind Brüche, was
ist ein Rückfall bzw. was sind Rück- Ohne Ausnahme bedeutet ein Überfälle? Kann ein Bruch nur irgendein gang von einer Situation in die AndeBruch sein? Was ist, wenn ein Bruch re Veränderung und Bewegung. Alle
nur irgendein Bruch bleibt? Was ist Übergangszustände beinhalten Wiein Sprung, kann es einen bruchlosen dersprüche, Probleme, Unsicherheiten, Möglichkeiten, Risiken, „Wunder“,
Sprung geben?
„aber wenn“s, „oder“s und zahlreiche
Eine Brücke, welche zwei Felder ver- Fragen, die nach einer Antwort subindet, ist eine gute Metapher für chen. Wesentlich ist, dass die Übereinen Übergangsmoment. Indem gänge in neue Situationen Momente
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der inneren Anspannung und Krise
für die individuellen revolutionären
Subjekte darstellen. Die Triebkraft,
die Dynamik, welche die „Bewegung
des Übergangs“ anstößt, ist in der
Struktur enthalten, welche erfüllt
ist von den miteinander ringenden
Widersprüchen. Von den Widersprüchen, die diesen Veränderungsdrang
geweckt und gären lassen haben. Jeder Übergangszustand ist daher eine
„objektive Realität“, welche das Individuum herausfordert. Sie kann ein
revolutionäres Sprungbrett darstellen aber sie kann sich auch in einen
Rückschritt und eine Rückkehr zur
bestehenden Ordnung verwandeln,
darin umschlagen, dass der:die Revolutionär:in wieder in ein Loch zurückfällt, in eine Spirale der Lähmung gerät. Eine weitere Möglichkeit gibt es
nicht. Egal ob bewusst und entschlossen oder spontan: Im Rahmen eines
Übergangs wird ein:e Revolutionär:in
mit dieser Entscheidung konfrontiert.
Es gibt keinen Zweifel, dass diese:r Militant:in bereits kontinuierlich revolutionäre Aufgaben und Verantwortung
übernommen hat, entsprechend seiner:ihrer revolutionären Existenz und
Geschichte. So hat er:sie beispielsweise die eigene revolutionäre Entwicklung angeleitet. Jede:r Revolutionär:in tut dies in mehr oder auch
weniger systematischer Weise. Aber
die Momente des Übergangs liegen
außerhalb der Routine und an diesen
Gabelungen des revolutionären Weges muss er:sie eine neue Schwelle
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durchschreiten, hinter der noch Unbekanntes auf ihn:sie wartet. Unter
den Bedingungen eines Übergangszustandes muss der:die Militant:in die
eigene Entwicklung, die „Brüche und
Sprünge“ den revolutionären Zielen
und Anforderungen entsprechend
bewusst und überlegt anleiten.
In jeder„gegebenen Situation“ neigen
wir dazu, den eigenen Status quo, die
ihr entsprechenden Gewohnheiten
zu erhalten, sich der Einfachheit, der
Bequemlichkeit halber zu reproduzieren. Bewusstsein und Gefühle des
Subjekts werden von ihr in diese Richtung geleitet und narkotisiert. Aber
jede neue Situation erfordert, bedingt und erzwingt Veränderungen
und schmerzhafte Herausforderungen für „eine gegebene revolutionäre
Existenz“ - voller Fragen, Widersprüche, Zweifel, Unsicherheiten und Risiken. Was herausgefordert wird, ist
die Qualität der revolutionären Existenz, das Revolutionärsein! Dieser
Herausforderung kann aber nur in
einer revolutionären Weise begegnet
werden, durch die Produktion und
Strukturierung des Revolutionärseins
auf einem neuen Niveau, mit einem
von der gegebenen Situation ausgehenden Sprung nach vorne.
Lassen wir mal die Berufsrevolutionär:innen beiseite: Jede:r Kanditat:in
für das professionelle Revolutionär:innentum und jede:r revolutionäre Militant:in muss die Tatsache, dass

er:sie in seinem:ihrem revolutionären
Leben zahllose Zeiten des Übergangs
durchleben wird, so gut kennen wie
die eigene Westentasche. Diese Situationen werden seine:ihre revolutionäre Hingabe auf die Probe stellen.
Aber er:sie wird ihre eigene Stärkung
vorantreiben, indem er:sie die Aufgaben dieser Momente des Übergangs
in revolutionärer Weise löst.

Bruch des
Bisherigen
Wenn sich auf einer Seite der Schwelle zu einer neuen Umgebung der
Bruch mit dem alten Zustand befindet, dann befindet sich auf der anderen Seite der Schwelle der Sprung in
den neuen Zustand. Wenn der Bruch
mit dem gegebenen Zustand die
Form einer Veränderung von Bereich
und Aufgaben annimmt, dann wird er
physisch und ist deutlich mit konkreten Handlungen verknüpft, erscheint
scharf wie ein Messer. In diesem Fall
wird der gegebene Zustand physisch
zerstört. Aber dennoch kann es passieren, dass der:die Revolutionär:in
weiter in den Gewohnheiten, Denkweisen und Herangehensweisen,
welche in dieser alten Situation eine
revolutionäre Rolle gespielt haben,
verhaftet bleibt. Die tiefgreifendsten
Erschütterungen betreffen zweifellos
den bestehenden Zustand der Gefühlsstruktur. Durch die erneuernde
Wirkung eines inneren Sturms, der

das Innerste ins Wanken und Stolpern
bringt, strukturieren diese sich neu.
Die Folgerungen aus der kritischen
revolutionären Hinterfragung des
gegebenen Zustandes, der Gewohnheiten, Denkweise, Gefühlsstruktur
und Herangehensweisen des gegebenen Zustandes, verleihen dem
Bruch eine revolutionäre Bedeutung
und Tiefe. Sie werden so zu einem revolutionären Gegengift gegen jeden
Konformismus. Brüche, das bedeutet
auch ein wenig „sich der Lasten des
gegebenen Zustandes entledigen“,
nicht wahr? Brüche müssen ihre Entsprechung in der Zerstörung von Gewohnheiten finden, welche in der gegebenen Situation wurzeln. Ebenso in
der kritischen, revolutionären Überwindung der Denkweise und Herangehensweisen, sowie in der Hinterfragung der Struktur der Emotionen und
der Arbeitsweise, welche mit dem gegebenen Zustand verbunden sind.
Der Bruch bedeutet, in den Gefühlen, Gedanken, Gewohnheiten und
Herangehensweisen
aufzuräumen
und sauber zu machen. Für den:die
revolutionäre:n Militant:in, der:die
das Subjekt des Übergangsmoments
ist, ist dies eine zeitintensive Aufgabe, die aber nicht gleich und unmittelbar auch einen Sprung bedeutet.
Der „Bruch“ bezieht sich auf das, was
innerhalb der Gefühle, Gedanken, im
Verstand und der Arbeitsweise mit
dem zusammenhängt, was früher war
und was zur Vergangenheit gehört.
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Mit unserer Metapher betrachtet
bedeutet Bruch, die Verbindungen
in den Gefühlen, Gedanken, Beziehungs- und Arbeitsformen zu durchtrennen, die mit der Vergangenheit
verbunden sind und der Zukunft im
Weg stehen.

Der Sprung, ein
Ausdruck des
Zukünftigen
Ein Sprung hat etwas mit der Zukunft
zu tun. Es handelt sich um die Formung der zukünftigen Seite der Brücke. Ein Sprung ist die revolutionäre
Handlung etwas Neues zu erschaffen,
das den revolutionären Bedürfnissen
der neuen Umstände entspricht. Brüche, ebenso wie Sprünge, sind sehr
beeindruckend, wenn sie im Zusammenhang damit erfolgen, dass eine
werktätige Person, ein:e Unterdrückte:r, ein:e Jugendliche:r, mit einem
beigebrachten Lebensweg, sich an
den revolutionären Aktivitäten der
Partei beteiligt. Aber das dann folgende und sich fortsetzende revolutionäre Leben benötigt, bedingt und
erfordert neue Brüche und Sprünge
auf Grundlage des Revolutionärseins.
Wenn wir von der ersten beschriebenen Situation ausgehen, dann ist das
der Prozess, in dem der Bruch tiefgreifende Wurzeln schlägt. Sprung, das
bedeutet für eine:n Revolutionär:in
nicht, auf der selben Ebene stehen zu
bleiben sondern das bedeutet kateS.45

gorischerweise eine neue Stufenleiter
zu erklimmen, ein neues Niveau des
Revolutionärseins zu erreichen. Bruch
und Sprung zusammengenommen
bedeuten in ihrer Gesamtheit die Vertiefung des Revolutionärseins über
den Aufbau einer höheren Militanz,
die Zerstörung der Grenzen, die Senkung von Begrenztheit und die Erweiterung des Horizonts. Im Leben
eines:r revolutionären Militanten sollten so viele Sprünge wie auch Brüche
organisiert werden.
Die Aufgabe, in den Momenten des
Übergangs, die aus den Erfordernissen oder Bedürfnissen einer Veränderung der politischen und organisatorischen Bedingungen in der Stadt
hervorgehen, an der jeweiligen Front
des Kampfes ebenso viele Brüche wie
Sprünge zu organisieren, diese Aufgabe liegt bei den:der revolutionären Militanten. Nur die kognitive und
emotionale Fokussierung auf die neue
Situation, die neue Phase, die neue
Aufgabe kann zur Organisierung des
Sprungs führen. Und ohne Umwege
die Arbeit an der Organisierung des
Sprungs in Angriff zu nehmen, das ist
ein guter Anfang, um sich der Zukunft
zuzuwenden, um die Gefühle und
Gedanken auf die Zukunft zu richten. Es sollte nicht nur darum gehen,
die neuen Umstände zu akzeptieren.
Der Übergang in die neue Situation,
der Bezug der neuen revolutionären
Stellung sollte von dem:der Revolutionär:in gewollt und ersehnt werden,

sodass sie:er sogar schon völlig in der
neuen Situation verhaftet ist. Das bedeutet die Fragen des neuen Bereichs,
die Aufgaben der neuen Umgebung
zu verstehen, zu lösen und gedanklich zu begreifen. Das Verstehen der
Bedingungen, Hindernisse, Probleme
und Erfordernisse, welche die Umsetzung der neuen Aufgaben mit sich
bringt, treibt die Nebelvorhänge auseinander. Das setzt dem aus Unklarheiten heraus entstehenden Zögern
ein Ende und schafft Offenheit und
Selbstvertrauen bei dem:r revolutionären Militanten. Die zurückbleibenden Elemente in den revolutionären
Gefühlen und Gedanken, die Unklarheiten, Widersprüche und blinden
Flecken, die egoistischen und individualistischen Elemente, die „kleinen
Bestechungen des Systems“, bremsen
die revolutionäre Aktionskraft, produzieren Unentschlossenheit und können sogar erstickend wirken. Ebenso
aber führen gedankliche Offenheit,
ein tiefes Verständnis der revolutionären Aufgaben sowie Klarheit der revolutionären Energie zu einer Schärfung
der revolutionären Entschlossenheit
und des revolutionären Willens. Ebenso wirbeln diese die Sehnsucht nach
gedanklicher und praktischer Aktivität, wirbeln diese das leidenschaftliche Streben nach Erfolg auf.

gangsphase stützt, dann wird sie:er
sich sowohl den Bruch mit der vorhergegangenen Periode als auch die
revolutionären Möglichkeiten des
Sprungs nach vorne angemessen zunutze machen können und sie in einen Hebel für ihre:seine revolutionäre
Entwicklung verwandeln. An jeder
neuen Schwelle des Übergangs wird
die revolutionäre Existenz eines:r Militanten von einem inneren Kampf
erfasst. Treue gegenüber den sozialistischen und revolutionären Zielen, den revolutionären Werten verschrieben zu sein, wird durch diesen
inneren Kampf hindurch leiten. Und
natürlich sollten die Erfahrungen der
Partei eine wegweisende Unterstützung für die:den Militante:n sein. Es
ist nicht möglich, sich vor der inneren
Auseinandersetzung im Kontext der
Momente des Übergangs zu verstecken. Es ist nicht möglich, angsterfüllt
davonzulaufen, um zu vermeiden,
sich selbst gegenüber zu treten und
der eigenen revolutionären Realität
ins Auge zu blicken! Gestützt auf die
Grundlage einer revolutionären Persönlichkeit, die revolutionären Elemente in sich stärkend, wie in einem
realen Kampf einen Abgrund zwischen sich und dem:r Feind:in schaffend, muss der:die Revolutionär:in die
Gefühle und Gedanken bekämpfen,
die ihre:seine revolutionäre Aktion
Wenn eine:e revolutionäre:r Militan- begrenzen, muss sie:er den inneren
te:r an jeder Schwelle, an die sie:er Kampf in eine Chance zur Vertiefung
gelangt, sich fest auf eine kritische ihrer:seiner Freiheit verwandeln.
revolutionäre Analyse dieser ÜberS.46

Im inneren Kampf, der sich aus der
revolutionären Entwicklung ergibt, ist
„die revolutionäre Gewalt der Kritik“
die stärkste Waffe eines:r Revolutionär:in! Mutig, kreativ und klug auf die
Erfahrungen der Partei gestützt, muss
sie:er über ihre:seine Schwächen,
über das im Alten verhaftete, über alle
hemmenden Fesseln hinweggehen.
An jeder Schwelle der revolutionären
Entwicklung muss der:die Revolutionär:in in voller Absicht „alle Boote hinter sich in Brand stecken“, inspiriert
von revolutionärem Bewusstsein die
Häfen und Boote der alten Umgebung verbrennend in einen revolutionären Prozess überlaufen.

Revolutionäre
Militanz
Revolutionäre Militante sollten sich
bewusst sein, dass in diesem Kampf
die politischen Bedingungen in ihrer
jeweiligen eigenen spezifischen Weise ein Wörtchen mitreden werden.
Die allgemeine politische Umgebung
ergreift auf ganz unterschiedlichen
Wegen, manchmal auch ganz direkt,
für eine Seite Partei und verleiht dieser ein höheres Gewicht. So wie kein
Ei dem anderen gleicht, befindet sich
auch ein Stück der feindlichen Seite in
ihr:ihm selbst. Insbesondere der konterrevolutionäre, bezwingende Druck
der Bedingungen unter der faschistischen Aggression, welche ein wirklich
heftiges Niveau erreicht haben, findet
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Widerhall in den schwachen Facetten
des:r revolutionären Militanten, nährt
die Fesseln der Ordnung und nagt an
der revolutionären Entschlossenheit.
Die Zeiten des revolutionären Durchbruchs in den Kämpfen nährt die revolutionäre Front die inneren Kämpfe
und schenken den Revolutionär:innen Mut und Energie.
Der:die revolutionäre Militante muss
sich wohl bewusst sein, dass im revolutionären Kampf an jeder neuen
Schwelle, in jedem Übergang ihre:seine persönlichen revolutionären Erfahrungen und auch die persönliche Geschichte vor dem Beginn ihres:seines
revolutionären Lebens ein Wörtchen
mitreden werden. Denn die innere
Auseinandersetzung an jeder Schwelle findet jeweils vor dem Hintergrund
einer Geschichte statt. Dieser Hintergrund, sei es bewusst oder spontan,
wird Einfluss haben und in den inneren Auseinandersetzungen jedes
Lebensabschnittes jeweils in komplexer Weise Partei ergreifen. Wenn
ein:e Militante:r die Organisierung
der Brüche und Sprünge, welche diese besonderen Momente erfordern,
wenn sie:er diesen Organisierungsprozess in den Kontext einer kontinuierlichen Entwicklung innerhalb
ihrer:seiner revolutionären Laufbahn
setzt, welche eine Abfolge durchläuft,
in der Bruch und Sprung gefolgt sind
von akkumulativem, quantitativem
Fortschritt, von erneutem Bruch und
Sprung und erneuter Akkumulation,

dann wird diese Herangehensweise
den Brüchen Tiefe und den Sprüngen
Höhe und Weite verleihen. Dann wird
diese Herangehensweise den Horizont des:r Revolutionär:in erweitern,
ihre:seine Qualität erhöhen, die bestehenden Grenzen zerstören und ein
neues Niveau des Freiseins für sie:ihn
hervorbringen. So wird sie:er in Einklang mit den Errungenschaften ihrer:seiner Geschichte weiterkommen
und all das wird sowohl bedingt durch
die revolutionäre Geschichte und den
aktuellen Moment als auch bewusst
durch revolutionären Verstand beeinflusst werden. Der Sprung nach
vorne, das ist der Aufbau des Selbstvertrauens des:r Revolutionär:in auf
höchstem Niveau. Auf jeder neuen
Schwelle erhöht der:die Revolutionär:in den eigenen Anspruch. Die Begründer des Marxismus haben mit der
Aussage, dass jede:r ihre:seine eigene
Geschichte selbst schreibt, nicht bloß
leere Worte von sich gegeben. Die
Gesamtheit der revolutionären Praxis
bedeutet, die Lehren des Marxismus
in die Praxis umsetzen zu können, in
Aktion zu bringen. Das bedeutet an
jeder Schwelle der revolutionären
Entwicklung, in jedem Zeitabschnitt
die eigene revolutionäre Entwicklung
auf die allgemeine kritische revolutionäre Analyse zu stützen und die
jeweilige Schwelle, die neue Stufenleiter im Kontext der gesamten Entwicklung verorten zu können. In dem
Maße, wie der:die Revolutionär:in
über innere Klarheit verfügt und sich

Überlegenheit über ihre:seine eigene
Geschichte sichert, gewinnt sie:er die
Macht und die Fähigkeit, die eigene
Entwicklung zu leiten.
Die Partei und die revolutionären Militanten müssen sich sehr klar bewusst
sein, dass das Parteiumfeld, insbesondere die Parteiführung und leitenden
Organe, starken Einfluss auf den inneren Kampf eines:r revolutionären
Militanten im Übergangsmoment
haben. Zweifellos besteht auch ein
Zusammenhang mit „dem Zustand
der Partei selbst“, denn die Rolle, die
eine Führung dabei spielt, um den
Fortschritt der Partei zu leiten und zu
entwickeln, ist nicht zu vergleichen
mit einer zögerlichen, stockenden,
ungenügenden Führung. Worum es
hier geht ist die Anleitung des Übergangs eines:r Kader:in in eine neue
Umgebung als strukturelles Element
der Kader:innenpolitik der Partei, sowohl im Rahmen eines Wechsels der
Front, des Bereichs oder der Verantwortung des:r Kader:in, als auch im
Rahmen der Veränderung der politischen Lage und der Politik der Partei.
Eine organisatorische Führung funktioniert so lange, wie sie in der Lage
ist, dies bezüglich des Hauptkader:innenstamms, welcher das Rückgrat
der Partei bildet, umzusetzen und auf
diesem Wege fähig ist, die Kader:innenpolitik in ihrer Gesamtheit zu bestimmen. Das ist nicht der einzige bestimmende Faktor aber die Fähigkeit
zur Leitung der inneren Kämpfe der
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revolutionären Militanten ist unabdingbar. Andererseits ist der:die revolutionäre Militante ein aktives kollektives Individuum und kann und muss
„ihren:seinen eigenen inneren Kampf
selbst leiten“. Das Ideal ist das Zusammentreffen des kollektiven Subjekts
und des individuellen Subjekts mit
revolutionärem Verstand und Willen.
Die Partei muss den inneren Kampf,
den der:die Revolutionär:in in der
Übergangszeit durchlebt, im Kontext
ihres:seines jeweiligen eigenen Mikrokosmos begreifen.
Die aller verlässlichste Gewissheit einer:r revolutionären Militanten auf
noch so verworrenen Wegen des
Übergangs, ist die Aktualität und Festigkeit ihrer:seiner Verbundenheit mit
den revolutionären Zielen. Es geht
nicht um die weitere Verfolgung der
Ideale der Revolution und des Sozialismus, sondern um deren „Aktualisierung“ und „Erneuerung“. Jede gegebene, gleichbleibende Situation
wird auf Dauer die Verbundenheit
der Militanten zu den revolutionären
Idealen, denen sie sich verschrieben
haben, Schicht für Schicht abtragen
und erodieren lassen, wird diese an
Bedeutung verlieren und verblassen
lassen. Aktualisierung, das bedeutet
die Erneuerung und Vertiefung der
Kanäle der Verbundenheit.

Selbstkritik
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In jedem Augenblick des Übergangs
ist Selbstkritik die engste Kampfgefährtin und die verlässlichste Waffenfreundin des:r Militanten - in diesen
Momenten ist Selbstkritik revolutionäre Gewalt. Selbstkritik ist zuallererst
und vor allem die ideologische Aktion,
welche zur Überwindung des in der
gegebenen Situation bisher erreichten Niveau des Revolutionärseins führt. Die revolutionäre Aktion der
Selbstkritik beginnt mit
der „Akzeptanz“ der Begrenztheit, der Niederlagen, der Mängel, Limitiertheit, Fehler und
Schwächen. Aber das
ist eben lediglich der
Anfang! Die Fortsetzung
dieser Aktion in revolutionärer Weise erfolgt
durch eine kritische revolutionäre Analyse, indem
all die Warums, Wies und
Wozus in revolutionärer
Weise aufgeworfen werden. Die revolutionäre
Gewalt der Kritik ist das
ideologische Feuer, das
mit seinem zerstörerischen Effekt, die Grenzen
des gegebenen Zustandes des Revolutionärseins
hinterfragt und so das
Existenzrecht und die Legitimität dieses aktuellen Zustandes
ins Wanken bringt. Dieses ideologische Feuer, welches den Boden des

Revolutionärseins aufbricht und mit
fruchtbaren Furchen durchzieht, bildet zugleich das Sprungbrett für den
revolutionären Sprung nach vorne.
Je mehr die Ausrichtung auf die Zukunft in den Gefühlen und Gedanken
Klarheit gewinnt und den Charakter
einer Aktion annimmt, desto mehr

nimmt der Sprung als revolutionäre Aktion eine Gestalt an, in der sich
die revolutionäre Denkweise, die
revolutionäre Art und die Haltung

widerspiegeln, die den neuen Bedingungen entsprechen und die die Umstrukturierung ermöglichen, welche
zur Erreichung eines höheren Niveaus
notwendig ist.
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