
 

ich sagte, geduld hat ihre grenzen, menschen sind aus fleisch und 
knochen / ich sprach über die stalinisten und die methode, die besten als 
verräter hinzurichten / die mit dem schrei lang lebe die partei starben! / sifis 
sagte / das ist nur der anfang. dann werden sie fragen, wer deine freunde 
sind. / dann wo sie leben.    katerina gogou 

ich glaube im innersten, dass man sich nicht zum komplizen der lügen und 
kompromisse machen darf, der zeitgenössische künstler muss seine eigene 
revolte hinausschreien und zu verstehen geben, dass wir in einer unerträgli-
chen, grausamen und hoffnungslosen welt leben; und wenn die dinge sich 
nicht ändern, nicht ein neues bewußtsein entsteht, wird die menschheit sich 
letztlich selbst zerstören.    josé revueltas 
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Peter Bouscheljong 
der traum von einer sache 

[subversive chronik]



[1961/62] 
# im dezember 1960 schließt sich die französi-
sche dichterin danielle collobert einer militan-
ten gruppe an, die der algerischen wider-
standsorganisation f.l.n. in ihrem kampf gegen 
das koloniale frankreich zuarbeitet. in ihren 
cahiers 1956-1978 hält sie fest, so schnell wie 
möglich, bevor der widerstand erlischt, aufzu-
brechen, vor der persönlichen langeweile + 
erschöpfung zu fliehen. später die versuche 
auf unzähligen reisen, auf denen alles sich 
mehr + mehr ähnelt, sich selbst abhanden zu 
kommen. nach allem was man weiß, schmuggelt sie waffen + geld zur un-
terstützung der bewegung nach algerien [porteurs de valises]. sie gibt 
nicht viel über ihr engagement preis, behält ihre erfahrungen weitestge-
hend für sich. die phantasie mag ausreichen, sich vorzustellen, an welchen 
aktionen sie beteiligt war. die stummen schreie. nur um sich selbst nicht zu 
hören. die versperrten durchgänge hin zum licht. die grenzenlose tren-
nung, der aus dem blick geratene ausgangspunkt. wer spricht? 

# collobert begreift algerien als einen wirklichen anfang mit dem sie eine 
hoffnung verbindet.  aber schon im februar 1962 erklärt sie ihren militanten 
aktivismus für beendet + betrachtet ihn als gescheitert. sie ist gezwungen 
eine zeit lang in italien [rom, dann venedig] unterzutauchen. sie geht, ent-
fernt sich, sie kann nicht aufhören sich zu entfernen, bis zu dem punkt an 
dem das entfernen, das verschwinden seine erfüllung findet. eine frage der 
distanz. ihre klaustrophobie zwischen den mauern der porte de vincennes, 
ebenso wie zwischen den wänden einer galerie, in der sie einige zeit arbei-
tet [ohne das kaum jemals ein besucher die räume betritt]. am ende ihrer 
kräfte beobachtet sie die ereignisse aus der ferne. während sie sich von 
beginn an auf eine ende bezieht. das ende des schreibens, der sprache, 
des lebens. darin nicht unähnlich den verweigerern beckett oder rimbaud. 
die empfindung, der zugang zu den alltäglichen dingen ist ihr verloren ge-
gangen. leben ohne zentrum. von den fremden schreien isoliert, die infizie-
rung selbst zugefügter wunden. erosion der zeit. orte + reisen werden aus-
tauschbar, eine art nomadentum, dass sie lebt, eine unruhe oder desorien-
tierung, in der das eine ebenso gut wie das andere ist [die feindseligkeit 
der dinge]. sie vermisst die unmittelbare einflussnahme auf das politische 
geschehen. unmittelbares handeln, schreibt sie, rechtfertigt sich sofort in 
seiner gesamtheit. der politische kampf weicht den inneren kämpfen. die 
ereignisse in algerien haben ihr gefühl der desillusion nur verstärkt. 

# ungefähr zur gleichen zeit in paris, am abend des 17. oktobers 1961, 
während ein demonstrationszug von nahezu 40.000 menschen sich in be-
wegung setzt [zu dem die fln aufgerufen hatte, um gegen eine aus-
gangsperre  zu protestieren, die es den algeriern verbot nach 20 uhr 30 
das haus zu verlassen], eröffnen sicherheitskräfte von polizei + crs das feuer 
auf die friedlichen männer + frauen. überall in der stadt kommt es zu aus-
einandersetzungen, bei denen menschen misshandelt oder getötet wer-
den [allein mehr als 50 algerier werden in den innenhof der präfektur ge-
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trieben + erschossen]. viele der opfer werden später in die seine geworfen 
[tot, ohnmächtig oder gefesselt], paulette péju, ratonnades à paris, 
1961/2000. die ereignisse wurden jahrzehntelang verschwiegen + zensiert. 
der film von jacques panijel, octobre à paris (fln, guerre d'algérie), 1962, 
dessen dreharbeiten einen tag nach dem massaker beginnen, zeigt in do-
kumentaraufnahmen + interviews mit den demonstranten die opfer der 
polizeigewalt. der film unterliegt lange zeit ebenfalls der zensur. mindes-
tens 14.000 menschen werden danach von der polizei tagelang in zwei 
sportstadien gewaltsam gefangen gehalten. 

[1970] 
# carla lonzi, die für mehr als ein jahrzehnt insbesondere als kritikerin der 
italienischen neoavantgarde tätig war, kritisiert immer häufiger die starrheit 

+ hegemoniale form der kunstkritik [kritik ist 
macht!] + wendet sich schliesslich anfang 
der 70er jahre von ihr ab [obwohl sie die 
inhaltliche auseinandersetzung weiterführt 
+ in ihre gedanken + studien einfliessen 
läßt] + stürzt sich in die gerade aufkom-
mende bewegung des feminismus. ihr 
rückzug + die tiefgreifenden veränderun-
gen ihrer beziehungen, die sich daraus er-

geben, fallen zusammen mit dem schreiben 
von autoritratto — sich in der aufhebung ihrer position als kunstkritikerin 
schreibend neu zu [er-]finden — der zusammenstellung von gesprächen mit 
14 in italien lebenden künstlern unterschiedlicher ausrichtung, die, mit dem 
tonband aufgezeichnet, transkribiert + zu einem auf dem prinzip der mon-
tage basierenden text, fragmentierter, nicht-hierarchischer, experimentiel-
ler konstruktionen relationaler subjektivität, ein selbstportrait ergeben. in 
der überschreitung literarischer genres. der zur gleichen zeit bei roland 
barthes oder michel foucault proklamierte tod des autors, liest sich bei lonzi 
als ein ende männlicher dominanz + als eine subjektwerdung weiblicher 
autorschaft. sie gründet zusammen mit carla accardi + elvira banotti die 
radikalfeministische gruppe rivolta femminile, so wie den daraus hervorge-
henden gleichnamigen verlag. die ersten beiden publikationen werden 
veröffentlicht :: sputiamo su hegel / wir spucken auf hegel [das sich in ers-
ter linie als dekonstruktion der dialektik von herr + knecht versteht, der ab-
lehnung des patriarchats, in dem die frau als frau unterdrückt wird, nicht 
wegen ihrer klassenzugehörigkeit, sondern aufgrund ihrer geschlechtszu-
gehörigkeit / ausspucken als geste der verachtung, die bis dahin nur män-
nern vorbehalten war] + la donna clitoridea et la donna vaginale / die klito-
rale und die vaginale frau. in einem kollektiven schreibprozess entsteht das 
manifesto di rivolta femminile, das in rom + mailand zirkuliert. wir suchen 
das authentische einer geste der revolte. der mann ist kein vorbild, an das 
die frau den prozess ihrer selbstentdeckung anpassen müßte. die frau ist 
die andere in bezug auf den mann. ihre kritik an der ausübung institutionel-
ler + persönlicher macht, der seltsamen, selbstzufriedenen vorstellung ei-

3



nes wirksam politischen diskurses. entwürfe experimentieller schreibweisen 
+ lebensformen. zentraler bestandteil ihrer arbeit ist die autocoscienza [die 
selbstbewußtwerdung]. mein selbstbewußtsein als politisches subjekt en-
steht in der gruppe, in einem umfeld, das mir eine kollektive, nicht-ideolo-
gische erfahrung ermöglicht. der fokus richtet sich auf die revolutionäre 
praxis der subjektwerdung der frau. mit der praxis der selbsterkenntnis be-
treibt der feminismus eine andere revolution, die die macht des wissens 
hinterfragt. der versuch sich definitionen + bestimmungen zu entziehen. 
lonzi greift auf ausdrucksformen zurück, die nicht unbedingt für einen er-
habenen stil in der literatur bekannt sind, wie das gespräch, tagebuchnoti-
zen oder manifeste. hinterfragt einen standardisierten sprachgebrauch + 
bevorzugt eine methode der unsicherheit, die die arbeit des kritikerin, nicht 
über die der künstlerin stellt. wie in der kunstkritik müssen die hierarchien 
abgeschafft werden. irgendwo müssen wir anfangen die falschen identitä-
ten zu zerstören, die wie ein leichentuch über uns frauen hängen. 1978 be-
kräftigt lonzi in einem brief an das magazin l'espresso, dass der feminismus 
nicht wegen, sondern trotz '68 gelungen ist. dazu gehöre auch eine richtig-
stellung der mythen über männlich dominierte politische gruppen + ihren 
kämpfen + auseinandersetzungen. nach dem verständnis von rivolta 
femminile zielt die frau nicht auf die gleichstellung mit dem mann ab, der 
kreativität nur akzeptiert, wenn sie mit ihm selbst in verbindung gebracht 
wird, vielmehr geht es um die autonome befreiung der frau, die sich auf 
formen eigener kreativität + ausdruckskraft besinnt. den alternativen for-
men des zusammenseins von frauen. eines separatismus [rückzug aus einer 
männlich dominierten kultur + den ihnen dort zugestandenen nischen], 
innerhalb eines prozesses gegenseitiger anerkennung. unbeherrscht wird 
die frau zu ihrem eigenen subjekt + schafft möglichkeiten der persönlichen 
autonomie. durch meist in privaten wohnungen stattfindende treffen, wird 
ein neues verständnis von öffentlichem + privaten raum vermittelt. im 
wechsel von sprechen + zuhören. das auf persönlichen erfahrungen be-
ruht, selbstbestätigung + gegenseitiger anerkennung. aus dieser kollekti-
ven erfahrung entsteht die erkenntnis eines politischen bewußtseins/sub-
jekts. 

[1949/50]  
# in il sogno di una cosa / der traum von einer sache zeigt pier paolo paso-
lini die kämpfe + streik-aktionen einer bäuerlichen, frühindustriellen welt 
[der traum von einer revolutionären perspektive / friulische häresien], aus-
einandersetzungen mit den carabinieri, den eintritt der arbeiter + bauern in 
die pci, vor dem hintergrund der »verordnung de gasperi«, die arbeitsplät-
ze + zuschüsse für die arbeitslosen verspricht + nicht einhält / pasolinis 
entdeckung von marx + gramsci [da ist er sekretär der kommunistischen 
sektion von san giovanni]. der titel des buches geht auf das marx zitat zu-
rück :: unser wahlspruch muss also sein: reform des bewußtseins nicht 
durch dogmen, sondern durch analysierung des mystischen, sich selbst 
unklaren bewußtseins, trete es nun religiös oder politisch auf. es wird sich 
dann zeigen, dass die welt längst den traum von einer sache besitzt, [auf 
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der grenzlinie zwischen traum + wirklichkeit unterschlägt pasolini den zwei-
ten teil des satzes von marx, der tatsächlichen inbesitznahme des traumes / 
den täglichen fallstricken auszuweichen], von der sie nur das bewußtsein 
besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen. [karl marx, briefe aus den 
deutsch-französischen jahrbüchern: marx an ruge, 1843]. die untersuchung 
realer verhältnisse [die rücksichtslose kritik alles bestehenden / die kämpfe 
der arbeiterbewegungen], in denen die menschen ihr bewußtsein hervor-
bringen. das empfinden, dass sich alles in der kehle bündelt ... + zudrückt / 
vokalisierungen der misere. 1843/44 vollzog sich für marx der übergang 
von radikaler demokratie zum proletarischen kommunismus. weil auch das 
proletariat darauf abzielt, sich selbst als klasse aufzulösen [begriff für eine 
nicht-klasse und auflösung der bisherigen weltordnung]. dass, was pasolini 
1965 in dem aufsatz dal laboratorio: appunti en poète per una linguistica 
marxista / aus dem laboratorium: notizen en poète für eine marxistische 
linguistik als äussere revolution [das ist die marxistische revolution] be-
zeichnet, im aufkeimen eines klassenbewußtseins, welches die macht an 
sich reißt.  

[1981] 
# karen brodine, dichterin, aktivistin + schriftsetzerin. writing about work is 
a form of sabotage. / stealing, another. running off my poems on the com-
pany xerox machine, or copying material about the union / saying the way 
things really are. die karen brodine papers (glc 191) [lgbtqia center, san 
francisco public library]. einblicke in einen entfremdeten, mechanisierten 
arbeitsalltag, der unendlichen vielfalt kapitalistischer ausbeutung. entwürfe 
einer widerstandsfähigen textur aus einer verbindung von schreiben, politi-
schen aktionen + träumen. kapillarenüberschuss. dichtung entsteht in den 
nicht-poetischen augenblicken des lebens, während man seine hände über 
die tastatur gleiten lässt. einer oberfläche aus gedanken + geräuschen, die 
zu einer festen materie werden, die man berühren + formen kann. [women 
sitting at the machine, thinking. a series of work poems, 1990, red letter 
press]. tätigkeiten winziger schaltkreise in denen der geist sich verfängt. 
augenspeicher + gedankenblitze. das wimmeln schwarzer ameisen ver-
hornter fingerkuppen. unterdessen man über die schädlichkeit des ar-
beitsplatzes nachdenkt [ausnutzung/abnutzung]. die kathodenstrahlen der 
xerox-maschine, die krebserregenden chemikalien + dämpfe [mit 40 Jah-
ren stirbt brodine an den folgen eines zu spät diagnostizierten brustkrebs]. 
anne boyer spricht in a handbook of disappointed fate davon, dass ein 
kranker körper mehr profit abwirft als ein gesunder, arbeitender körper. die 
ständigen überwachungs- + kontrollmechanismen [die taktung der arbeits-
zeiten & pausen, die vertraglich legitimierten erniedrigungen]. atomisierte 
dysfunktionen "intelligenter" maschinen. widerstand ⇠⇢  prekarität ⇠⇢ 
abhängigkeit. geschichten systemischer, alltäglicher diskriminierung. un-
terbezahlte, prekäre jobs, die keine besondere qualifikation erfordern + 
bevorzugt mit frauen besetzt werden. krisen + krankheiten machen die rei-
chen nur noch reicher. brodine's militant marxistische handlungsweise, die 
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ablehnung + schweigen hervorrufen, veranschaulichen das nachdrücklich. 
dichtung verweigert die komplizenschaft mit der je gegenwärtigen welt.  

[1967/68] 
# von 1967-71 dreht eine gruppe von arbeiterinnen der rhodiaceta textil-
fabrik in besançon, die sich in anlehnung an den russischen filmemacher + 
erfinder des ciné-train, [dem »zug der revolution«], alexander medvedkin, 
groupe medvedkine nennen, eine reihe aussergewöhnlicher militanter fil-
me, die eine intellektuelle auseinandersetzung mit den arbeiterkämpfen 
darstellen. sie lehnen die individuelle  autorenschaft ab + beziehen sich auf 
das erbe der faktographie [kunstwerke als eine fabrik von fakten, s. sergej 
tretjakov, kunst in der revolution und revolution in der kunst, 1923]. das kol-
lektiv enstand aus einer begegnung chris markers + der filmproduktions-
gesellschaft slon. hintergrund ist ein streik bei dem mehr als dreitausend 
arbeiterinnen die rhodiaceta-fabrik besetzen [seit 1936 die erste fabrikbe-
setzung in frankreich] + nicht nur eine änderung der arbeitsbedingungen, 
sondern vor allem einen zugang zur kultur fordern, in dessen verweigerung 
sie einen mechanismus zur aufrechterhaltung der klassenhierarchie sehen. 
die trennung zwischen repräsentierenden + repräsentierten, zwischen pro-
duzenten + konsumenten aufzuheben. der film classe de lutte wurde im 
mai 1968 gedreht + zeigt den kampf der jungen arbeiterin suzanne zedet 
in einer uhrenfabrik in besançon gegen die vorherrschenden patriarchali-
schen verhältnisse. die gleichzeitigkeit von kultur + arbeiterkämpfen, der 
sozialen bedeutung von poesie + kunst, die suzanne zedet für sich ent-
deckt hat. ein gedicht, wird sie sagen, ist genauso wichtig wie ein politi-
scher diskurs. 

# jean-luc godard + die groupe dziga vertov suchten eine antwort auf die 
frage, wie das "bild des volkes" aussehen müßte, das über die reine doku-
mentation hinausginge, + auf welche art + weise das kino an der gestal-
tung der gesellschaft mitzuwirken hätte, der solidarisierung mit der arbei-
terklasse, ohne die differenzierte formensprache des avantgarde-films auf-
zugeben [für godard verkörperte vertov die synthese von formaler + politi-
scher revolution]. der regisseur sah in einem film über die arbeiterkämpfe 
ein unüberbrückbares problem, da die filmemacher nicht die sprache der 
arbeiter sprächen, die hingegen, vom technischen standpunkt aus betrach-
tet, durchaus die fähigkeiten besässen, einen solchen film zu drehen, aber 
godard befüchtete, dass sie ihre eigenen erfahrungen unabsichtlich verfäl-
schen könnten. 

# in la chinoise zeigt jean-luc godard [1967] das zusammenspiel von kon-
zeption + verwirklichung — un film en train de se faire — eines marxismus 
nach dem verständnis louis althussers [dessen theoretisches projekt der 
wissenschaftlichkeit des marxismus mit dem mai 68 jedoch an ansehen ver-
lor. »althu sert à rien« / »althu taugt nichts«, konnte man auf den pariser 
mauern lesen; siehe auch  jacques rancière, la leçon d'althusser, 1974]. die 
neuentdeckung des marxismus als ensemble elementarster alltäglicher 
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handlungen im verhältnis von praxis + theorie im leben einer grupper jun-
ger studenten. althussers pädagogik + maoistische rhetorik. der schritt vom 
abstrakten denken zur konkreten politischen handlung. nachzulesen in :: 
althusser, vorwort zu lire marx :: nämlich den sinn der existenz in den ein-
fachsten gesten wieder entdecken und neu erlernen zu müssen — in der art 
und weise, wie wir sehen, hören, sprechen oder lesen — denn in solchen 
gesten äussern sich die haltungen, die menschen zu ihren taten oder ihrer 
selbstzerstörerischen apathie einnehmen.  

[1980] 
# nanni balestrini veröffentlicht den poetischen text blackout, dessen aus-
gangspunkt der 25 stündige blackout in new york am 13. juli 1977 ist. um 
21.30 gehen die lichter aus und um 21.40 wurden schon die läden verwüs-
tet. [plünderungen verstanden als eine form der einkommenssicherung + 
des politischen einkaufs, die nachdrücklich den willen zur sofortigen be-
dürfnisbefriedigung aufzeigen]. blackout sollte ursprünglich zusammen mit 
dem klangkünstler, sänger + aktivisten demetrio stratos in der mailänder 
rotonda della besana aufgeführt werden. doch am 7. april 1979 setzte die 
grosse verhaftungswelle des italienischen staates gegen die autonomia ein. 
balestrini [mitbegründer von potere operaio + unterstützer der autonomia] 
erfährt aus der zeitung, dass er gesucht wird. weil die carabinieri balestrini 
jedoch in rom, anstatt in seiner wohnung in mailand suchen, kann er uner-
kannt über die alpen nach frankreich fliehen. demetrio stratos erkrankt 
schwer + stirbt schliesslich kurze zeit darauf. 

# dieses gedicht sollte nicht veröffentlicht werden, denn es ist auch ein po-
litisches manifest. zusammengestellt nach dem musikalischen muster der 
klassischen sonate in vier sätzen. abgesang auf die politischen bewegun-

gen + ihrer kämpfe im italien der 1970er, den 
auseinadersetzungen an den universitäten, den 
streiks + sabotageakten in den fabriken, dem auf-
stand der massen auf den strassen. die entlar-
vung des terrors des staates + seiner geheim-
dienste, dem verfall des rechtsstaats von dem 
toni negri spricht. eine neue konzeption entsteht 
die konzeption der direkten gegenmacht.  jedes 
der 4 kapital wird mit je einer definition eines 
blackouts eingeleitet [1. gedächtnisverlust 2. das 
ausschalten oder erlöschen der bühnenbeleuch-
tung 3. verdrängung zensur verheimlichung 4. 
kurzzeitige bewußtseinsstörung]. durch die stren-

ge formalistische komposition mit ihren je zwei themenfeldern auf einer 
buchseite, die stets auf den vorherigen resultierend in jeweils neuen kom-
binationen auf den folgenden seiten fortgeführt werden + auf 18 quellen 
zurückgreifen. tema con variazioni. zitate aus zeitschriften + büchern, me-
diale transkriptionen. cut-up + remix des wortmaterials. aufsplitterung + 
vervielfältigung der perspektiven. dekonstruktion der verhältnisse. die po-
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lyphonen klänge + deren wirkung aufeinander abzustimmen + in eine in-
tertextuelle collage zu überführen. die wechsel von licht + dunkelheit. be-
ginnend mit der beschreibung eines gleissend-hellen panoramas des 
mont-blanc-massivs. die unterwanderung des textes. in den räumen einer 
kreativen unordnung. fragmente werden mithilfe eines patchwork-musters 
nach formalen regeln angeordnet. der struktur sich wiederholender leitmo-
tive. wechsel der zeitebenen + formen. bilder von individuen, die zu einer 
gemeinschaft verschmelzen. evokation einer kollektiven identität. wie im 
jüngst für tot erklärten mai 1968. diskontinuierliche entwicklungen. wir ver-
suchen es immer wieder. mit anderen worten oder formen. endgültige brü-
che in einem strom von möglichkeiten. einem unüberwindbaren wider-

stand [dem kommunismus der massen]. die ex-
plosion der hundertausenden von stimmen. ma-
jakowskis hundertfünfzig millionen eines lippen-
signalsystems. die synchronizität der ereignisse, 
der affekte. zeilen oder fragmente, die sich aus 
dem textverbund lösen, in der folge neue allian-
zen eingehen, der konstituierung einer gemein-
schaft durch die poetische logik. die welt + ihre 
umstände sind immer schon geschrieben. irredu-
zibler widerstand, sehnsucht einer revolte. die 
(wieder-) erschaffung einer welt im augenblick 
ihrer explosion. balestrinis werk ist die kartierung 
+ wiederbelebung eines somnabulen, schlafen-

den körpers. dichtung begriffen als ein gegenentwurf in inhalt + form, 
gleichsam opposition zur gesellschaft der gegenwart.  

# man sieht/man sieht nicht den von einem polizei-lkw überrollten schädel 
giovanni zibecchi's auf den photos von aldo bonasia vom 17.4.1975 [in 
blackout abgedruckt] 

# blackout. transformation instigation persekution inhibition. der 7. april 
1979. die staatsanwaltschaft padua unter richter pietro calogero [mitglied 
der pci] leitet das strafverfahren nr. 710/79a gegen die autonomia operaia 
organizzata ein, der vorgeworfen wird, der brigate rosse anzugehören + 
verantwortlich für die entführung des konservativen politikers aldo moro + 
dessen tod zu sein. bewaffnete insurrektion gegen den staat. die allgemei-
ne kriminalisierung [das sogenannte teorema calogero]. mit dem ziel den 
umsturz des systems herbeizuführen. beschlagnahme angeblich belasten-
den materials so wie der zeitschriften rosso autonomia controinformazione. 
die kriminalisierung eines ganzen jahrzehnts. verfolgt eure verfolger mit der 
kraft der wahrheit [ugo foscolo, ultimi lettere di jacopo ortis, 1802, dessen 
protagonist die wirren der französischen revolution durchlebte]. 6000 poli-
tische aktivisten [keine exzentriker oder politische sektierer deren kämpfe 
innerhalb einer gesellschaftlichen blase stattgefunden hätten] sitzen in den 
italienischen gefängnissen. in einem prozess zwischen terrorismus + sub-
versivität. unter ihnen einer der hauptangeklagten, toni negri [beschuldigt, 
der geheime anführer der brigate rosse zu sein]. zwangserweckungen einer 
leiche, die nicht so recht will. sie streckt die zunge heraus. die der hexen-
meister mit einer perfekten bewegung säuberlich entfernt. 
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intermezzo subversiver [poetischer] chroniken 

+++ [2017/18] fred moten lauscht in seiner trilogie consent not to be a sin-
gle being auf das rauschen der geschichte in den zwischenzuständen + 
dissonanzen soziopoetischer gebilde oder entwürfe verdichteter, sich 
ständig in bewegung befindlicher satzkaskaden [meist improvisierter 
wege], einem beschleunigten vor + zurück. ein rhizomatischer klangüber-
schuss radikalen imaginierens. wir sprechen von der abschaffung eines 
rahmens, einer begrenzung diskursiver fragmente. eine uns eigene art der 
trance, durch die hindurch wir uns bewegen. auf immanenter aufmerksam-
keit + kollektiver improvisation beruhende entwürfe [im aufspüren von 
bruchrillen] virtuoser konstruktionen. imaginäre kartierungen, flächen elek-
trifizierender berührungspunkte unterschiedlichster formen + möglichkei-
ten der decodierung subtiler kapitalistischer strategien + dem damit ein-
hergehenden feld sozialer ungleichheiten. mittels der debatte des arts/ca-
nada magazine aus dem jahr 1967 u.a. zwischen ad reinhardt [der schwarz 
einzig als qualität in der malerei begreift] + den interventionen cecil taylors 
[seine poetische aufladung schwarzer würde + blackness as aesthetic socia-
lity] kreist moten [um den fanon kreist] um die begriffe black + blackness. 
den ephemeren aufzeichnungen schwarzer existenzen [von den black pan-
thers zu black arts movement], eigentümlicher konstellationen + aufge-
sprengter archive, den verschiedenen lesarten von marx, antizipiert in den 
manifestationen + verschiebungen einer schwarzen radikalen tradition 
[blackness is our everyday romance]. die geisterhaften präsenzen patrice 
lumumbas [einer postkolonialen zukunft] oder charles mingus. der schreck-
lichen intimität des irreparablen, wo alles weniger oder mehr ist als es selbst 
[über zong! :: m. nourbese philip]  +++ [2020] in i'm working here. the 
collected poems of anna mendelssohn kann man der dichterin dabei zuse-
hen, wie sie zwischen der freisetzung von bedeutung + ihrer expliziten 
verweigerung wechselt. die dichte poetischer methoden ist eine taktik des 
widerstands + der kritik. ein untergründiges netzwerk in dem sich die her-
kömmlichen, abgegriffenen vorstellungen von macht + opposition verfan-
gen. es ist diese weise, in der sie die massiven angriffe inquisitorischer pe-
netranz [die prinzipien des verrats + ihre endlose anzahl an variationen] 
abwehrt, durch geheimnisse alternativer entwürfe, reflektierende wahr-
nehmungssplitter. es ist ein radikales bewußtsein von der verlogenheit eta-
blierter lebensformen. den verschiebungen des signifikanten. der furcht 
vor überwachung + repression. den falschen zuschreibungen. die mensch-
liche vernunft eingekreist, verdächtigt + mit neid beäugt, zieht sich zusam-
men, auf einen punkt konzentriert, rückzugsort + schutzzone. schliesslich 
der schwindelerregende verlust des selbst. relais der innerlichkeit + verletz-
lichkeit freischwebender sensibilität. politisches drängt sich auf, verstört, 
beunruhigt + droht neben ihrem leben auch ihr künstlerisches schaffen zu 
verschlingen. einem freund schreibt sie :: ich bin eine künstlerin, keine ter-
roristin. es ist die frustration über einen diskurs, der vorgibt was zulässig + 
sagbar ist. es gibt so viele antworten, dass man aufhört fragen zu stellen. 
mendelssohn emfindet, dass die revolutionäre sprache schnell konformis-
tisch + gewalttätig wird, wie jene, die sie eigentlich ersetzen sollte. es ist 
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der metaphysische anspruch auf freiheit. der auf kollektiven strukturen auf-
baut. weite der komplexität. die durchlässigkeit von utopien. aber gedichte 
sind keine gebrauchsanweisungen. +++ [2000/2011] ein radikales ver-
ständnis von politik steht im mittelpunkt der montagen + cut-ups manuel 
josephs schwindelerregender manipulation von texten. häresien über den 
zustand der poesie. rehabilitationsmassnahmen. zirkulärer wiederholungen 
amputierter sätze. das ausstellen von dichtung, von texten, die über das 
buch hinausgehen. man fragt sich, wie es möglich ist, dass die allgemeine 
vorstellung von der poesie immer noch eine so beschränkte ist. weil wir 
aufhören müssen, so zu tun, als sei der feind nicht materiell, sondern nur 
ideel, nur das phantasma unserer einbildung. hier sieht man der zerstörung 
über die schulter. eine konzertierte, zersetzende reihe von aktionen, die 
umso wirksamer sind, je weniger man sie kommen sieht. la tête au carré. 
die täglichen versuche der anpassung, die einem vor augen führen, wie 
ungeeignet man hiefür ist. also bleibt nur die aneignung oder unterwande-
rung der systeme. die logik im labyrinth der empfindungen. die amputatio-
nen der glieder eines textkörpers, während die kriege weiter gehen. mit 
klebeband + pappe zusammengehalten [wie in exhibiting poetry today]. im 
infrarotlicht einer polizeidrohne das gesicht von ulrike meinhof oder flo-
rence rey. die ausgefeilten gesichtserkennungstechnologien. familienähn-
lichkeiten, die sich den einfachen blicken widersetzen. die linguistischen 
kapriolen eines bauchredners. verschiebungen auf den unterschiedlichen 
ebenen eines textes. die ignoranz der gesetze. corps de grève. während 
man am ende der zweiten zeile, nicht mehr in der lage ist, sich an den an-
fang der ersten zu erinnern. grammatik, satzbau, syntax — nicht mehr zu kon-
trollieren. texte, eine reihe von texten, wie ersatzteile, die nicht für einander 
geschaffen + doch zusammengehen. wie die einzelteile einer seltsam aus-
sehenden waffe. ja, manuel joseph existiert, ich habe ihn kennengelernt. ++
+ [2010] nathalie quintane, tomates. eine poetik der montage + des dé-
tournements. im zusammenfügen heterogener elemente neue verbindun-
gen einzugehen. gewohnheiten zu destabilisieren. die grenzen unter-
schiedlicher genres zu verwischen. öffentliche diskussionen aus radikal ab-
seitigen blickwinkeln beleuchtet. die aufmerksamkeit für neue formen des 
zusammenlebens. der sozialen aufstände + eines sprachlichen dissens. die 
kollektiven stimmen. die parolen + banner politischer bewegungen, die 
flugblätter. die minoritäten [die stets in der mehrzahl sind]. die rastlosen 
wiedergänger. einer offensichtlichen kontinuität der aufstände. l'affair de 
tarnac, la »jungle« de calais + notre-dame-des-landes. anstelle des »tafel-
silbers grosser abende« liest man im nebeneinander unterschiedlicher 
textarten von moderner stadtplanung, dem anbau von bio-tomaten, den 
diskussionen zwischen adolphe + auguste blanqui [war nicht der sturm auf 
den winterpalast in den sternennebel der milchstrasse, diesem höllischen 
kaleidoskopischen system, eingezeichnet?]. ist l'éternité par les astres 
ebenso radikal wir die poésies des isidore ducasse? als wäre dichtung nicht 
ein politischer akt an sich. sprache in aktion. den offiziellen übereinkom-
men zu entgehen. den festlichen anlässen. also lenken wir die aufmerksam-
keit auf das objekt. ganz im sinne francis ponges. in abwesenheit der waf-
fen reifen die früchte. es gibt die »poetischen« werkzeuge. den stil, der als 
feind des [gemeinsamen] denkens verstanden wird. aber ist die sprache 
der revolte eine stumme sprache? also entfernt der stoff sich von seinem 
ursprünglichen kontext. dem schon nur zu oft gehörten apokalyptischen 
ton. gerät in unordnung. sabotage des bourgeoisen idioms. die unterwan-
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derung vorherrschender diskurse. indem die wahl einer form bedeuten 
kann, position zu beziehen. seine kleinen lektionen zu lernen. es sind die 
missverständnisse in der poesie [dinge, die in jedermanns interesse zu lie-
gen scheinen / denn jedermann ist ein schwein], die sie unmöglich macht. 
also reden wir nach jean-marie gleize lieber von post-poésie oder poésie 
action directe wie christophe hanna vorschlägt? vielleicht geht es darum, 
die unterschiedlichen schichten [ebenen] + themen eines textes in bezie-
hung zueinander zu setzen [offensichtlich + subtil], ihre untergründigen 
verbindungen oder abstossungen aufzuzeigen. denn die wirklich interes-
santen bücher sind jene, die von der polizei gelesen werden. wenn also 
nathalie quintane l'insurrection qui vient geschrieben haben soll, wer ist 
dann der autor von tomates? das blutige nadelöhr durch das man die dich-
ter treibt. als wenn die wörter nicht offenlegten, wer man ist. die luft geht 
dir aus, dich noch auf anderes konzentrieren zu können. eine poesie mit 
kleinem p, die, ohne sich zu ducken, alles mögliche sein oder tun kann. ++
+ 

[1968/1982} 
# leslie kaplan gehört 1968 zu einer reihe junger, maoistischer intellektuel-
ler, die beeinflußt von den ideen der kulturrevolution beschliessen, sich mit 
den arbeitern in den fabriken zu verbünden [die sogenannten établis]. als 
am 13. mai ein generalstreik ganz frankreich erfaßt, an dem in den folgen-
den wochen mehr als zehn millionen arbeiterinnen beteiligt sind, ist leslie 
kaplan seit ein paar wochen in einer waschmaschinenfabrik in lyon beschäf-
tigt + für die montage der kabel zuständig. die fabrikarbeit ist ein schock 
für sie. der streik eine befreiung. zehn jahre danach schreibt sie l'excès – 
l'usine [die lektüre von robert linharts l'etablis, der einen bericht über die 
arbeit als ouvrier specialise an den fliessbändern bei citroën verfaßt hat, 
bestätigt sie in ihrem vorhaben / linhart gehörte zur maoistischen gauche 
prolétarienne, die im laufe der jahre unzählige politische aktionen durch-
führte + in der sich viele der "massgeblichen" intellektuellen organisierten]. 
die endlosigkeit einer stillstehenden zeit. während man die fabrik mit sich 
herumträgt. die fabrik + die monotonie. die mikroprozesse der produktion, 
von denen marguerite duras im gesprächt mit leslie kaplan spricht, die das 
individuum + seinen geist zerstören. die entfremdung der arbeiterinnen. 
die wiederholungen. die verdichtung unterschiedlicher ebenen. neun krei-
se zirkulärer strukturen. die verdichtung der zeit. des bewußtseins. der 
schmerzen. der solidarität. die einsetzenden automatismen. die konzentri-
schen kreise eines ereignisses. die fabrik, ein universum [hier ausschliess-
lich von frauen bevölkert/die trennung der frauen von den männern]. ein 
lager. gewiss, man kann sterben. die fabrik als politischer ort. ein käfig. 
schienen. man geht. man kommt. die fabrik ist austauschbar. wie die fliess-
bänder.  

# gestern habe ich die arbeit den ganzen tag gemacht. bis 4 uhr habe ich 
im rhythmus von 400 stück gearbeitet, mit dem gefühl mich unsäglich zu 
plagen. um 4 uhr sagte mir der meister, wenn ich nicht 800 schaffte, müßte 
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er mich wegschicken. [simone weil in einem brief an boris souvarine, aus la 
condition ouvriere / journal d' usine, 1953]. sie arbeitete 1934 in einer pari-
ser metallfabrik, die arbeits- + lebensbedingungen von der wurzel zu be-
greifen, die abstraktionen theoretischer analysen lehnte sie ab. die revolu-
tionären hoffnungen der arbeiter schienen ihr illusorisch, umso erfreuter 
war sie als 1936 in frankreich eine heftige streikwelle ausbrach + fabriken 
besetzt wurden. 

# die fabrik, die man überall mit sich herumträgt eines um sich selbst krei-
senden fabrikalltags. die luft ist rot. die arbeit, die einem in den knochen 
steckt + die man nicht los wird. selbst in den pausen nicht. selbst ausser-
halb der fabrik nicht. in der kantine. die gewachsten tischtücher der kanti-
ne, die überall gleich riechen. diese seltsame übereinstimmung der "klei-
nen" dinge. die gerüche, die kleinen quadrate der tischtücher. der schmerz. 
die ausbeutung. der schmerz ist ohne profit. [aber der kapitalismus hat sich 
dahingehend verändert, dass auch der schmerz, die krankheit profit ab-
wirft, s. karen brodine]. der körper arbeitet + fällt zusammen. nichts was 
man los wird. nicht mit der rente, nicht mit dem tod nur wenige jahre spä-
ter. 

# auf die frage nach dem für sie als schriftstellerin politischsten satz weist 
leslie kaplan auf den tagebucheintrag franz kafkas vom 27. januar 1922 hin: 
schreiben sei das hinausspringen aus der totschlägerreihe [la phrase la 
plus politique pour moi en tant qu'écrvain, in: les abassades, publikation 
des crl anlässlich des colloquiums in tours am 3. + 4. März 2000], in der kaf-
ka vom trost des schreibens, dem hinausspringen aus der totschlägerreihe 
»tat-beobachtung« spricht, dem unaufhörlichen zwang zur selbstbeobach-
tung. kaplan verdichtet den sprung als einen akt des denkens + des wider-
stands, der es ermöglicht aus einer endlosen wiederholung, dem gewöhn-
lichen lauf der dinge hervorzutreten + neu anzufangen. 

# mehr als trost ist :: auch du hast waffen [franz kafka, tagebücher] 

[1999] 
# der film la commune (paris 1871) des britischen regisseurs peter watkins, 
mit über 200 darstellerinnen (in der überwiegenden mehrheit laien unter 
denen sich sans-papiers, obdach- + arbeitslose befinden) + in dreizehn 
tagen mit jeweils einer einzigen einstellung gedreht, ist eine reflexion über 
solidarität + engagement, der notwendigkeit zur veränderung gesellschaft-
licher strukturen, an dessen ende nicht nur die 30.000 getöteten kommu-
nardinnen der »semaine sanglante« in erinnerung bleiben werden. 

# la commune wird in einer stillgelegten fabrik am rande von paris gedreht, 
die dem ehemaligen filmpionier georges méliès als filmstudio diente + 
deren kulisse nach den umrissen des 11. arrondissements zur zeit der pari-
ser commune aufgebaut ist, in dem überdurchschnittlich viele arbeiterin-
nen den aufstand voranbrachten, sorgen die an der hallendecke montier-
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ten neonröhren für ein gleichmässiges 
licht, so dass die kamera sich frei, ohne auf 
unterschiedliche lichtquellen am boden 
rücksicht nehmen zu müssen, durch die 
menschenansammlungen zwischen reali-
tät + theatralik zu bewegen vermag, die 
künstlichen aufbauten des filmsets nicht 
vor den augen des betrachters verber-
gend, was die langen sequenzen des »tv 
commune« ermöglicht, das gerne in ab-
rupten schnitten oder wechseln die frag-
mentierung der bilder + aussagen, die 
kollektiven stimmen in der aufsplitterung 
des diskurses, den improvisationen vor 
der kamera einer anonymen arbeiter-

schaft, die ereignisse reflektierend, eine stimmen- + meinungsvielfalt er-
zeugt, im gegensatz zu der berichterstattung des versailler regierungsfern-
sehens, bei dem die rollen längst verteilt sind + vorwiegend expertenmei-
nungen sogenannter höhergestellter persönlichkeiten oder repräsentanten 
von regierung + militär sendet :: »die kommune verbreitet unordnung. wir 
stellen ordnung her. die franzosen verstehen das.« 

# in brechts stück die tage der commune antwortet der arbeiter pierre lan-
gevin der lehrerin geniève guéricault auf die bemerkung, die uneinigkeit 
innerhalb der commune sei schlecht, »nein, das ist gut, das ist bewegung. 
vorausgesetzt es ist die richtige richtung.« 

# am ende von la commune hält eine arbeiterin fest: »in so einer arbeit [die 
der kommunardinnen] liegt die möglichkeit des wandels. der wandel hängt 
vor allem davon ab, ob es uns gelingt, unser denken + handeln in einklang 
zu bringen + für unsere ideale zu kämpfen. + das muss nicht unbedingt mit 
körperlicher gewalt sein.« 

# kristin ross stellt die these auf [z.b. in communal luxury, 2015], dass heuti-
ge besetzungsbewegungen wie die zad in notre-dames-des-landes oder 
die indigenene bewegung in standig rock + ihre terrritorialen kämpfe, die 
bildung dezentraler, solidarischer gemeinschaften viel inklusiver sind [ähn-
lich den aufständischen der pariser commune], als ein fabrikstreik in den 
60er + 70er jahren. 

[2001] 
# nachdem die neoliberale politik der argentinischen regierung zu einer 
tiefgreifenden sozialen krise mit hohen arbeitslosenzahlen + einer zügello-
sen prekarisierung von arbeit geführt hat, kommt es am 19. + 20. dezember 
in buenos aires im anschluss an die entscheidung des finanzministers die 
privaten sparguthaben einzufrieren + somit in einem letzten versuch den 
freien fall der argentinischen währung aufzuhalten, zu einer reaktion der 
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menschen, die sich in zahlreichen aufständen entlädt + über die das colec-
tivo situaciones in einer folge von texten im laufe der nächsten wochen sich 
ein bild zu machen versucht. dabei wird die figur des »militanten forschers« 
charakteristisch. eine methode, die praxis + theorie, engagement + for-
schung eng miteinander verknüpft + sich darauf fokusssiert, fragen zu stel-
len [ohne, dass hierbei ein strategischer zweck verfolgt würde]. eine viel-
zahl aufständischer + begleitender stimmen durchziehen die texte des kol-
lektivs, die so, eine pluralität + kreativität des schreibens gewähren + einen 
zugang zum wissen der kämpfe eröffnen, ohne irgendeine wahrheit über 
das geschehen dieser beiden tage im dezember, für sich zu beanspruchen. 
ganz nach dem leitspruch der zapatisten :: »preguntando caminanos« [fra-
gend gehen wir]. 

# das colectivo situaciones spricht von einer bewegung, die keine macht 
einsetzende absicht hat, sondern vielmehr eine macht absetzende wirkung 
zu erzielen hofft + die delegitimierung offizieller politik oder die absetzung 
sogenannter repräsentanten [»insurrección destituyente/destituierender 
aufstand« :: apuntes para el nuevo protagonismo social, 2002]. als ausdruck 
einer sozialen transformation, einer neuen form gesellschaftspolitischer 
teilhabe, einer horizontalen handlungsebene bei der hierarchien keinen 
platz haben. 

# zwischen der macht, die zerstört, und den aktionen der gegenmacht be-
steht im wesentlichen eine asymmetrische beziehung [colectivo situacio-
nes, el silencio de los caracoles]. 

# die aufstände, die sich gegen die gesamte politische klasse + ihr system  
neoliberaler paradigmen richten, halten — auch nachdem die argentinische 
regierung den ausnahmezustand ausgerufen hat — ununterbrochen über 
mehr als 30 stunden an. die kämpfe artikulieren sich in neuen formen des 
protestes + stellen eine art aufständisches laboratorium dar. am 19. de-
zember kommt es zu den kochtopfdemonstrationen [»cacerolazos«], wäh-
rend der die menge skandiert :: »den ausnahmezustand könnt ihr euch 
sonst wohin stecken«. später dann hört man zum ersten mal »!que se vayan 
todos!« [sie müssen alle gehen!] — zwei übereinandergelegte tonspuren :: 
das schlagen der kochtöpfe + die parolen, von denen nahezu nur der klang 
zu vernehmen ist. am 20. dezember folgt die offene konfrontation, die an-
eignung lokaler widerstandspraktiken situativ kreativer kräfte. die aktions-
formen, die man von den piqueteros kennt :: strassen- + unternehmensblo-
ckaden, das aufstellen von barrikaden, das anzünden unterschiedlicher ma-
terialien + gegenstände. brennende reifen auf einer zugangsstrasse ins 
zentrum. die kollektiven prozesse kollektiver situationen. das vertrauen je-
des einzelnen in ein gemeinsames. plaza de mayo, plaza de los dos con-
gresos. die schlacht auf der plaza de mayo zwischen den aufständischen + 
der polizei. ein flüchtender präsident + eine polizei, die in die menschen-
menge schiesst. danach wie immer + überall die verletzten + mehr als 30 
tote. die regierung tritt zurück. gesellschafts-politische hierarchien werden 
ausgehebelt. es war offensichtlich, dass hinter den ereignissen keine be-
stimmte macht stand. die medien berichten über die üblichen gespenster 
+ geister der »unregierbaren«, die ewiggleichen abgegriffenen interpreta-
tionsmuster. die scheinexistenz konstituierter mächte. weil die repräsentie-
renden köpfe oder parteien + verbände fehlten, jene, die immer noch 
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glauben, zu sagen, was die anderen denken. spontane abwesenheiten. je-
der verlässt den ihm zugewiesenen platz. das radikal egalitäre anrecht auf 
politischer teilhabe [performativer praxis], der politisch-emanzipatorische 
bruch mit der aufteilung des politischen + sinnlichen, der unsere wahr-
nehmung gesellschaftlicher zuweisungen + definierter kompetenzbereiche 
ändert [s.a. jacques rancière, le partage du sensible.esthétique et politique, 
2000 & la nuit des prolétaires. archives du rêve ouvrier, 1981]. wir sprechen 
nicht von einer politischen avantgarde, die in einem prozess kreativer posi-
tivität sich selbst in den vordergrund spielt. es sind die zahlreichen, gut 
vorbereiteten + vernetzten bewegungen + kooperativen, gelebte formen 
des widerstands, die nicht bei null anfangen. 

# in dem nachfolgenden jahrzehnt inspirieren sie eine reihe von aufständen 
in lateinamerika, die sich die besetzung + wiederinbetriebnahme bankrot-
ter oder stillgelegter fabriken [die infragestellung von privateigentum] die 
selbstverwaltung von schulen zu eigen gemacht haben. alternative lebens-
formen werden erprobt, die wiederaneignung verlassener stadtviertel. 

# anstelle der verwertbaren krisen + katastrophen, dem gewinnbringenden 
untergang, also den formen des protest, die der kapitalismus in seine sys-
teme integriert + schliesslich neutralisiert, sieht das comité invisible allein 
den absetzenden aufstand dazu imstande, ein scheitern der revolutionen 
zu verhindern, die letztendlich nur reproduzieren gegen was sie kämpfen. 
in einer destituierenden logik gilt der kampf gegen staat und kapital zuerst 
dem ausstieg aus der kapitalistischen normalität, die dort gelebt wird, der 
desertion aus den beschissenen beziehungen zu sich, zu den anderen und 
zur welt, die darin erfahren werden. [comité invisible, maintenant, 2017]. 
sich unregierbar machen. der subjektive ausdruck einer objektiven unord-
nung. menschen, die sich unterschiedlichen formen des widerstands an-
schliessen. potenzen unsichtbarer parteien. der utopische gedanke kann 
nur dann funktionieren, wenn er mit dem ursprung des eigenen mythos 
bricht. die destituierende geste ist also desertion und angriff, erarbeitung 
und plünderung, und all dies in ein und derselben geste. plünderungen, 
die ebenso als form der selbstbeschränkung verstanden werden können. 
marcello tarí schreibt in there is no unhappy revolution, 2021, dass nur eine 
revolutionär-proletarische dimension das politische als solches, den wah-
ren bruch mit der gegenwart zu bewirken vermag, ein revolutionäres wer-
den, das der fantasie [mit dem enthusiamus eines kindes] freien lauf läßt.  

# tari greift die forderungen der protestierenden von 2001 auf :: alle müs-
sen gehen, die gouverneure + bosse, die lügner, alle politiker, alle feiglin-
ge, alle korrupten + korrumpierenden, alle müssen gehen. sie müssen ge-
hen, sie werden nicht erschossen oder guillotiniert, sie müssen einfach nur 
verschwinden, jetzt. ein protest, der sich gegen das gesamte politische sys-
tem richtet. während die wahlurnen für unsere vorstellungen von politik [+ 
unserer träume] nicht groß genug sein können. 

# marcello tarí, there is no unhappy revolution :: das colectivo situaciones 
begann seine analyse des argentinischen aufstands mit einer bedeutenden 
theoretischen geste, indem es ihn nicht als eine große soziale bewegung 
oder eine politische praxis (wie außergewöhnlich auch immer), sondern als 
eine »ethische operation« definierte. diese unterscheidung zwischen sozia-
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ler bewegung, politischer praxis und ethischer operation zu treffen, ist keine 
leichte aufgabe, wenn man bedenkt, wie sehr wir daran gewöhnt sind, eine 
vielzahl von ereignissen und prozessen mit den homogenen etiketten "be-
wegung" und "politik" zu versehen, ohne dass wir uns darüber im klaren 
sind, was diese begriffe überhaupt bedeuten könnten. [...] eine soziale be-
wegung kann durch städte marschieren + vielleicht die straßen blockieren, 
häuser besetzen und, wenn sie stark genug ist, sogar einen streik ausrufen — 
aber in einem aufstand wird ein volk geboren, in einer revolution konstituiert 
sich eine klasse. 

# waren- + geldströme zu unterbrechen bedeutet, direkt in die kontrollnet-
ze einzugreifen + das von ihnen projizierte bild einer vereinheitlichten welt, 
die durch die allgegenwart eines technologischen polizeisystems am leben 
erhalten wird, zu zerstören. 

# donatella di cesare schreibt in il tempo della rivolta, von der vorherr-
schenden politischen tendenz + ihrem medialen narrativ, die aktuellen 
weltumspannenden revolten als eine vorpolitische, infantile meinungsäus-
serung zu betrachten, denen es an der möglichkeit ihre ansprüche zu for-
mulieren mangelt. der gewöhnliche öffentliche blick richtet sich auf eine 
projizierte unübersichtlichkeit, ein spektakel, das als ein nicht zu über-
schauendes chaos dargestellt wird, ”weil die revolte die logik der instituio-
nellen politik durchbricht und übersteigt“. während die politik sich in re-
glementierenden + bestrafenden aktionen von polizei + justiz erschöpft. 

# der protest bleibt eine nomadin, kampiert in zelten am stadtrand, unter 
migrantinnen, staatenlosen, geächteten, obdachlosen & vagabundinnen.
[donatella di cesare] 

# während die gesetze des kapitals [+ eines sich selbst legitimität zuspre-
chenden staates, der jedoch eine überwiegende mehrheit der menschen 
nicht mehr repräsentiert] weiterhin ihre anwendung durch die knüppel + 
kugeln der polizei, — die beanspruchung der interpretativen gewalt — die 
maßgeschneiderten strafen, die mechanismen der einschliessung + frei-
heitsberaubung finden, verschieben sich die grenzen ihrer gewaltaus-
übung auf unvorstellbare weise. der zerfall des kapitalismus ist offensicht-
lich, wiederholt sich jedoch als permanente katastrophe. 

[1971/73] 
# die gruppo gramsci 1971 gegründet von giovanni arrighi, luisa passerini 
+ romano madera, gilt als radikal autonome gruppierung, die sich in der 
hauptsache aus einer marxistisch-leninistischen strömung von arbeitern + 
intellektuellen, so wie aus teilen der mailänder studentenbewegung zu-
sammensetzt [mit präsenz in der mailänder gewerkschaftslinken], entwi-
ckelt sie die idee der intellektuellen autonomie der arbeiterklasse.  
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# die zeitschrift rosso geht aus einer häretischen komponente der radikalen 
linken der gruppo gramsci hervor + erscheint von 1973 - 1979 gedruckt in 
der rotografica in der via ciovasso 4 in mailand. nanni balestrini, der zeit-
weilig für den druck, die gestaltung + das layout für die zeitung potere 
operaio verantwortlich war, ist ebenfalls für das grafikdesign von rosso zu-
ständig [grossformatiges seitenlayout, riesige fotografien]. die eröffnung 
neuer hoizonte. die geräusche der strasse in der rückeroberung des le-
bens. die bestehenden widersprüche, ein zersprengtes archipel. die neuer-
findung der revolution [die niemals nur eine kopie sein kann]. gramsci war 
einfach der passende name, der uns auf der suche nach einem weg inspi-
rierte [romano madera in einem interview 30 jahre später]. während es un-
terschiedliche abstraktionsebenen gibt, wie das kapital oder der 18. bru-
maire des louis bonaparte.  

# in  rosso nr. 7 [dezember 1973] una proposta per un diverso modo di fare 
politica / ein vorschlag für eine andere art, politik zu machen, teilt die 
gruppo gramsci gut zwei jahre später ihren entschluss mit, sich wieder auf-
zulösen, einen raum zu schaffen, damit die elemente der ablehnung der 
kapitalistischen arbeit und die inhalte der entfremdung deutlich werden 
können und sich in einer immer stärkeren massenpolitisierung verallgemei-
nern. [...] familie und geschlecht, die situation der jugendlichen und der 

frauen, emotionale und geistige unterdrückung, die 
ausgrenzung derjenigen, die nicht "normal" sind, das 
sind die alltäglichen erlebnisse, in denen sich die 
sklaverei der fabrik und eines vom kapital bestimmten 
lebens manifestiert. [...] es ist unserer meinung nach 
notwendig den sprung von der "logik der gruppe" zur 
"logik der bewegung" zu machen. [...] und schliesslich 
dahin zu kommen, konkret die ersten ansätze eines 
anderen lebens zu verwirklichen [siehe auch das kon-
zept der zukunft in rimbauds lettre du voyant, der 
skizzierten konversion des 

blicks], ausserhalb der rollen, die das kapital uns auf-
zwingt, um uns auszugrenzen, unterzuordnen, vonein-
ander zu trennen und uns als loyale arbeitskraft für 
seinen profit zu verfügung zu haben. mitglieder der 
gruppe sammeln sich neu in der colletivi politici ope-
rai [die zusammen mit teilen der eher militanten aus-
richtung von potere operaio eine metropolitane 
struktur der kämpfe aufbauen], in der sich toni negri 
zunehmend engagiert, mit dem die bewegung eine 
ganz andere richtung einschlagen wird. die gram-
scianer werden von den aufkommenden feministischen bewegungen stark 
beeinflusst, eine enge beziehung besteht zu den mailänder feministinnen 
wie renata esiber, franca pizzini + natürlich luisa passerini. 

# in rosso nr.15 wird aufgezeigt, dass kommunismus nicht der kampf um 
einen anderen oder besseren arbeitsplatz ist, sondern den kampf um die 
abschaffung der arbeit bedeutet. 

# die praxis der arbeiterdekrete führt zu erstaunlichen, konkreten ergebnis-
sen. in rom + mailand besetzten hunderte arbeiterfamilien ganze gebäude 
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+ errichteten darin selbstorganisierte kindergärten, apotheken oder bera-
tungszentren für frauen [ein prozess der selbstkonstituierung einer befrei-
ungsbewegung]. man beginnt einzelne stadtviertel zu kontrollieren + fa-
schisten + spekulanten zu vertreiben. arbeiter, die aus politischen gründen 
entlassen werden, kehren am nächsten tag in begleitung anderer arbeiter 
zurück. andere setzten ihre subversiven tätigkeiten fort + werden aus einem 
fonds bezahlt, der sich aus erzwungen »abgaben« von teilen der bourgeoi-
sie finanziert. die menschen beginnen über die gestaltung des lebens 
nachzudenken + welche auswirkungen das auf ihren persönlichen alltag 
hat. 

# in der februarausgabe 1976 von rosso, erfährt man, dass ein neues ge-
spenst durch die strassen italiens zieht. das gespenst der autonomie. es 
gibt immer unterschiedlichere gruppen, die autonomie mit kleinem »a« 
schreiben [ähnlich der poesie mit einem kleinen »p«], spontane vereini-
gungen von unten. ohne zu wissen, wohin das führen, welche organisation-
form am ende dieses prozesses stehen wird. in der praxis alltäglicher mi-
kropolitik bringen sie sich in die position, sich als politische gegenmacht zu 
behaupten. dem druck der strasse zu folgen.   

# etwas das gilles deleuze im vorwort zu félix guattaris psychanalyse et 
transversalité, 1972 so formuliert hat: das kriterium für eine gute gruppe 
besteht darin, dass sie sich nicht vormacht, einzigartig, unsterblich & signi-
fikant zu sein wie ein verteidigungs- oder sicherheitssyndikat, wie ein minis-
terium der kriegsveteranen, sondern sich auf ein aussen bezieht, das sie mit 
ihren möglichkeiten des unsinns, des todes oder des zerspringens konfron-
tiert, und zwar gerade wegen ihrer öffnung gegenüber anderen gruppen. 

[1968] 
# un fantasma recorre méxico / ein gespenst geht um in mexico ist der ers-
te text den der mexikanische dichter, revolutionär & marxistische theoreti-
ker josé revueltas nach dem massaker an den studenten am 2. oktober auf 
der plaza de las tres culturas im stadtteil tlatelolco schreibt [es ist das glei-
che gespenst, das auf den ersten seiten 
des kommunistischen manifests spukt], 
nachdem er nach der besetzung der 
unam [universidad nacional autónoma 
de méxico] durch die militärs in den 
untergrund abgetaucht ist — gezwun-
gen ständig seine unterkunft zu wech-
seln + von einem ende der stadt ans 
andere ende zu fahren. ich beginne 
diese notizen in einem großen und ge-
ordneten raum, in einem haus in irgendeinem viertel der stadt zu schreiben, 
heute, dienstag, den 29. oktober. am tag vor seiner festnahme hält er einen 
vortrag auf dem campus. die darauffolgende nacht verbringt er auf dem 
universitätsgelände. sein schreibtisch dient ihm nicht nur zum arbeiten, 
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sondern auch zum ausruhen + schlafen. frühmorgens verläßt er das gelän-
de + versucht seine verfolger — während der fahrt wechselt er mehrere 
male den wagen — zu überlisten + wird doch kurze zeit später in seinem 
unterschlupf entdeckt. was hat es damit auf sich, worte in einer welt anein-
anderzureihen — in ein luftleeren raum —, in der alle worte versagen + nicht 
in der lage zu sein scheinen, davon zu sprechen, was geschehen ist, ge-
schweige denn, welche bedeutung dem zukommt. [...]  tatsächlich habe ich 
schon anfang mai, noch vor beginn der bewegung, damit angefangen mir 
einige notizen zu machen. ich rekonstruiere jeden tag, einen nach dem an-
deren, im stets neuen licht — jeden augemblick, jede stunde — dieses 
schwindelerregenden, dynamischen, schwer fassbaren lebens, in dem et-
was, das zu seiner zeit eine ungeheure und quälende bedeutung besass, 
heute unwirklich, traumhaft, unvorstellbar erscheint. revueltas solidarisiert 
sich mit den studenten. er verfaßt zahllose aufsätze + manifeste, die die 
studentenproteste zum thema haben. aufgrund seiner rolle als angeblich 
intellektueller wortführer + ideologe der bewegung wird er zu 16 jahren 
haft verurteilt. als lägen die ursachen der proteste + revolten nicht in einer 
gesellschaftlichen ungleichheit, der ausbeutung von menschen + ressour-
cen, der gelebten korruption sogenannter eliten, der absichtlichen mini-
mierung der lebenschancen ganzer generationen von jungen menschen, 
sondern seien nur das ergebnis intellektueller brandstifter oder agents 
provocateurs. nach zwei Jahren haft wird revueltas schliesslich am 13. mai 
1971 vorzeitig aus dem lecumberri-gefängnis entlassen. 

# in méxico 68, juventud y revolución schreibt revueltas, dass die bewe-
gung der studentischen jugend mexicos, sich ebenso wie die studentinnen 
des französischen mai 68 an die seite der arbeiterklasse gestellt haben, um 
ihre gemeinsamen ziele zu erreichen. er hebt die revolutionäre bewegung 
des mai 68 in frankreich als vorbild für die mexikanische gesellschaft her-
vor, schätzt die kompromisslosigkeit der forderungen + verhandlungen mit 
den arbeitgebern + der regierung. in revueltas verständnis der bewegung 
von '68 ist jede einzelne demonstrantin [die polyphonie der stimmen + 
meinungen / die begegnung unterschiedlichster strömungen] an der ent-
stehung des demokratischen prozesses der geschichte beteiligt, ohne dass 
es eine hierarchie der personen oder ereignisse gegeben hätte [horizontal 
+ egalitär], gebunden an eine abfolge von momenten, die sich einer ein-
deutigen definition widersetzen. un movimiento, una bandera, una revolu-
ción. der augenblick gleichberechtigter teilhabe aller. momente, die eine 
mühsame transformation in bewegung setzen + eine veränderung der ge-
sellschaft hervorzurufen vermögen. jede revolte, gleichgültig wie erfolg-
reich sie ist, dient den folgenden als matrix + entwurf eines zu schreiben-
den drehbuchs [work in progress]. die revolution ist nicht das werk eines 
einzigen tages oder jahres, sagt revueltas, sondern eines ganzen lebens. 
intensitäten, die unerwartet zu anderen zeiten erneut aufbrechen + nach-
folgende generation inspirieren. radikale gesellschaftliche transformatio-
nen, die vor jeder form von bürokratisierung + vereinnahmung von partei-
en + ihren dogmen zu schützen sind. 

# im gegensatz zu vielen anderen schriftstellern erlebt revueltas das ereig-
nis '68 nicht bloss aus der ferne. für ihn ist es keine laune jugendlicher 
spontaneität. er ist von '68 besessen + hält fest, dass die revoltierenden + 
ihre radikalen parolen, die unerwarteten graffitis an den wänden der uni-
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versität, ihre originelle vorgehensweise sich von allen vorherigen aufstän-
den unterscheiden. ich glaube, dass die erfahrung von 1968 eine äusserst 
positive ist und aussergewöhnlichen nutzen bringen wird, vorausgesetzt, es 
gelingt uns, das phänomen theoretisch zu analysieren.  

# die oktoberrevolution 1917 betrachtet revueltas als die verwirklichung 
der idee einer kognitiven demokratie. ein experiment, in dem sich unter-
schiedliche ideen + projekte, die sich in der geschichte bis dahin mehr 
oder weniger zerschlagen haben, realisieren liessen. revueltas war ein mar-
xistischer häretiker, mit einem radikal verständnis von freiheit. fern von je-
dem dogmatismus, ordnete er sein denken + seine arbeit niemals irgend-
einer macht unter. er trat 1930 in die kommunistische partei mexicos ein, 
aus der er 1943 ausgeschlossen wurde, um ihr 1956 erneut beizutreten —  
vier jahre später verweist man ihn erneut der partei. er war mitbegründer 
des leninistischen spartakusbund (liga leninista espartaco), aber selbst aus 
diesem wurde er verbannt.  

# in der ersten zeit seiner inhaftierung — nach dem massaker an den stu-
dentinnen + arbeiterinnen — wird revueltas anstatt zu den politischen ge-
fangenen, in den zellenblock 1 für gewöhnliche häftlinge + kriminelle des 
lecumberri verlegt. er bleibt nahezu tag + nacht wach, weil er zu jeder 
stunde um sein leben fürchtet. zu diesem zeitpunkt entwickelt er die idee 
zu el apando [das loch oder eingelocht]. in diesem text analysiert er die 
komplexität der möglichkeiten von freiheit, die situativen + räumlichen ge-
gebenheiten, die ein gefühl von freiheit erlauben oder der sehnsucht da-
nach. an jenem ort, der am weitesten davon entfernt zu sein scheint. freiheit 
ist für revueltas ohne deren entzug [gefängnis, diktatur, migration, der kri-
minalisierung politischer dissidenz] nicht zu begreifen. er schreibt in sei-
nem diario de lecumberri [tagebuch aus lecumberri] :: [9. februar 1970] [...] 
das wesen der freiheit liegt gerade im reichtum ihrer möglichkeiten, die, 
abstrakt erklärt, erst im angesicht des nahen todes an ihre äussersten gren-
zen stößt. das problem dabei ist, dass die unfreiheit eine art von tod dar-
stellt, eine ständige unmittelbarkeit des todes, die sich über jahre hinweg 
jeden tag erneuert [...] .  

# mit palabras finales antwortet revueltas’ den richtern + staatsanwälten, 
die ihn verurteilt hatten :: wer könnte verhindern, dass das wofür wir aus 
dem gefängnis heraus kämpfen, mit kritik + gedanken bewaffnet, ge-
schieht? darin liegt die inkonsequenz derer, die uns verurteilt haben. sie 
waren nicht in der lage, uns zum tode zu verurteilen, nicht weil eine solche 
strafe nicht im gesetzbuch festgelegt ist, auch nicht, weil es ausserhalb ihrer 
macht steht uns zu ermorden — wie der vandalische angriff, bei dem wir am 
1. januar mit dem leben davon gekommen sind [revueltas verweist auf den 
angriff der gewöhnlichen gefangenen, meist kriminelle — mit drogen voll-
gepumpt —  auf die politischen, der auf geheiss der wärter stattgefunden 
hat]  sondern, weil sie nicht töten können, was wir repräsentieren. 
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[1970/71]  
# das politische komitee der arbeiter von porto marghera [gebildet aus 
dem zusammenschluss von potere operaio + il manifesto in venezia porto 
marghera] veröffentlicht am 28. februar 1971 das manifest gegen die 
schädlichkeit um gegen die zunahme von erkrankungen, den unfällen + 
intoxikationen der arbeiter vorzugehen [die schädigung der gesundheit 
durch den zwang zur arbeit, den unterschiedlichen krankmachenden, aus-
wirkungen kapitalistischer produktionsweisen auf mensch + umwelt]. auch 
die bewohner anliegender orte erkranken — das viertel san giuliano das auf 
einen trockengelegten sumpf erbaut wurde + durch wolken freigesetzter 
gase + chemischer gifte verseucht wird. und indem wir für weniger arbeit 
kämpfen, um nicht mehr an einer vergiftung durch die arbeit zu sterben, 
kämpfen wir gegen die gesundheitsgefährdung. echte prävention ist je-
doch nur möglich, wenn man sich von der arbeit fern hält. 

# schon 1968 machten die arbeiter auf die zerstörung der umwelt, insbe-
sondere durch die hochgiftige petrochemische industrie aufmerksam [aus 
der fusion der petrochemiewerke edison + montecatini entstand der riesi-
ge montedison-konzern, der auch im mittelpunkt der recherchen der letz-
ten jahre pasolinis + seines buches petrolio steht]. 

# im laufe der jahre versucht das arbeiterkomitee durch die taktik der stop-
and-go-streiks forderungen nach weniger arbeit + mehr lohn durchzuset-
zen [die angleichung der gehälter für arbeiter + angestellte], die ursachen 
der »schädlichkeit« zu bekämpfen, gegen die offensichtlichen rationalisie-
rungen + heimlichen machenschaften der industrie + gewerkschaften. 
4000 arbeiter errichteten auf den zufahrtstrassen zu den werken brennen-
de barrikaden [das erinnert uns an die macht ist logistik. blockieren wir al-
les. comité invisible, a nos amis, 2014 oder an die verkehrskreisel-riots der 
gilets jaunes 2018]. anfang der 1970er demonstrieren die arbeiter ihre ge-
schlosenheit + solidarität untereinander, indem sie lärmend durch die rie-
sigen werkshallen ziehen [ähnlich den sagenhaften umzügen im fiat-werk 
von mirafiori, von nanni balestrini, in vogliamo tutto festgehalten]. 

# die kämpfe in porto marghera beschränken sich nicht auf die fabrik, son-
dern weiten sich auf das gesellschaftliche, alltägliche leben aus. eigen-
mächtig werden strom- + gaspreise, tickets des öffentlichen nahverkehrs 
reduziert. diese form der autoriduzione umfaßt ebenso die besetzung leer-
stehender häuser, die kürzung von mieten, das öffentlichen verbrennen 
täglicher rechnungen. eine taktik, die später auch in anderen regionen ita-
liens angewandt wird. einkaufsstreiks zwingen die supermärkte die preise 
zu senken. [die geschichte der arbeiterkämpfe in porto marghera wurde 
durch das archiv von augusto finzi festgehalten, dessen namensgeber 18 
jahre als techniker im petrolchimico tätig war + später einer der massgebli-
chen arbeiterführer wurde. finzi war beteiligt an den prozessen gegen die 
chemieindustrie + starb 2004 an einer krebserkrankung, mutmasslich ver-
ursacht durch eine jahrelange asbestverseuchung]. 
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[1975-1981] 
# das collectif révoltes logiques hervorgegangen aus einem seminar zur 
arbeiterinnen-emanzipation an der reformuniversität vincennes [paris viii] 
von jacques rancière [im umfeld des crir (centre de recherche sur les idélo-
gies de la révolte)]. die gleichnamige zeitschrift les révoltes logiques [15 
ausgaben] situiert sich an den rändern des akademischen betriebs. recher-
chen der arbeiterrevolte. den transversalen pfaden der revolte + ihrer wi-
dersprüche zu folgen. das kollektiv setzt sich zusammen aus philosphen, 
[ehemaligen] militanten der extremen linken des mai 68 [der die matrix für 
das kollektiv sein wird], wie jean borreil, geneviève fraisse, danielle ranciè-
re, michel souletie oder arlette farge. militante untersuchungen [sand in 
das offizielle, akademische getriebe zu streuen]. durch serge crosseron gibt 
es indes eine verbindung mit der italienischen autonomia. geschichte als 
eine militante neugier, eine reflexive aktivität verstanden [die vergangen-
heit lehrt nichts], die neukonstituierung von beziehungen. den ungleichen, 
asymetrischen formen der revolte, beabsichtigte fragmentierungen + ihre 
widersprüchlichen merkmale, die in den kämpfen über die jahre auszuma-
chen sind. die komplexe vielschichtigkeit [die multiplen verflechtungen] 
der widerstandsformen. die forschungen zur frauenemanzipation [feminis-
tinnen im revolutionsjahr 1848 / die zurückweisung von proudhons auffas-
sung der unterlegenheit der frau + die hervorhebung der arbeiten der fe-
ministin flora tristan. oder die kämpfe junger französischer kommunistinnen 
nach der oktoberrevolution]. es geht um das erkennen der momente der 
veränderung. die art der beziehung zwischen dem sinn + den sinnen, die 
das gewebe eines textes ausmachen. stimmen, die absichtlich zum schwei-
gen gebracht wurden. die demontage herrschaftlicher diskurse + ableh-
nung allzu offensichtlicher kontextualisierungen [s.a. michel foucaults prin-
zip der genealogie mitte der 1970er jahre / die verbindung des kollektivs, 
die man zu foucault + seinen vorlesungen am collège de france hält, den 
seminaren über biomacht]. es kann nicht darum gehen, was im namen der 
arbeiter gesagt wurde, als vielmehr, was die arbeiter selbst zu sagen ha-
ben. so nahe wie möglich am material zu bleiben. der dynamik des den-
kens zu folgen. offen für entdeckungen. die entsprechende partikularität 
des widerstands wiederzugeben. die zahllosen stimmen der arbeiterinnen-
archive, die den herkömmlichen erwartungen zuwiderlaufen. junge studen-
tinnen, die in die fabrik gehen. radikale kritik der situation & ihrer umstän-
de. das recht zu revoltieren. eng verknüpft mit der etablissement-bewe-
gung [berichte ehemaliger établis in der letzten ausgabe der les révoltes 
loqiques 1981, politiques du voyage]. in dem beitrag l'usine nostalgique / 
die nostalgische fabrik kritisiert jacques rancière eine verbreitete nostalgi-
sche sehnsucht, die arbeiterklasse im laufe der fortschreitenden deindus-
tralisierung, nicht mehr mit einem ort der industriellen produktion [nämlich 
der fabrik] identifizieren zu können. rancière setzt die forschungen in den 
archiven des arbeitertraums mit la nuit des prolétaires, 1981, in gewisser 
weise fort. 

# es gibt immer wieder berührungspunkte mit anderen gruppen wie der 
gauche prolétarienne oder der gip, feministischen bündnissen oder dem 
théare su soleil, an deren arbeiten oder aktionen man aktiv teilnimmt. so 
gibt es zur gip [groupe d'information sur les prisons] + deren initiatoren 
daniel défert + michel foucault eine enge beziehung. eine transformation 
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zeitlich bedingter nähe wechselnder mitglieder + gruppen. ende 1968 
werden über 200 linksradikale vor gericht gestellt + mehr als 100 werden 
eingelocht. die politischen gefangenen verbünden sich mit den anderen 
inhaftierten. die gruppe vive la revolution verteilt im gefängnis flugblätter. 
anfang 1971 lanciert die gauche prolétarienne die ersten hungerstreiks. die 
geschlossene welt der gefängnisse, die es aufzubrechen gilt, die stimmen 
der häftlinge zu hören. der kampf in den fabriken ist der gleiche wie der in 
den gefängnissen, den techniken der macht + disziplinierung etwas entge-
genzusetzen.  

# der titel der zeitschrift les révoltes logiques geht auf das gedicht démo-
cratie, [aus den illuminations, 1886] zurück, rimbaud's parodie einer per-
versen, ausbeuterischen, imperialen logik der 
kolonialistisch-bourgeoisen klasse :: le drapeau 
va au paysage immonde, et notre patois étouffe 
le tambour. / aux centres nou alimenterons la 
plus cynique prostitution. nous massacrerons les 
révoltes logiques [die fahne marschiert in die 
schmutzverkrustete, weltverlassene landschaft, 
und unser jargon erstickt die trommel. / in den 
zentren werden wir die zynischste prostitution 
hochzüchten. die logischen revolten werden wir 
niedermetzeln]. der allmähliche zerfall + die 
demontage der utopien der füsilierten pariser 
commune. eine form der dichtung, die sich mit 
den vorstellungen einer neuen sprache identifizieren kann. rimbaud hat 
diese utopie gelebt + sie schliesslich an die wand gefahren [seine verwei-
gerung sozialer codes / einer moral, die nur der ausbeutung dient, hygieni-
schen freuden + intermezzi idealer abneigungen]. er hat den verkündern + 
dichterlingen einer goldenen zukunft gezeigt, was er von ihnen hält + die 
kommerziellen + geistigen bestrebungen eines irgenwie gearteten zukünf-
tigen heils [einer exterritorialisierten demokratie] vorzeitig zugrunde ge-
richtet. während die poesie immer noch der aktion voraus ist.  was den rest 
angeht, so ist das eine alte geschichte. die abweichende methodik einer 
universalen intelligenz. dieser schnurrenden, geräuschlosen mechanik des 
dichters etwas entgegenzusetzen. die herausforderung falscher individuali-
täten. poésie objective um nicht an der glatten oberfläche der dinge abzu-
schmieren. die korrektur der moderne. das vergessen multipler passwörter. 
von dichtung kann keine rede mehr sein. wasserdichte grenzen, die über-
flutet werden. der schändliche jargon in literatur + politik. alles ständische 
und stehende verdampft, [...] und die menschen sind endgültig gezwun-
gen, ihre lebensstellung, ihre gegenseitigen beziehungen mit nüchternen 
augen anzusehen [marx/engels, das manifest der kommunistischen partei] 

# zehn jahre nach 68 gestaltet das kollektiv eine ausgabe [les lauriers de 
mai ou les chemins de pouvoirs 1968-1978], die den pariser mai zum the-
ma hat + tritt an, den entstellungen der politiker + historiker entgegenzu-
wirken. die fortführung der revolte von '68 + der daraus resultierenden po-
litik nicht den akademikern oder machenschaften der parlamente zu über-
lassen. man analysiert den zehnmonatigen streik + die übernahme der 
produktion in der uhrenfabrik lip in besançon 1973/74. kampf— + streik-
formen abseits der gewerkschaften + parteien. der moment in dem sich die 
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gauche prolétarienne + andere [maoistische] gruppen aufzulösen begin-
nen. 

[1977] 
# am 24. märz, dem ersten jahrestag des militärputsches in argentinien, 
verfaßt der journalist + schriftsteller rodolfo walsh einen offenen brief an 
die militärjunta [carta abierta de un escritor a la junta militar], in dem er die 
gräuel + repressionen der junta benennt + die immer verheerendere wirt-
schaftspolitik  + ihre auswirkungen insbesondere auf die arbeiterklasse an-
prangert [in dem klaren bewußtsein, damit die aufmerksamkeit der generä-
le nur noch mehr auf sich zu lenken] :: die pressezensur, die verfolgung der 
intellektuellen, die razzia in meinem haus, die ermordung von freunden 
und der verlust einer im kampf gefallenen tochter sind nur einige der tatsa-
chen, die mich zu dieser klandestinen mitteilungsweise zwingen, nachdem 
ich mich fast dreissig jahre lang als schriftsteller und journalist frei ausdrü-
cken konnte. [im jahr zuvor, hatte seine 26 jährige tochter victoria von der 
dachterasse ihres unterschlupfes, der von mehr als 150 soldaten umstellt 
war + in dem sie zusammen mit anderen genossen, dem militär anderhalb 
stunden widerstand geleistet hatte, den militärs zugerufen :: ihr tötet uns 
nicht, wir entscheiden selber, wann wir sterben + sich mit der eigenen waffe 
das leben genommen. sie war offizier der guerillaorganisation montoneros 
gewesen, verantwortlich für die gewerkschaftspresse. rodolfo walsh hat ihr 
eine erzählung gewidmet + festgehalten :: vicky hätte andere wege wählen 
können, die nicht weniger ehrlos gewesen wären, aber der, den sie wählte, 
war der gerechteste, grosszügiste, vernünftigste. ihr hellsichtiger tod ist 
eine synthese ihres kurzen schönen lebens. sie lebte nicht für sich selbst, 
sie lebte für andere, und diese anderen sind millionen.]. am 25. märz nach-
dem walsh sich zu einer verabredung im zentrum von buenos aires auf den 
weg macht '— kopien seines briefes hat er kurz vorher in einen briefkasten 
eingeworfen — gerät er in einen hinterhalt [ein genosse hatte unter folter 
den treffpunkt preisgegeben]. um dem gegner nicht lebend in die hände 
zu fallen, versucht er sich mit einem winzigen revolver, den er in den letzten 
monaten stets bei sich trug, zur wehr zu setzen + wird bei dem schuss-
wechsel mit dem einsatzkommando grupo de tareas 3.3.2 getroffen. man 
verschleppt ihn in das größte geheime gefängnis [esma] während der dik-
tatur. ein inhaftierter freund, der ihn dort zufällig sieht, bezeugt, seine brust 
sei von kugeln zerfetzt gewesen. sein leichnam ist bis heute unentdeckt. 
15.000 verschwundene, 10.000 gefangene + 4.000 tote — das sind die 
nackten zahlen dieses terrors [innerhalb eines jahres]. die anprangerung 
der formen absoluter [metaphysischer] folter. 

# walshs vorstellung nach, ist das schreiben von literatur eng mit den for-
men politischer militanz verknüpft. die subversive reportage [dokumentarli-
teratur], der tatsachenbericht oder wie ricardo piglia in einem interview mit 
walsh vorschlägt :: die literatura fakta eines sergei tretjakows, die aufmerk-
sam die gesellschaftspolitischen veränderungen analysiert + auf fiktionen 
verzichtet, einer obsessiven wahrheitssuche verpflichtet. gegen eine bour-
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geoise vorstellung von literatur, weil die kritik tatsächlicher verhältnisse, 
sobald sie einen fiktionalen charakter oder mit der »kunst des romans« 
übersetzt wird, niemanden mehr etwas anzugehen scheint. heute denke 
ich, dass nicht nur eine kunst möglich ist, die in direktem zusammenhang 
mit der politik steht, sondern, da ich mich im nachhinein sehr über diese 
krücke ärgere, die wir jahrelang benutzt haben, möchte ich die situation 
umkehren und sagen, dass ich mir heute keine kunst vorstellen kann, die 
nicht in direktem zusammenhang mit der politik, mit der aktuellen situation 
in einem bestimmten land steht; wenn das nicht der fall ist, fehlt ihr für 
mich etwas, um kunst zu sein [...] denn es ist heute in argentinien unmög-
lich, literatur losgelöst von politik zu machen oder kunst losgelöst von poli-
tik zu machen. das heißt, wenn sie von der politik abgekoppelt ist, ist sie 
allein durch diese definition weder kunst noch politik. 

# anfang der 70er jahre hatte sich walsh dem revolutionärem kampf ange-
schlossen + gehörte der linksperonistischen guerillaorganisation montone-
ros an. in deren reihen auch die dichter juan gelman + paco urondo gegen 
die diktatur kämpften. waffen haben gewicht, aber sie denken nicht [juan 
gelman]. später zählten sie zur redaktion der zeitung noticias, die im um-
feld der montoneros von november 1973 bis august 1974 veröffentlicht 
wurde. mit der zeit aber, kritisierten sie ausrichtung + strategie der gueril-
laorganisation, die zunehmend hierarchischeren strukturen. gelman, der 
auf der liste der faschistischen todesschwadronen stand, setzte sich 1975 
ins ausland ab. der militärputsch im folgenden jahr verlängerte die zeit des 
exils zwischen rom, madrid + paris, später dann mexico. der blutige wahn-
sinn der argentinischen diktatur wird zum inhalt zahlreicher zeitungsartikel 
gelmans. 

# in los poemas de julio greco, siempre la poesía / die gedichte von julio 
greco, über die poesie, schreibt juan gelman, dass die poesie von allen 
gemacht werden soll, nicht nur von einem / als würde man sagen, dass die 
erde von allen sei und nicht nur von einem :: ein ausdruck poetischen 
communismus'. die poesie muss die praktische wahrheit als ziel haben [lau-
tréamont, poésie, 1870 / lautréamonts poesien lassen sich als prolog zur 
pariser commune lesen, der destruktion oder plagiatorischen entwendung 
bürgerlicher seinsweisen]. die gewissheit, die im kopf des gefährten steckt. 
die brennende seele, die den lauf der kugel blockiert. des wild politischen 
dichters gelman. mit diesen versen wird du keine revolution machen. oder 
rechnungen begleichen, die noch zu begleichen sein werden. sich ins ge-
dächtnis rufen, buch führen. ein signal, das mitten in der nacht zu leuchten 
beginnt. kellerverstecke, die stromkreise geschlossener wege. 

# la poesia es una forma de resistencia / dichtung ist eine form des wider-
stands [juan gelman] 

[1968-1977] 
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# l'orda d'oro 1968-1977 geschrieben + zusammengestellt von nanni bale-
strini + primo moroni [sergio bianchi — dessen geschichte in balestrinis gli 
invisibile, 1987, erzählt wird — tritt erst mit der zweiten auflage in erschei-
nung + fügt eine reihe von texten hinzu] ist eine art werkzeugkasten, einer 
vielzahl von materialien, die einer mumifizierung der ereignisse entgegen-
wirken sollen. texte der selbsterforschung einer politisch kreativen + exis-
tenziellen zeit im italien der politischen kämpfe damaliger bewegungen. 
kurzlebige zeitschriften, flugblätter + manifeste [unzähliger privater archive, 
insbesondere dem primo moronis] unterschiedlicher organisationsseg-
mente. ein wegweiser innerhalb eines labyrinth oder politischen laborato-
riums multipler revolutionärer strömungen, deren verschiedene tendenzen 
+ sensibilitäten markiert werden. eingebunden in ein netz einer globalen 
existenziellen revolte, der explosion von 1968 + der revolution des femi-
nismus, den forderungen nach politischer selbstbestimmung + der ableh-
nung der prinzipien autoritärer herrschaft [mit denen politiker + unterneh-
mer die arbeit in den fabriken einer optimierung unterwerfen, die gesell-
schaft auf die »notwendigkeiten kapitalistischer zwänge« vorzubereiten]. 
das versagen der pci + der gewerkschaften wird aufgezeigt die ausseror-
dentliche kreativität innerhalb der gesellschaft + der mehrzahl der auto-
nomen gruppen nicht hinreichend verstanden zu haben. stattdessen geht 
die partei einen »historischen kompromiss«, eine allianz mit dem kapital + 
dem unterdrückungsapparat ein [auch unter dem eindruck den der faschis-
tische putsch in chile vom 11. september 1973 hinterlässt]. 

# l'orda d'oro erscheint in einer zeit staatlicher repression mit tausenden 
von inhaftierten + unvermindert andauernden gerichtsverfahren + verurtei-
lungen per sondererlass, mit denen der justiz enorme befugnisse einge-
räumt werden. intellektuelle, die plötzlich beginnen selbstkritik zu üben. 
schwarze listen, die jene aufführen, die nicht mehr zu wort kommen sollen. 
deren bücher aus regalen + katalogen verschwinden. es ist der brutale ver-
such der gesellschaftlichen ausgrenzung der 77er bewegung durch den 
staat. 

# bis es dann im jahr 1978 zur verabschiedung der sogenannten legge 
moro kommt, die unter anderem den besitz von dokumenten, zeitungen, 
plakaten, etc. der ausserparlamentarische linken als strafbar einstuft + im 
ganzen land belastendes material + drucksachen vernichtet werden. sämt-
liche archive der genossen sind verschwunden von ihnen selbst vernichtet 
all die zeitungen all die zeitschriften all die flugblätter sämtliche dokumen-
te sämtliche manifeste die gesamten presse der bewegung vernichtet ver-
schwunden alles in kartons und müllsäcke gestopft und verbrannt oder auf 
abfalldeponien gebracht zentnerweise gedrucktes material die geschrie-
bene geschichte der bewegung ihre erinnerungen auf müllkippen gewor-
fen den flammen anheimgegeben aus angst vor der repression eine be-
rechtigte angst denn damals genügte ein bei einer hausdurchsuchung ge-
fundenes flugblatt um für jahre im knast zu landen [nanni balestrini, gli invi-
sibile]. 

# mit beginn der 1970er jahre erlangen immer mehr arbeiter in italien ein 
neues bewußtsein ihrer möglichkeiten. autonome gruppen bilden sich, die 
eine reaktionäre + auf kompromisse basierende politik der parteien + ge-
werkschaften leid sind. sie greifen die idee der autonomie der klassen auf, 
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deren ursprung im denken gramscis zu finden ist. die organische einheit 
von intellektueller bildung + proletarischer aktion. nach gramscis definition 
gehört der »organische intellektuelle« keiner elite oder irgendeinem be-
rufsstand an. er behauptet sich im kontext gesellschaftlicher kämpfe, im 
ringen um veränderungen + entwickelt sich im zusammenschluss gesell-
schaftlicher gruppen zu einer politisch wirkenden kraft. 

# die mehrheit der autonomen gruppen, die in der linken, radikalen szene 
italiens anfang der 1970er jahre vorherrschend zu werden beginnen, sind 
im gegensatz zu den streng hierarchisch gegliederten parteiformationen 
eines relativ unbeweglichen, bürokratischen apparates, äusserst kurzlebige 
gefüge »ameisenhafter organisationsformen«, in ihrer zusammensetzung 
fliessenden veränderungen unterworfen, dynamiken autonomer, revolutio-
när kommunistischer oder marxistisch-leninistischer komitees, die sich häu-
fig ein paar wochen nach ihrer bildung oder konstituierung wieder in kon-
stellationen neuer temporärer gemeinschaften zusammenfinden, den ges-
ten der verweigerung gegenüber einer kapitalistische totalität folgend + in 
abgrenzung von der gesellschaft, ihren rollenmodellen und bevormun-
dungen. der freisetzung proletarischer subjektivität verpflichtet, einer kon-
frontativen offenheit, sich innerhalb einer praxis täglicher mikroprozesse 
gegen elitäre führungsansprüche zu behaupten. 

# wie kommt es, dass die arbeiter nicht tun, was man ihnen sagt? 

# marcello tarí schreibt in autonomie! italie, les années 1970, dass autono-
mia nicht der name einer organisation sei, vielmehr bezeichne sie einen 
unreinen kommunismus, der marx und antipsychiatrie, die pariser commu-
ne und die amerikanische gegenkultur, dadaismus und aufstand, operais-
mus und feminismus miteinander vereint. 

# 1973 ist der höhepunkt eines kampfzyklus, der fünf jahre früher begon-
nen hat + in der gewaltsamen besetzung der fiat mirafiori gipfelt. die kämp-
fe + taktiken der arbeiter, die ohne gewerkschaftliche oder auf kompromis-
se angelegte verhandlungen geführt werden. äusserst heterogen, antiinsti-
tutionell + organisatorisch flexibel. die autonomen gruppen, die von potere 
operaio + lotta continua unterstützt werden, besitzen etwas unberechenba-
res, dass der herkömmlichen politischen logik zuwiderläuft. die umzüge in 

den grossen fabriken, die vor allem 
durch die kämpfe der jungen arbeiter 
[mit einer massiven politisierung] aus 
dem norden italiens geführt werden, 
sollen die produktion lahmlegen. für 
mehr lohn + gegen die schädlichkeit 
der arbeit, dem ende der fliessbandar-
beit + gegen die diktatur der meister. 
es reicht eine abteilung zu blockieren, 

um die ganzen ablauf zu behindern. es 
werden neue kampfformen entwickelt, während gewerkschaften + unter-
nehmer sich noch die köpfe zerbrechen, wie man die streikenden wieder 
an die arbeit bringt. schliesslich gelingt es den arbeitern die fabrik unter 
ihre kontrolle zu bringen. in den darauffolgenden jahren werden die errun-
genen zugeständnisse jedoch wieder zurückgenommen. es kommt zu um-
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fassenden umstrukturierungen, einer verlagerung der produktion, zu ein-
sparungen durch automatisierung [+ massenentlassungen], also jenem 
»technologischen sprung«, vor dem die arbeiteravantgarden immer schon 
gewarnt hatten. 

# während der auseinandersetzungen 1977 im »roten bologna« zwischen 
demonstranten + der polizei skandieren junge studenten: cara-bin-ieri non 
lo-scor-dare abbiamo majakovskij da ven-di-care / carabiniere vergeßt nicht 
wir haben majakowski zu rächen. die mitglieder des kollektivs a/traverso 
folgen dem weg majakowskis [sulla strada di majakovskij], dessen texte 
jene pulsierende realität um sie herum zu erfassen + voranzubringen ver-
mag. die beziehung zwischen literatur + wirklichkeit:: so hat die revolution 
den wütenden ton der millionen auf die strasse gebracht; der jargon der 
vorstädte ergießt sich über die city [...] das ist die elementare gewalt der 
neuen sprache. wie aber kann man diese sprache in die dichtung einflies-
sen lassen. [vladimir majakowski, wie macht man verse, 1926]. das drahtlo-
se weisse rauschen des russischen futurismus. dichtung als verändernde 
wirklichkeit + perspektive [positon zu beziehen]. die aufhebung des unter-
schieds zwischen der poetischen sprache + der des wirklichen lebens. so 
leiten die transformationseffekte der dichtung prozesse der veränderung 
ein. in a/traverso, quaderno 3 liest man:: majakowski hat am revolutionären 
prozess teilgenommen und dort den ort gefunden, an dem die trennung 
tatsächlich überwunden wurde. + doch hing ein paar jahre später die rote 
fahne des dichters in fetzen. zerrissen vom wind der geschichte. 

 
[1962-1968] 
# pierre guyotat ist 22 jahre alt, als er die carnets 
du bord, volume 1 (1962-69) noch während sei-
nes militärdienstes [als funker] in algerien zu 
schreiben beginnt. nachdem er im märz '62 von 
einem einsatz im djurdjura-gebirge zurückkehrt, 
wird er von der militärpolizei zum verhör mitge-
nommen. in wenigen augenblicken begreift er, 
dass sein leben von nun an eine andere richtung 
einnehmen wird. instinktiv läut er auf sein zimmer 
+ fertigt mit seiner kamera vor dem spiegel ein 
selbstportrait an [das ein davor + danach zu do-
kumentieren imstande sein soll]. ihm wird vorge-
worfen, die moral der truppe zu untergraben, inkriminierte literatur zu lesen 
+ verbreiten zu haben, der beihilfe zur fahnenflucht. er wird zehn tage lang 
verhört, wochenlang eingesperrt [in isolationshaft] + gequält. man zwingt 
ihn mit steinen vermischte nahrung zu sich zu nehmen, ihm die lust am 
schreiben + reden auszutreiben. die armee stellt die maximale form von 
autorität der dümmsten art dar. er kommt in ein strafbataillon. erlebt die 
täglich praktizierte folter, die verachtung + metzeleien an der algerischen 
bevölkerung. damals war ekbatana mit krieg überzogen [tombeau pour 
cinq cent mille soldats, 1967]. die realen kriege büßen gegenüber den 
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imaginären nichts an grausamkeit ein. die ersten einträge schreibt er neun 
tage nach seiner inhaftierung. er versteckt sein notizbuch + seinen stift hin-
ter steinbrocken, die er aus der mauer seiner zelle herausgelöst hat. 

# das wesentliche offen zu legen, als habe man keine wahl.  

# den inneren + äusseren aufruhr des kriegs in algerien thematisiert guyo-
tat in so unterschiedlichen werken wie tombeau pour cinq cent millessol-
dats, eden eden eden + nahezu 50 jahre später in idiotie.  

# im frühjahr 68 gerät pierre guyotat nach seiner rückkehr aus algerien [er 
lebt in seinem vw-bus + erfährt die ereignisse aus nächster nähe] in den am 
13. mai durch die stadt ziehenden protestzug [die gewerkschaften haben 
einen generalstreik ausgerufen] von über 1 millionen arbeitern, schülern + 
studenten + wird schliesslich mit unzähligen anderen verhaftet. dem 1967 
erschienenen werk  tombeau pour cinq cent mille soldats  sagt man eine 
erstaunliche wirkung unter den studenten nach. er selbst spricht davon, 
seine erlebnisse während des algerienkriegs [er fühlt sich den algerischen 
rebellen näher, denn der französischen armee] in 7 epischen, halluzinatori-
schen gesängen verarbeitet zu haben. ich mußte alles vergessen, um mich 
daran zu erinnern, wird er später sagen. die ereignisse des mai '68, das 
entstehen eines veränderten politischen verständnisses, haben sich auch 
auf seine texte + die darum geführten kämpfe ausgewirkt. eden eden eden 
ist während seiner allmählichen anbindung an den kommunismus + den 
thesen von tel quel entstanden [guyotat 1970 in einem gespräch mit thérè-
se reveillé]. 

# in einem eintrag in den carnets [20.12.1968] hält pierre guyotat fest, dass 
seine worte in eden eden eden den kurzen, so realistischen worten der po-
eme majakowskis ähneln, dem er sich nach wiederholter lektüre nahe fühlt 
[das heißt, auf der ebene der interaktion und der spannung ausdruck des 
lebens ⇠⇢ syntax 

[1923-1925 + 1927-1928] 
# gemeinsam mit ossip brik gibt vladimir majakowski die zeitschrift lef [die 
linke front der künste] heraus, die zum sprachrohr des linken flügels der 
experimentiellen sowjetischen avantgarde wird [formalismus, futurismus, 
konstruktivismus]. weg mit den grenzen der länder und ateliers! fort mit 
den mönchen der rechten kunst! rodtschenko [der kurz zuvor das »letzte 
bild« gemalt hatte / jede fläche ist eine fläche und kann nicht abbildung 
sein] übernimmt die graphische gestaltung. sergei tretjakow, einer der füh-
renden theoretiker der gruppe, gehört dem redaktionskomitee an. die ers-
ten texte heissen: wofür kämpft lef? / in wen verbeisst sich lef? / wen warnt 
lef?. in unsere wortarbeit schreiben majakowski + brik: wir wollen keinen 
unterschied anerkennen zwischen poesie, prosa und der sprache der pra-
xis. wir anerkennen das einheitliche material des wortes und überlassen es 
der heutigen aufbereitung. wir arbeiten an der organisierung der sprach-
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laute, an der polyphonie des rhythmus, an der vereinfachung der sprach-
kunstbauten, an der herausbildung höchster genauigkeit und ausdrucks-
kraft, an der herstellung neuer thematischer verfahrensweisen [+ nehmen 
damit vor allem bezug auf majakowskis poem darüber, das in der ersten 
ausgabe abgedruckt ist]. flexibiltät des formalen experimentierens [die ne-
gative wahrheit der operationen]. kein psychologismus oder koloraturen 
[die phonetische realität des wortes], vielmehr literatur des fakts :: wie tret-
jakow mit strukturen revolutionäre spontaneität zu erreichen hofft + chleb-
nikow ohne vorgegebene poetisiertheit den präzisen ausdruck in der kunst 
zu erzielen anstrebt, die poetische textur des wortes zu erfassen + maja-
kowski in seinen poemen den niedergemähten alltag mittels polyphoner 
rhythmen [der klangstruktur] aufzurichten versucht. die verschraubungen, 
innovationen einer anderen sprache [gleichzeitig subjektiv + den stimmen 
eines kollektivs entrissen]. aber die vorwürfe gegenüber majakowski lauten 
wie immer :: nicht verständlich. 

# lef bricht mit den traditionen literarischer kunst. die dichtung bean-
sprucht die reportage. die aufstockung der wortarsenale. disputationskunst 
der russischen revolution [w. benjamin]. poetische codes, wortmaterial so-
zio-politischer umstände. formale innovationen. wiederholungen, klang-
muster + konsonaten-cluster. in lef 3 veröffentlicht sergej eisenstein seinen 
ersten theoretischen aufsatz montage der attraktionen und dziga vertov 
entwickelt die theorie seiner vorstellung des kino-glaz [film-auge, also das 
kameraobjektiv, das jedes detail der welt objektiv betrachtet + durch die 
technik der montage wiedergibt: kino-pravda, d.i. die ablehnung jeglicher 
inszenierung]. veröffentlichungen der manifeste gegen den spielfilm. dich-
tung als ausdruck des sozialen bewußtseins des autors, die sich auf die 
unmittelbare wirklichkeit bezieht + das spektrum avantgardistischer litera-
tur der ersten hälfte der 1920er jahre umfaßt. ab 1925 distanziert man sich 
vom futurismus, da er durch seinen vorrevolutionären ruf als bürgerlich + 
rückschrittlich gilt. der kollektivistische geist der frühen revolutionsjahre 
wird geteilt, jedoch den zielen der dichtung untergeordnet. [trotzki weist in 
seiner studie literatur und revolution darauf hin, dass die futuristen dem 
intelligenzmilieu angehörten + keinen kontakt mit revolutionären praktiken 
gezeigt hätten].  

# 1924 nach dem tod lenins gewinnt majakowski die verstheoretiker des 
russischen formalismus + linguisten j. tynjanow, l. jakubinski + v. schklowski 
[die der gesellschaft zum 
studium der poetischen 
sprache angehören + den 
marxistischen lehren nahe-
stehen] für die lef 5, essays 
zu sprache und stil lenins. 
die ananlyse der sprachpra-
xis lenins ist für majakow-
skider schlüssel zum ver-
ständnis des politikers + 
seines wirkens. in lef 7 
[1925], erscheint majakow-
skis beitrag das poem wladimir iljitsch lenin, das er als aussergewöhnliche 
herausforderung begreift + schliesslich zehn monate daran arbeitet — im 
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verborgenen, ohne dass jemand etwas davon erfährt. die linie des revolu-
tionären signifikanten verfolgend. die spasmen der glottis. anschreibend 
gegen den bourgeoisen, religiösen bariton des alltags, die wiederkehren-
den, konformistischen stereotypen [»byt«]. die latent vibrierende echo-
kammer einer destabilisierenden gesellschaftlichen ordnung. majakowski 
begreift, dass die revolution nicht weit genug gegangen ist. später wird sie 
ihn verraten [nicht umgekehrt]. es wird die vorerst letzte ausgabe der lef 
sein. 

# erst im januar 1927 erscheint novyi lef [monatlich in einer auflage von 
1.500 exemplaren], der sich als freie assoziation aller arbeiter der linken 
revolutionären kunst sieht + den sozialen auftrag der kunst für die gesell-
schaft in den vordergrund rückt, die erfahrungen einer sich verändernden 
wirklichkeit. in heft nr. 2 schlägt sergej tretjakow alarm, denn die »linksradi-
kale kunst« der lef + novyi lef sieht sich den angriffen der kultur des guten 
geschmacks + der wirtschaftlichen rentabilität ausgesetzt, der nivellierung 
kämpferischer formen + tendenzen durch die gesamte akademische front 
[einer normierten schablonen-kunst]. die alarm-stimmung + die kämpfe 
setzen sich bis zum ende  des novyi lef fort.  

# tretjakows texte zielen auf eine eingreifende kunst des operierenden 
dichters ab, eine entindividualisierung + entprofessionalisierung des 
schreibens. er wendet sich gegen das verbergen der schreib-verfahren, 
fordet ihre ausstellung + freie verfügbarkeit, eine internationalisierung der 
kunst. ausgangspunkt ist die simultaneität der verschiedenen momente, 
die gemeinsame situation in verschiedenen zeiten + ländern. tretjakow 
operationsästhetik, die sowohl ideen der produktionskunst aufgreift, wie 
auch der attraktionskunst [wie bei sergei eisenstein], genauso wie der do-
kumentar- + montagekunst [dziga vertov, rodtchenko + el lissitzky], gilt als 
eine besonders militante kunst. in einer einleitung zu feld-herren schreibt 
er, dass der operierende skizzenschreiber, den informierenden ablöst [das 
leben nicht bloß abzubilden, sondern es neu zu gestalten]. 

# tretjakow schreibt den letzten artikel des letzten heftes ende 1928. im jahr 
1919 riss die kunst der kommune ab, im jahr 1924 trocknete der alte lef 
aus, im jahre 1928 brach der neue lef ab. aber unsere arbeit ist keinen gro-
schen wert, wenn wir nicht ins meer münden — ins meer der massen. der 
titel seines textes: fortsetzung folgt. 
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