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,,Wenn lch gewrrßt hätte, daß es diesrnrl kfappt,"
*gte Mrrx In klagcndcm Tonfaü, ,,dann hilte lch
rneira Sudc natilrlich €twts aufger5r.rsnl.,' Et schien
ctwäs tcrltretfi iu scln. Er stünte eül elrrcn gchrank ,
ru und cnrnrhrn ihm rwrl tl/clngltsrr und clnc Fla- ,
schr ,,Chlte*u Rothechitd f 8?6';; Er rückie cln kfct- :
net Tischchch :urecht, plazlcrte dlc Gläscr vonlchtlg
rwischcn deo Bilchcrn und Aschenbechern, öffnrte ,
die Flischc tiedfchig. ,,Eln rolchcs Errignis'muß gc- :
fcicrt werdcrt,".slöhnte er, al! rr den widcrspcnstljen
Korkcn herrusrog.

,,Wcr schlckl Sie def'n?" fragte rr unyennlttelt
helm Einschcnken, ,rdie CIA oder der KGBI', ,,Du
kannit Du zu mlr 3egen.," crwidcrtc lch und hob des
Glas zum An*oßen. Wir nannten rrnr bcim Vomamen
und nahrnen den eßten Schhck. Er war ausrczelch-
n-et: ,,-Ei.n gilcr Tropfen," loble lch. ,,Freut miih, drß
sie bel dcn Geheimdicnslcn nun ruch Weinkenncrhr-
ben. Wcnn ich-$gi"r da en dlcscn Lrw l{asslficwltsch
erlnneru . . ." Mrrr nrchte cine abschätzfte Hrndbc-
wcßfng, ,rdcr klpptc das erstc Glas hlnuntcr, wlc l
wcnn cs Kunss gcwc$n wän. Bei den Amcrikanem.
wrrs nicht bcsgrr. Afso?"

,,lch bln prlvat hlür," srgtc lch unschuldig lä'
chelnd. ,,Sehr glt!" rief Marx tu3, ,Ausßez?ichnet!
Eln Frlvrtmannf Wornögllch drnk clnet Zufrlts! Und
kennt rrinen Vornamen! Sprlcht dartsch! Flndct atf
das vülfl3 normal.",.
(,. .. ,

,,lch vcrsuchte, wo Inmcr er mögfich wlr, Sputu ,,
zu hlnterlessen: !o drs Photo bcfm rlten Frrmcr,oh. i
ne dic Du fa den Treffpunkt nle trreicht härtcst.',
Bls nach dern Zwdtcn Weltkri?g hattc noch niemand 'l
dle Manuskrlptc entrlffrrt ß?hrht. Dann relcn slc i
nach drr Nlederlrgc dcr Nrzls dcn Rursen In dlc HIn.
dc gefrlfen und die hättcn sle In Moekru cntriffert.
Stalin habe dieses Wisscn dann ben{ltrt, um die USA
In Schrankcn ru hrften. Er gab fhnen elnc Konukt, f
stclle - cle wlr In.Guatcmala - bekannt und sagte,;
daß dle Ubcrlrdlschen eingrelfcn wllrdcn, *enn?b,
USA ihre rtomeru Obcrlegenheit g?ßen dlc Sowiet.,
unfon rusnlltrten. Dle US.Ärmee schiikte dann td47
tatdchfich clnige ihrcr itlrksten , Geschutzc nach
GuetemefN und schossen drmlt ruf Marxens Suppcn.
rchilsscl - natllrlich ohne fcde Wirkung.

Staffn schlen afso mächtlge.Verbündete odar cinc
unbekannte Gehcimwaffe zu haben. Das brechte ihm
dle nötigc Verschnrufpausc um selne elgene Atom-
bombe zu cntwlckeln. Truman hrttc eine Heiden-
angst. Dle Russcn.allcrdlqs blufften nur: sic rchick.
ten errt 1949, rum Kontektort in Urgarn (bel Ka.
po*var|, einen Mann ru Marx (dic Xagir hriten ihn
mit cJen Kontrktcn beauftragt). Es wai Lew Wassilic-
witsch Mekarow, Mitglied des ZK, Kernphysiker, i7
fahrc alt.

,,Stefl Dir sclo Gcsicht yor,,, rief Mrrx lrchend
äus, ,,afs cr mlch erblickte, Er yurdc kreldeblelch,
griff slch-an scinen Krawattcnknotcn, verlor fast seinc
Brille. Dann nannte er mich rtottcrnd ,Genoise Mlrx', .
0berbrachte mir dle wärmstcn Grlfßa von Gcncrallsrl-
mus fosslp Wlsserionowitsch und hielt eine triefend
prth€tiechc, ruswcndig 6elernte Redc ltber den Sieg
das Soziallsmus in der l{elt. Mrn hoffe auf die Hilfe
der Außerfrdirhen beim Aufbau dc: Kommunismus
und belm Kampf Segen drn lmpcrhfismur. fn *incr
Mappe hattc Lew Wasitfewitsch gegen cin pfund got-
dene Partclrbaclchan, wovon ei älr clncl an dm
Pullover zu stcckcn versuchtc. Dabel rittcrte er so
sehr, daß er mlch frst rcstochen httte. ,Verzcihung,
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'Gcnqsc Mrtr' mrrmetti w mlt hochrot?m Kopf. lch
hrbr.drnn rlbst rnge*reckt - nur wr0bcrjehlnd i
natürlich, rus jux. üio rndcrcn Abrclch*en scicn für ,
mclnc außcrfrdlschen Frcundc - felfr cs iolch€'g.Uc,
fch bnuch 0lr nicht ru wiedrrhokn, w.g ich iann ,

'dcn {rmrn Llw Wasllffcwi$ch enählt hrbc: drßr
lch mlt lrlnrm-;ogenrnntcn Sozlrllsnrur nlchtr rrr tun
haben wolle, daß rle lhrc rtr:tskrpitrlistirche Akku. l
mulatlon gcfltllgst nlcht untlr meincm Namen eb- ,
wlckeln ioflcn, daß Stelin von mlr iedcrzeit einen
Trltt in den Anch bcziehen könne usw. Er trrrch
völflg ruremmen. Nicht clnrnal eln Ght Wefn nahm
.er mehr rn. Drnn wurde er v$stockt und wolfte nlcht
mit 

-mfr 
plaudern. Schließlfch flehtc tr mich an, nur

fr nlcht mit dcn Amcrikrncrn rusimmcnrurrbeiten.
Dr konnte fch ihrr nrtllrflch bcruhigen. Son* war dar
Kerl so bornicrt, d*ß nichts intcriscrntcE mehr bei ,
dem Betuch harruskam. lch sctrte ihn In der Nähe
von Morkru rb. fch weiß nlcht. w:3 cr Strl ln berich.'
tct hit - iedenfaflr hrt man von ihm nle mchr ctwrs
gehört. Vfcftelcht lst cr In eincr psychirtrischcn Kfi-
nik gelandetr wcnn nicht rn eincm noch schlimmc-
ren Ort. . -

( .  . . ' f

.. Zylcner-Zclt begrnn drnn die Enrpannungspoli-
tlft. Dcr CfA hrttc von den Ufo-Aktlvitltcn der
KGB Inrwlschcn elnigcr mitbckommcn. Eisenhower
vcrlrnpe tll. Vorlcistung fltr dle Entspannung die
Herrusgabc dir Lists mit drn Kontattorten. AnlXß.
llch dcr Bcruchr von Chrulcht:chow In dcn USA er-
hielt drnn Elsenhower rlnc solchc Llsre. Dle lag nun
durchaus lm Intcresse ruch der UdSSR: nur durc-h dlc
Zusemmcnrrteit mlt den USA konnte wrhindcrt
werden, daß oppositlonelle Bewegungcn in Kontakt
mlt mlr odcr den Xrgas kommen konntcn, Sic wug.
tcn nun bclde, wer ich war und drß fth tlo nlchtr
drln hg.

Sic hrttgn panlrchc AnFt vor ,,Kontlkfpanncn".
Vorlgugend cntfechrcn sio cine brelte Ufo-propagan-.
da. Einerscits rlltcn dlc Vötker an rclche Ei*irci"
ngn8ln gcwöhnt wcrden, um d?n Effekt rllfälliger
wirklichcr Landungen zu mlldern. Andercneits wär-
dcn.absichtllch unglaubhrftc Barichtc ltbcr Ufos pro.:
duzlcrt, um von dm wenlgcn üntdcckten achtcn
Lrndungen ebzulcnkcn- Dezu nrtUrilch ainc Weile von
Scimc+Flctlon.Fifmen und Literrtur, um die Leute
abrustumpfen oder ihncn grr Ang5t vor den extra-
terrestrischen Monstren ainzufrgen. Zu dcnen ich
nun ia auch gehöre."

Merx ttrrrtc mlch dämonlrch rn. Er oafftc clnc
dfckc 

-Zlgrrrrnrauchwolkc In den Raum. 
',,Mußt 

Du
ro vicl rauchenl" rcklrrnlcrte fch vorrlchiig. ,,Rlch.
tig," enBchuldigtc cr rich, ,,lm Gegenut: ru mlr bist
Du fa auf Deinc Lungen noch engewiescn.,' Et paffte
etwas wcniger.

_ ,,Dü hast mlr lrnmer noch nlcht erkfärt, warum -
Du weißt, drß lch kein Agcnt sein kannr,' fregte ich,
nachdem lch wfeder einen Schtuck Wein gcnämmcn .
h|tte. ,,Ach !o," tntwortctc cr z€ßtreut, ,,ler irt schr
elnfrch. 1963 krm bei Derroit cln Agcnt des ClÄ rn
Bord, dcr mich ,umdrchen' sollte, öie Amerikaner
wußten nat{,rlich ruch, deß sie's mit mir und nicht
Atrett nlt den Xrgar zu tun hrtten. Er nennt? slch
Bob, hatte glrub ich Philosophie rtudiert, hattc aine
sehr spitzc Nase, glatte, eher hnge Haare, trug eincn
schwlrzen Pl0schpullowr J' cfnc schr intellektuelfe
Erscheinung. 5o tlnc Art Vorgängcr dcr Nowerux
Philosophes, Er relgte mlr Photoc von rorrfrtfrchcn
KZ'r, M**ngrlbcr von Opfern des KGB, Millreln:
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sltue gegrn rebellierendc Arbciter usw. Aller Dlnte,
ron dcnen lch rhon wußte und dlc ich Lcw ltla*silic.
witsch schon untcr dle N*e gchrlten hrtte. Nur dlcs"
mrl *rlltcn sle nfcht nur geSen Strlin,sondcrn lußer.
dem noch fllr dic USA und dcn Werrcn sprechen. Wle
wenn dla rucsischcn Lclchcn den rmrrikrnlrchen
Negern des Lcbcn wnllßcn tvllrden. Alc dlescr plunpc
Trlck mlßfunßcn wNr und Bob merkte, daß cr doch
ntit Strlln noch mehr gemeinsarn hattc rlr mit mir,
dr drohtc er mir mlt elner ,Marx-ist.tot.Krmpegne'
und wollte mir unter Anwendung von Krrrte eine
tödllche Iniekrion vcrpe$cn. lch ließ lhn gewlhrcn.
Er wurde cln pxsebler Trlp. Als ich eufwrchtet hatt€
cr mclnen grnrcn Kllhhchnnk gcplllndert und :wel
frhrglnge ,Tanin' geferen - lch mußte rtwr rwölf
Stunden getaucht rcin. Er bat mich vcrzwcifclt, ihn
rn Bord zu trchrltcn, es gefrlle ihm rusgerclchnlt
bcl mir, cr könne mir fr den Hrurhrft betor3cn usw,
lch llcß mlch crwcichcn und cr blleb ungefllhr eincn
Monrt, drnn wrrf ich lhn rrus, iveil er mir ruf die
Ncrvcn flcl: cr begann rllc Fußballprrtlen, dle frgcnd.
wo auf dcm Erdball gtrcndet wurden, trnruschilurn,
tnnk Unmengrn von Bier und vernrchläßigte scine
Hausfnuenpflichten. f ch sctzte ihn ruf seincn Wunsch
irgendwo im Himrlaya eb, wo er,buddhistischcr
Mönch wcrdrn wollta So endete BuSl
' ( - . ' t

lch zog mir mcine Gumml{lcfel rur, dlc mlch
drllckten. ,,Und wle steht'r mit den Xagr3," bcgann
lch wiedcr, ,,hast Du sie nun eum Elngreifen Oberrc-
dcn können?" ,,Dü ist nlcht so alnfach," rntwortete
Merx bthußrm und ging wledcr hin und her.

,,Du wcißt fr, drß cich ihrc Intercssen nicht dlrckt
mit den unsrlgen dccken. Drs heißt, wlr mllßten unrc-
rc Intcrerscn zucrst einmel definleren. Sir slnd lmmcr
noch an dcn IntcnritXten, rn Gefllhlseurbr{lchcn,
Power, Punch, Vibcr oder Krrmt wllrden dar einlga
viclleicht luch ncnncn, intcresslert. lnsofern slnd slc
ruch grgcn den ganzcn verstockten Scheiß dr unt?n."
Er wies ruf dlc Erde, ,,Sic wollen, drß rllcr potcntlcl-
le Haß, allc Licbe, Bcgci:terung, Treuar, Solldarittt
hewonprudeln können. Indurtrfalicierunß, Bcton,
Stahl töten cmotlonalc Energlen rb, fasscn dc ge-
rlnncn, zu Weren. Dafllr haben die Xagas nlchts ilbrlg.
Tcchnik ist fUr cic sowieso cin llberholter Problem.
Dic Xrgar habcn natürllch gcmcrkt, wo fnttnsftlten
frel wcrden: bcl dcrr Oppo:ltfoncllcn, Dlssidenten,
Ausgestlcgencn oder Herausgeworfenen lm Otten
odcr im Wegten. Also bei den Leuten. mit denen auch
wir uns identifirieren, zu dencn ruch wir gehören.
Ohnc dleser Nctr dcr Rebcfllon hlttst Du c ir auch
nle prchrfft hicrher zu gebngen. Dahcr sind die,
Xrgu grundsltzlfch berelt, unc zu helfen.

Wrs fehlt, irt cin tlberzeugcnder Pfrn, der cln ge-
rielter Zusammenrvirken erhuben wlirde. Denn Ou
weißt le, de8 dlc Xagas unerhört vonlchtig. ie fast
Ingstlich slnd. Sic wollen nichtr kaputt machen.
Außerdem könnten rle nicht mehr rlr drei oder vlcr
rolcher R:um*hlffe cinsctzen, denn slc lind momen-
tan sehr mp6icrt fn elnar Ausclnandcrsetzung mlt
dn?r Intcrgrlakti*hen Mikrorlvilisrtion, Raum:chilfe
von Kugelschreibergrößc mit taurcnden von Indivi-
ducn drrln. Mln nennt slc Schwurhimikr." lch
mußte fhn wntilndnlslc rngerch:ut haben. ,,fr,
Schwu:cftfmlklr" wiüdcrholte cr mit um Vcrzeihung
blttendcr Gcbärdc, ,.ro töntt er ers darn Verstärker,
rlr wir ihrc ersten Botschrftcn empfingen.

Abcr dlc Schwuschlmiki wcrdcn rchltrungrwcl*
üit in drcl Millioncn frhrcn (Erdzeltl In unstrcr
Grlaxlr ruftauchen. Bb drnn :ollten wlr ciniqcr

rerrclcht habcn. Auch mlt nur drei oder vier Xafr-
Reumschlffen. Und wenn wir dic Srchc ruf der Erdc
cßt ln Schwung gcbncht hrben, dann mrch fch mlch
davon. Du krnnrt Dfr fr vontcflen, drß er nicht *hr
rm{htnt kt, mutterseclcnrllcln um dle Erda ru kreiscn,
ohnc fc rurltelgen ru könncn. Tu lch dat nämfich, to
bricht meln Organlrmus ru3lmmcn. Da; Rrumrchiff
ftt fr zuglclch olnc Art medirinischc In?ensivstation.
Mlr blciben nfcht mehr vief emotionrfe Enertien. lch
muß froh scln, drß fch dlc fliegende Suppensch{lssel
drmlt noch In Bctricb halten kann. Drnk Dir heban
wir fctzt twrr wledcr voll aufgetankt. Or könnten wir
dle Gelc;enhclt benutren und eln Daar kleine Aus
fl0ge mrchen. Zum Bcfsplcl nrch Zenik Arr. nur lZ
Mllllonen Lichrfrhr" von hler. De gtba ro etwar wlc
.Mcnschen, dlc elnfo sehr origincllc Gerclfschrftr-
formen herrorgebracht hrbcn. Alferdlngs haben die
3 ,Geschlcchter', A, B und C, mit verschiedenen Ero-
tiken, schi vietifltlgin Kombtnarionsmögtichkclten,
rber lassen wir das."

Marx war mlr etwu fremd gcwordcn. Er lebte
offcnbrr schon in anderen Dimensionen. lch konnte
mir vorstelfen, daß es in dcn Tiefen des Wcltraums
noch Interesslnteres geben konnte, als Umsturz-
plänc auf der Erde. Marx vcrsuchte ru erklären:
,,Natllrlich liegt mir noch viel an der Erdc. diescr

-faszinicrenden Dreckkuget. Auch ln dem, das ich
mal prolctarische Rcvolutlon, Kommunirmus odar
ähnlich genrnnt hrbe. Ausdrllcke, die heute kelner
mchr vcrteht odcr dle Abscheu luslöscn, weif einfge
fndustrirlisicrunpfetischistcn, Aquatorirlbonaprrii-
rten, Schlipsvcrkäufercliqucn . . ." Merx rang nech
Schlmpfwortcn. fch tprrnß cln:,,Gcneralsekretäre,
Schreibtlschrowdlct . . ." ,,Nlchts gegcn Rowdler,'i
wandte er rchnclf cfn und fuhr fort: ,^Sorlallngenleu.
re, So:iddemoknten . . ." .,Muftlnrtionalsoziilisten,

I Stafinotrotzkisten, Akkumufrtlonsnostrlgikcr, Efck-
trovampirikcr. . .",,Chromstahlprlestcr, Bctoncasano-
ves, Schmieröf drndict, Fondopinochctistcn, produk tf.

, virtcn . . ." ,,Glenzpaplcrphilosophen, Venrchll.
;chungsfrnrtlker, Splrrtpolltikff, Krnrl. und Damm-'bauromentiker, Fortschrittsb{lrokraten . . .',,,Nükfc.
arboh€mfcnr, Umsatrerotiker, Proletkultrerlisten, Ar-
beiswendarprcdlger, Plenungsfrchfcutc . . .,' ,rMono-

lpoltechnokratcn . . ." Merx wlnkte rb. ,,fetzt wirds
jlangweilig Wlr kcnncn rle fa rltc, dlcsc mikrlgen
I Wurmfortsätze, dlese Addltlonsprnnolkcr, Offcrtin-
l3trcichlcr, dlc tich mlt einem blöden Grlnten zurllck-
i lehnen, wcnn sie einer großcn Banallüt clne klelne;hfnzugefllgt haben. Sic frllen ln dic Zukrrnft hlneln

wie. in ein leeres Treppenhrus hlnab.',
l . ' r  I

r rrUfld dlcse Robotcrr" lagte er nrch elner tlngc-
' nn Ptuic, ,,dh nannten sich cbcn Kommunisten,
i Merxlstcn, Sorlellsten. Drrum können wir unt nicht
; mehr ncnnenr ist die Oppositiun, dic Gegöntendenl,
:, nrmenlol gewordcn: wir rlnd vicle, wir lhnen, wcl-
i ches unsere Eedilrfnlsse slnd, wir sind unterwegs -
I eber es glbt uns nlcht.
I Und lch bln ruch nlcht mehr dar Alte, den Du
i vlellclcht noch rur dcn Bttchern kennst. lctr hrbe In-
. twlschen vicf gcschcn und vicl erfcbt. fch gehöre nicht
mchr pnr zur Mer.rschhcit. Aber ich hab wohl troüz-
dcm nolh :o eino Art $ntlmentab Bindung zur Er-

' de, zv mclnen f ugcndträumen: Obrigens: die plastik-
tlschtuchfabrlkantcn hrtten wlr wrgessen.",,Und
dlo Wlcncrwald3crtnten," erglnzte iih wanlg 0ber.
ttu;t, ,,Vonllem dlcscm Schmidt rrüchte fch gerne
noch mef elnc ruf sclnc Schlfferm0tze brennen. Er
erlnncrt mich ohnehfn stark rn Encib. Er het ruch ro

tf



er*rs Nußknrckcrhtitr*. Ab* ctienttfeh woltte kh
ünscf Probfrm tyltüm.tbch lngihcn.',|. "

( '  , .  1 Drnn nppctre ' ,
er rich auf und holt; elne etwi ?inün Mtter lrngc I
Prplsrolle, dle er ruf efncm freien 5t0ck Boden rus-
breitetc.

,,Dr: ht unrcr Gcgncr," bcgenn cr genllßllch, ,.Du
rleh* hlcr rll dle trancnrtlonalen Gecellschaftcn, dlc
Zcntrcn dcr weltwclten Akkumulrtion und dcr in,
ternrtlonalen Kommlndor, dlc Vcrkn0pfungen zu
dcn wichtigsten Regicrungcn, dle finrnrlellcn Ent"
schcldung:zentren wir Btnken, Vcnichcrun3en, die
Betciligungen, dic Anzrhl der Beschäftigt.n, dlc
wlchtigstcn Kommandostrukturen usw." Mlrx hlttc
rlch großc Mllhe g4eben: luf dem mchr eh elnen
Quadrrtrnctcr großcn Plrn war rlfcs fcln dubcdlch ,
schcmrtl*h elngczelchnct, mit Or6anlgrammen, Vcr-
blndungdinlen, elnigen Namen von Pcrsoncnr ttruk.'
turlert vom Zentrum zur Pcriphcrie, vcxchiedcnfar- :
big, mlt vielfllltlgen Signaturen; Pfeilen ulw. Es wär ,
einc A?t Rönt3cnrufnahmc des lntffnrllonalen
Kapitals.

,,Sowelt fch sche," crkttrte cr und tlppt? deb?l'
mlt dcm Zeigefingcr auf gewissc Stcllen de:Schemas,
,.ist ein? umfrsscndc Umstrukturlcrung der lnlernr-
tlonafcn Arbel$tellung im Gangc, dle eii i bhhcrfen,
Schrrnkcn. lnbcgriffcn den rogenannten rotirlisti-i
rchen Block und die ehemdlgc Oritte Wclt, durch-'
bricht, Der keyncslenische Akkumulrtlonrzyklus, den
wlr mrf mit dcm Stichwort ,Kon$rilgescllschaft'be-.
relchnen wollen, wurdc durch die lnternatfonaleni
Arbcitcrktmpfc Ende der scchzl3er fahre In Krisegc-,
stllrzt. Dle Wcchsclwirkung Leistunpfohn/Konrum-l
g0termrsscnproduktlon (mchr arbeiten, um mchr zu
konsumieren und umgekehrtl, die sich elgrntlich nur
in den westlichen Industrlereglonen volf entwickelte,,
wurde durch all dlc Klmpfe gegen den Lcirtung5lohnt
und durch drl neue proletrrische Konsumverhelten
(llebcr wenlgcr rrbcften rls mehr konsumleren) untcr.
frufen. Ole Fol;e daron war dic Zersctrung des
Kommrndos In dcn trrdltlonellen Akkumufrtionr
zentren ( Mrsch inenlndustrle, Automobil lndustrie usw!.
Das Kepitrf war nicht mehr fähig, Akkumuhtion und
Kommrndo ln eincm Prozcß ru komblniercn. Die
Symptomc dieser Auscf nandcrfatlenr rlnd Arbeitslo.
sigkeit und Infhtlon.

Nun lrt fr d:s Kepltal nur drnn grnz bcl dch
sclbrt, wcnn c rngreift, neuc Mtrkte erobert, wlchst,
seine cigene Zukunft vonregzunchmcn wrgt (Krcilire
schafft). Ein solcher Angriffspunkt frhlte Anfangc
der ricbzlger frhre, ir rhon frllher, den die Hoch.
konfunktur dcr scchzlger fahrc war nur der Aftwei.
bersommer elner rchon euqeschöpften (im wclcnt-
lichen ruf dem Auto rufgebauten! rlrcn Zyklus.
Er wer dcr Vlctnernkrleg, dcr diese ,unnltllrliche' Ver.
längerung crmögllchte. Denn eine Ersatzstrateglc r
fehlte. Und slc fehft - trotz der Atomindustric - i
immer noch. Normalerwelsc geht das Kapital in Kri. ;
se, w?nn er dle Strrtpflöcke fllr ein? neue Akkumu-
lrtloncrunde rchon gcfunden hat. Die Fähigkeit, ln
Krise gehcn !u können, bedeutet immcr einc Stärke
der Kapitalr, drtlckt seinc Siegesgewißheit aus. Die
kllnstliche VerlängerunE des Nachkrlegszykfus ist

daher ein Ausdruck der Ratloslgkeit del Käpltals,
einer tlcfen strukturelltn Unmögllchkeit 0berhaupt
noch Profltwirtschaf t zu bctreiben.

, Wal wf? mit der heutl3cn, hngrndrutrndcn l(rl*c
, erleben, sfnd nur noctr nildcrnJe Umdlsposltloncn
: und sckundäre Lebcnrverllngerungrrneßrtrtrmen lm
Inn*n clncr Krln. Neuc Indlvldurikonrumglttcr von
dcr Bedcutung dcl Äutos oder Fernschens.-dir llber
den Lcistunplohn efne Dlsripflnierung girantferen
könntcn, glbt x keum (höchstens eiwir Video);
neue Mtrkte glbt cs nur In dcr ktelnen Obenchlchr
cinigcr Entwlcklung5ttnder; Mögllchkeitcn der Ober.

, rusbcutung dltriplinlartcr Arbcitskraft gibt er nur in
, wcni6en Exkhvcn In der Drlttcn lvclt (Agypteil, lran,
, Brariflcn ucw.); drs Abseugcn von Me'hn*ert aus Re.
!!9tt{ {Entwtcklungstlndcr, Ortbfockl odcr Sektoren
(Hrndwerk, Leirdwlrtschrft, zurllckgebllcbene In.
dustrlan- m,lt nlcdrlger orgenirch?f Zusrmmcnsetzung
dcs Krpitals, Heimerbelt) mit unterdurchschnitttichci
Produktlviut lst nur mltteffrlrtlg wlrk:rm und bietet
kalnc :trukturellcn Auswegc; neuü, produktlve
f nvertltlonen mlt hoher Kapltitkonrcntration {A tom-
krrftwerkc, Weftraumforschung) blclben punktucll,
und.habcn wcgsn mengclnder Verwertungsrusichten,
(wohln mlt_ dem Atomstrom, rcnn ,eiigcr konsu.
mlcrt vlrdl) nur Inffatorische, ir subwrcive fulrkungen
ruf dlc Profite. Staettlche Interucntloncn, dlc fl von ,
dcr ltfehrwerttbschöpfung bcl dcn profitcn ebhirycn,
hrbcn ebenfrlls nur vcrschlebcndc Wlrkungen. üon
schrumpfcndcn Mehrwertcn könncn nichi höhcrc
Stcucrn bezehlt werden. Die Budgctkrlsenfalle
schnappt lfbcall ru.

Dfc Dirzlpllnlcrungsfunktlon dcrr Sterter wfrd
twrr lmmer mlchti;er: mchr Staatsrng€tetcllt? lBerm.
tengerütr, Berufwerbotc|, mehr Wohlfrhrtsebhlrylge
(Arbcitslosc, Stlpendienbczllgrr, ledige Mütter), m-efrr
Pofizel und Soziafrrbditcr, m?hr Staatseusgabcn (Ein-
fluß ruf dle dadurch betriebrrrcn Industrien), mchr
Kontrollc (Efektronische Drtcnvrreöeltung In dcr ,
Einwohnerkontrolla, bel der Armce, bci dcä Soziai-
vcrclchtrungrn|. Doch dlesc Dirzlplfn k:nn immcr we-
nlger fn Profite urng?münrt werdcn: dcr Stur ver.
waltct lmmer mahr die Arbeirlosigkeft, lmmer we.
nfger dle Arbeft. Die permrncntc Kiirc wlrd ro selbrt
zum Entwickluqrrnodell da Krpitalr. Drs Au$ln-
rnderfallcn von Kommrndo uni Arbclt,, die vcr-
stärRte, , mflltarislerte Verteldlgury nkht mehr exl-
st?nter Proflto, dle Dezentnliticrung der produktion ,
und.d-le Zcntnfislerung dcr Entscheidung, die rceiele
Absichcrung und dlc,Tcnorbekämpfui'f', Intensiv-
pflegestNtloncn ncben Masrkera: drs ne-nne lch die
mifltrriciarte f ntrowrlon dcs Krpitah

All drs nrtürfich netun?Btörend, krebfördcrnd,
Selbrtmordc und ErittcntlrtphllocOp-hlcn *zcugend.
Iuerst ging der Krpltel zwei frhrhunderte in die Brei-
t:, dlll mit Trylor (und Ford) in die Tiefe, nun wind
dn blshcrige Krpitef sclbrt, der refrtiw irlchrwcrr,
zur Kolonle det nruen, introvcrti?rtcn Computer-
Nuklcrr{hcmfe-Kepitals. Dfe Verteidigung des i{icht-
Proflt-Syrterm wirft Proflt? fUr dar ncu"e VerteiOi-
gungrKepltel rb. Das Gcschäft mit dcr Sicherheit,'
mit der Oqenlsatlon der Sicherheit, mit d€m Erken-,
ncn der Unsicherhclt, mit der Slcherung des Siche-
rungsgeschäfts wlrft lmmer größerc prohte ab. Die
Produktlon von Kommrado wlrd zum cxprnsiv:tcn
Scktor, von der Informatik llber dle Elekironik bis
zur Pharmezcutlk (Vafium fst l(ommandol. Es steltt
sich herrur, daß drc Kepitaf von Anfang an nur Wa.
ren produziert hrt, um Macht zu produiicren, Doch
erst heute irt Macht clnc Wrre geworden. Oie Ver-



r schlebung wn Bcd0rfnirsen durch die Zelt, lorgcltht
,lvom lndivlduum, dx rbcn llt Kommrndo, Trkt,

Intcrvlfl, Stop.rndgo, Elle mft Wellc, Psychophrrmr-
rkum, Fctnrchprqramm, Dcr Glclchtchritt der 5S
l wrr rchon immcr eln Aurdruck der gbhcimniwollcn
i lnneren dcr Krpitatrkkumulation. Wcl a-ip B:{W:.
- nlrsc um fünf Mlnuten vcnchfeben krnn (dcn Stcfn
lctrt nlcht wcrfcn), krnn llc um eifien Trg ver:chic.

, bcn (heutc noci rrbciten!, um einc Woche lnur eine
i Woche durchhrlten|, um ein fahr (nächsteslahrober),
: cin Lcbcn frng (Morncnt mrl, lch wolftc dccä . . .).
' Mill iarden von solchcn klainen ,l?tzt nicht' l iegen In
, dcr Zukunft, fcnsclt: von Millloncn der Mrcüt ge.,

opfertcn Lcben. Drs Lebcn In der Zukunft: dar lst
Mecht. Das Kapltrl hat rllcs ruqebucht bis Int fahr

' 10'000. Wenfi man dlc radlorktiven Abflllle berltck-
: slchtigt, bis Inr fahr 50O'000. Unrcrs Eedllrfnis* lle.
gcn In der Zukunft, lm ,Kommunismu3': drraus be.
rtchcn dle Profitc des Krpltals, darlut wurden dtc
MG'i der Sondcrpollzeltruppcn gcschmiadet. Das
Kapital hrt ruglclch kcinc Zukunft mahr, wclf cr dlc-

, rc rhon ruf Trusende von fahrcn hln:us rurgebeutct
hrt: dlc Erdo lrt rugcpumpt, die Menschcn käputt.
Drs Kapitaf lrt la dic Gegrnwert zur{lckgckehrt, mrcht
itrtt Zukunft ewfge Gegcnwlrt. 8cton, Obcrwachung,
Mllltrrisiarung: Es glbt kelnc Gcwalt, abcr iedcs Ab-
weichen von 

-vorgGrchrfcbenen Bewcgungcn kann
tödtlch stln-" ( '-1

; *.noif 
'ü;;;i"J., *rnoi sch.'. zu,

erkflrtc mlr dctellllcrter, wlc dlc Srrtqlen elnzelncr
trrnsnallondcr Knäucf tu3iahcnr wclchc sclundlrrn
Pro!,leme (reglonrfe Vereögerungen, venchledenc
Systemc dcr Entrchcldungsproduktlon, untcrschled.
llchc prolctarhche Widerstendsniverus usw.) sich stell.
ten. ,,So," scufrtc cr drnn tlnd rollte das Weltkapital-
ööhömr wfeder rusrrnmett, ,,nun scheucn wii unr iin--
mal ungcre Selte ln."

Er holtc eincn rndcren, rleslgerr Papferbogen. Oa-
rauf bofrnd slch die Wefbrbeiterklasse, rber nicht
geographisch angeordnct, sondern bezogrn ruf die
Akkumulrtlonszentrcn dcr Krpltalschemrs und rbgc.
rtfmmt nrch den Nlracrus prolctrrlrher Gegenmrcht
{das forlschrlttllchstc Krpltrl komblnicrt slch nicht
lmmer nrit dem mtchtlßst?n Profcurlrt|. Strelkfre-

I qucnz, Lohnnlveau, Qualiflkatlon, Absentlrmus. Se-
botagehtufigkeit, gcwertschaftllchc und rutonome

't Organisltlonsgnde wrren ruf komplizlertc Art qurn.
titrtlv.und itrukturell elngarlc,hnct. Auch dia rcrla-
Itn Berelche, Schulen, lugendarbcftsloslgkelt, Kon-
!utnmusttr, rozlelc Wldcntrnd$?wcßrn;cn ulw.
hatte cr bcrllck:lchtfgt.

,,Nun," begrnn Mrn, ,rdlelc Dantellung llßt rlch
nrtürllch nlcht prrallef zur enten vcrstchcn. Sic lst
sozusagen dle Synth*e dcr crctcn mlt eincr tweiten,
dlc dlc relncn profetarfschen Bedllrfnisrc darstcllen

I wllrde, vlcllelcht ruch dlc Intensltltcn, wle dle Xrga:
slc rehcn. Olesc vlellcfcht vrlchtfptc rwclte Dar-
itefluhg wlro eln Organignmm der Sublektivltlt.
An sciner Aufstellung itt dar Kapftel ir fmmens
Intcrcsslcrt, grnze Hcrden von Psychologen, Sozio-
logen, Politologen, Phllorcphen rrbciten In sclnem
Auftrrg dlran, rber slc schrffen x so wenlg wlc wir.
Wrr wlr wlrkllch wollcn, wcfß nlemrnd, wlr elnge-
ichlo:sen. Der lst erctmrl eln Punkl dcn wlr ftlr um
buchen können."

Er buchtc den Punkt, Indem er elnc selncr wlder-
llchcn Zlgarrcn rnzOndete. Mdn Elick hrttc slch ln.

, twlschen lm Gcflccht prolcterlscherf inlrßonistfschü
. Vcrhrltensforrngt vcrlrrt * wobcf vor:flcm dle ru.,
: nchmendc Dcrcntrdlslcrunf dcr lcbcndlgcn Arbclf
, und dcr damlt grkoppclten Rcbclflon das Btfd tomp.
: llziertc. Auch dic untcrlrdlsche, greuc, gchwlrze,
'iregullre, diffusc Arbclt blldete grrphischc Schim.
lmclpilze, dcrcn strukturclfc Bcdrutung nlcht sofort
eu erfasscn w:r. Die krpitrllstischen Knoten und ihre
Mctasürcn In der Periphcrlc, dlc hrrtcn Turnore im

] rngcgriffcnen Gcwebc, dic von Sabouge-Gonokokken
i umlagcrten Stutryeschwllrc, die rntztlndetcn Loyall-
itltsstrtnge, dlc ldeolqischcn Ausrtnhlungen der
Tcrrormigrtnen, all drt wrr krum In lcicht vcrständ-
llchc Gedankenprkcta aufruteilen. Drbei war mlr der
rflgcmeinc Charakter der Gcsamtsituation schr wohl

r klar: cr war rchlcimig, galfertrrtig, klebrig, ehcr mlt
eincm Spachtcl oder eincr Schöpftelle zu bcwältlgen
alt etwr mlt einem Mcsscr.

,rHingegen," fuhr Man bcschwingt fort, ,,wlssen
wfr ricmlich ;"nau, wts wir nicht wollen - wle fa
llberhrupt Bcdllrfnissc alr Mängcl gcborcn wcrdcn.
Schon der Ausdruck ,poeitlve Bedürfnissc' irt fe völlfg

: unsinni8. Elne Sachc, deren mln bcdarf, ist lmmer
: einc Sachc, dic fehlt. f cdc Bed0rfnistheorie ist aleo
ruueßt einmrl clnc Thcodc der Negation einer St&.

' 
runß. In diescm Prozcß entstchcn dann immer Ltlcken,
Fallmaschen, Rissc, durch die noch ctwrs andcres
durchbricht, mft dem die Addltlonrprrenoiker nlcht
rechncn könncn: dar Bcdtlrfnis nrch Bedilrfnisloslg.
kcit, nrch Autwcichen aur der Ncartionslogik, drs
,Authcntischc', Unbercchenbare . . ." ,,Dcr Flipp,"
ergänztc ich. ,rDlc Krertivitlt, der Rest, der Augcn-
blick . . ." ,,Vischnu, Gott, dar Urknall . . ." ,,Pful
Tcufef ! ".,,Arschfi ckcrt " r,Klerik rlfrschistl ",,Elittres
Schwein!",J{yttischer Rcrktionär!",,Lagerleitcr!"
, r,Regtessiwr lrntionalltltganbcter! ",,Vertrocknctd
Krrtograph!" ,Evadver Quafunquist !"  r ,Polyp!"

l , rAaf!" , ,Pol izcispi tzef !" , ,Lockspion!" , .Verräter l "
,rCounterinsurgtncy-Agentl ",,Dreckklfbferl",,Abfrfl
der Weltgcschlchte!" ,rFuck youl" ,,Hat abl"

Wir hrtten bcide knrllrote Köpfc und cr wrr nic
ganz kler, ob ec um crnst wrr oder nicht. fedenfalls
wrr ich in gercizter Stlmmung - vielleicht wars
,schon dcr Anfang der bckanntcn Ufo.Koflers, den vie-

i te, dfe mft Außcrlrdischen i(onuki hatten, schon bc-
i schrieben habcn. Otler hatte ich ruvlcl Chlteau-
I Rothschild getrunken? lilir wllrtcn unr clne Weile
" rchnaubcnd, kichernd, gfuckscnd ruf dem Teppich,
l drnn fuhr Marx fort, wle wenn nlchts gewcscn wärc:
L,Mlt der Konsumgesclfschrft zuitmm?n geht euch
j dcr trrdltlonclfe Arbeitcrrcformismur hoppr, d.h.
,dle trrgende Säufc desrn, wls tnrn Demoknllc
ncnnt. Dle Restrukturlerung/Tert lrrlslerunglCompute-

, rlsierungfDezentmf islerung wrdrlngt dcn tndltionel-
lcn, stabilen Frbrikarbeiter rn dcn Rand der Systemt,
ge4raphlsch und polltisch. Olc Minorisienrng des
Profetarirß - dar weltcr wlchst und gegen 9096 dcr
rktlven 8wölkerung umfrßt - cchreitet fort: dic ma'
terlell produzlerendcn Arbcfter bilden nicht mehr ie.

: ncn heßemonischen Block von 40 oder 5096, de
;3chrumpfcn rus.mmcn ruf 2096, bilden cinc ,Minorl-
' Ut' unter vlelcn. Dlc aften Organintionrfotmen ver'
lleren ihre Brslr, dlc Arbcitcrklassc vediert - ruch
fllr der Krpital - lhrtn faßberen Kern, ist kcin Dis.
kuslonsprrtner mchr Innerhrlb dcr Entsicklung, und
das Gesrmtproletrrlrt wlrd wleder tru ginem -
diffurcn - Rohstoff ,Arbcltskrrft', d?3sen innerc

5



Struktur dcm Rrpftrl cfltgfelu,
Dle Produktlon von Komrundo llbcr ein dfffuc{ü

Proletff irt produrfcrt cfn diffuscl Kommendoprolete-
rlrtr cln wlscnscheftllch-technlscher Prolctrrlrt, von
dcm voralfcm fntultlon und Krcrtlvltf,t lm Krmpf
gegcn dle ncucn ,lrrrllonalen' Wldrrcttndrformei I
verlrn$ wcrdcn. Dlercr rlch rcprodurlcrundc und
akkumuflcrende Abgleltcn der chemrilgen,unrb.
htngigen, rbcr vtnnuten Vrriabcl Arbeitsknft' und
elnr ,frQmde, unebhlnglge Vrrlabel' ttßt rb Ausweg
nur dic Mllltrrlrlcrung ru, dlc dlrckte Intewentlon d*
Kepltrh/Strer in dic Klr:cnkämpfe. Diese Mitft&
rlsferung krnn rber nur punktuell wlrkgrn scrden,
weil ir eben drs Proletaritt kein einheitlich?r Muster,
kcinc hlstorlschc Konsistenz dcg Widentrnds mehr

zclgt. Kfasdsche Strciks, Aufsttndc t tr t9t7. Ab-
scntlsmui, Arbeluzurückhaltung, Rllckzug lrt rrchai.
tchc (,rlternrtive') Produktlonsweiscn, Masenbcwo.
gungen, Einzehktloncn, Gcwaltfosigkcit, Gewalt -
rll diere Waffcn werden gleichzeitig, ab*cchsclnd,
diffus rngrwrndt. Drs mllltarlsicrte Kapital steht wie
eln Esel zwischen zehn Heuhaufen: 3tatt zu wenlge,
werden ihm zuvlele Ziele angeboten.

Schltgt cr liquldrtorlsch ru, ctwt um bcwaffn*
ten Widerstand zu brechen, trifft et viclleicht nur
abscntistischjazifistirhe Scktorcn (oder trifft sie
mit), radikdisiert dlcse, vcrgrö8ert die ,Terroczena'.
Schlägt er prlvcntlv zu (0berwechung, Abhörcn usw.), '
rlskiert es dle Loydltät gerädc fener tcchnischen
f ntelligenz nf untermlnlcren, dlc Träger dtr Compu.
terlsierung dss Komnrrndor rcln rcffte: Er produrlcrt
Mißtrauen dort, wo es :clbst vom Vcrtrauen lebt.
Siehe dazu ctwr den Fefl Tnubc ln Deutschhnd, drr
,Abspringen' vleler Spltrcnwlsenschrftlcr in den
USA. Daher wlrd vcrrucht, elne sclcktlw Mllltrrlsie.:
rung lm rcrhlen Bereich zu crreichen, dle rugleich'
auch elnc Typlslerun; dcr ,Felndo' produzlercn roll. i
Aus dcm vorhandenen ,Mat?rlel' dcr aktlvcn oder,
potentlellcn Terroruzenc werden ganz bestlmmte
Terroristcn aufgebaut, die eine ldentifikatlon mlt
dem tcchnisch.wissenschaftfichen Proleteriat und rn-:
deren,nicht-militarisierten' Scktoren raerhlndern sol-,
len. ,Gewrlt'goll durch dlese! rlellvcrtretende, lcfek-;
tivc Tcrrorspcktekel asroziiert werden mit: Bedllrfnlt-'
unterdr0ckung, Un-Kreativitlt, FremdbestimmunB,.
Moralismus, Sturheit. Elftrrlsmur usw. Der ldeale
Terrorist itemmt algo aus ,besscrcn Kreisen', handelt
aus morallschen Motlven, lebt *kctirch, repeticrt
lmmer dfc gleichen Muster von Geweltaktionen, bc- ,
ansprucht fUr rlch hohes Prestlge, verkörpert Gehor- '
sam, Gruppenfoyalltät urw. - allec Verhrltcnsformen,
die dem neucn, diffuscn Proletariat femd rind,

Setbstvcßtändlich wlrkt dl*c stdlvertretendep
Mllitarisierung nur kurzfristlg, dr der Betrug batd ent-
deckt wlrd: der rcale bewrffnete Wlderstand hrt mit
dem offiziellen Terrorlsmus nlchts lu tun. dic ktlnst-
fich aufgcbaute Figur des Terroristen ist nur ein Son-
derfall des beweffncten Widerstands, ein Teil der;
Diffurlon. Das Spektekel wlrd bei Widerholung immer
unwirksamer und spätestcns bcim nächsten Aufruckcn
der Krise 1979/80 wird er gänzlfch an Wirkung ver-
loren haben. Es gibt lmmer weniger Terroristen und r
zugleich einen immer lästlgeren ,bcweffneten' Wider-'
stand, Dar bcwirkt rwar kcine Niederbge des Kapi.
tafs, drs iederzeit die Mögllchkrlt hrt, sich In einige
wenlgc, sichere Punkte rurllckzuzfehcn : Armcegrrnl.
ronen, Gefllngnlssc, Pollrcbtrtlonen. Vcrwrltungszen.

trrn, Schlhrcllnduttrfrtr, Atotnknftwcrka tmv, Dlc
frohtfon dlacr Zluddlcn wlrd rbcr In den komnup
dan lrhrtn In mlchcm Mrße:unehmcn, drß slc nfcht
mchr fllhlg rcln werdcn, gxcflscheftllchc Eezlehungcn
ru ärtlkulicrcn: d* potontfcfle Kommrndo, dlc Mrcht,
nlmmt lmmcr mehr lu, rber drs rcalc Komnando,
dlc'Konttrlle, nl?rrmt lmrmr mchr rb.

Dle Introvcnlon dar Krpihlr bcdeutet rko ruch
clnc rlumllche Abkrprclung, Schrumpfung det mill-
tlrlschcn Kommando* Dal fUhrt tu?rst rur Eintcl-
lung dcr l{elt ln cicherc und uffilchere Zorrn. Dlc
ElnteflunS dcr StIdtc In rnerteldigunpfähige und
,lufzugebcnde' Quartlcre (Ghcttoiricrung, Raumplr-
nung ulw.l. Zur Slchcnrng batlmmt* rrchltektonl-
rhcr Komplcxe (ln den USA ist dar rchon wclt fort-
g*chritttn|. Drs Kapital wlrd zum potentiellcn Kr-
pltal - et verrchwlndet. Wenn dle diffusc Bewegung
des Profeteriats dann rrbcltet, dle Nrtrelschnilre ru
lhm rbrurchnclden, rclnen eigcnen Krcislruf ru ent-
wlckeln, Wenn er rcina Dlffurfon nicht nur rls ge-
rchfchtllches Produkt der kapltellrtlschrn Entwick-
lun3 edebt, sondern gcgen dts Kapitrl aurlebt, rul-
spielt, auf allen Ebenen ertlkuliert."

,,Das tünt fr schr 3chöä und'oiälinisttsch," sagte
lch, ,,aber was machen wlr mit den Xages?" ,,That's
the polnt!" rlef Mrrx tut, ,,all dlt wrrcn nur Tcn.
denzen. Doch dcr Zcitfaktor lst trotzdem unhelm-
llch wlchtig. vor rlfcm fUr dlc lcrzt Lebenden. Dle
Krlsc kann noch fahrzehnte vcrllngert wcrden, rJic
Zitrdcllen können noch lrngc wlrksrm bleibcn, es
krnn noch vielc Vcnt0mnelte, Tote, Enttäuschte,
Tnurfgc, Enchöpftc geben, bis es so wclt i:t. Die Er-
dc kann glnrllch unbewohnbar wcrden, die Erdbe-
völkerung unertrfßllch vcrmehrt werden, der fndu.
striekrebs kann rlcigc Vcrhecrungen rnrichten. Was
nlltzt uni cfn Sleg, wenn wlr völllg krputt slnd? -
Da d:chtc ich eben rn dlc Xa3:s: dort eln Vcrwal.
tunFpala3t wenigcr, hier cin mllitärbchca Komman-
dozentrum ausndlert, ein AKW, da: verschwlndet:
elne Regierung, die c nicht mehr gibt, cin Gefllngnir,
das aufgcht, einc Bank, dia zusammenschmilzt, ainc
chcmfsche Fabrlk, dlc auf dern f uplter m:teriallsfcrt,
eln vcrscnktcr Wrlfangschlff, ein zugeschtltfttcr Bau.
loch. .  . "

,,Elnc verdrmpfta Coce{ofa.Abfllflfabrlk, clne
zerbrösclte Automobilfebrik, cin Supertanker auf
MrrgUmhufblhn, eln cntr{lcktcr EInteufszentrum..."
,,E i.n rntschwundcnes Luxus-Ferlenhlus, elne rerf e6c
Vllh, cin eutometirlcrta Fernschstudlo, einc block ier-
ta Prnzcrdlvlrlon, Interkontlncntafnketcn, dlc nlcht
funktlonlercn . . ." ,,Vcröffentllchte Penonenkrrtel.
en, stromlola Computcrzcntr?fi, In dlc Wllste Gobl
yeßGtztc Polizeibrtrillonc , . ." ,,Und noch ein paar
sofche Dlngc mchrr" brenrste mich Marx.

,rDic Sachc hat nur elnen Haken," ilgt? cr nrch
clner klclncn Piuic, ,,men muß dcn Xrges ganr khr
sat?n, wirs sle tun rollcn, lhnen drrlegen, wli ct be-
wirken roff, mlt lhncn rcgclmlßlga Kontrkta hrben.
All das fchlt bis ictrt, weil clnige unverbcsscrllchc
Merxisten, dlc letzten Vertreter de3 pausbäcklgen
b{lrgerlichen Meterielismw, drs rcit hundert frhren
srbotlaE triüd. Ätgcrchcn drvon tun nrrtfrflch ruch
dlc Vcrelnlgtcn Gchelmdicnste GmbH ihr möglich-
rts. Abor dertlber mug mrn dch lr nicht ärgern. lch
konnte von mir rur nlchtr unternchmen, weil lch drt
Vertrrucn dcr Xager nlcht mlßbrruchcn drrf. lhr
fntcrclsc rn der Erdc lrt ohnehfn nlcht ro felscnfcat,
Du slehst also, wlt Du zu tun hut"'.



Friedens-üem0$Shantelt:
lHoskauml$shte mit!
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bti. Jetzt wissen
wirrs endlichi Die
rrernm{:ungen, die
rrcn weitjclickenden
schon lange geäus-

i sert wurden, tref-
, fen zu: Al-te diese
I chaoten, kernkraft-
'gegner und frie-
denshetzer sind

' ferngesteuert. von
i lutroskau, genäuer
, tiber das Berner bü-
, ro der nachrichten-
'agentur Novosti

(APN) . "Von Bern
aus und vor allem

: von zwei vollamt-
' lich beschäftigten
APN-miLtarbeitern
(. . . )  g ingen in den
Ietzten jahren in
zunellmendsn massie
politische aktivi-
üiten 3us, die
mit der eigentli-
chen titigkeit
einer presseagentur
nichts nehr zu tun
haben. Dazu gehören
die beei-nflussurg
von teilen der
schwei-zerischen
friedensberuegrung,
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die ideologischgr
sctrulung rrnd 'ltii-
mlnaLlsien:rrgt ju-
gerdlleher, die
watünehnung eigent-
licher desJ-nforrna-
tionsaufträge sovrrie
die organl-sation
\rcn zatrlreichen de-
nxenstrationen, po"-
litischen aktionen
und kundgebungen.
Die APN befasste
sich ausserdem rdt
der beratung und i
rrnterstützung \rcn i
diens tvenre igerern'J r
"Nach arrgaberr des i
justiz- und poli- ;
zeidepartsnents
sollen sogar para-
mllitäirisctrc tibun-
gen stattgefunden i
haben."  (N22r30.4.)  i
Doch darlit nicht
genug: "Es sollen
sogar t spesengel-
der t an dsnonstran-
ten ausbezahlt und i
jugendliehen die
herstellung von
nplotcxr-cocktails
grezeigt. t' Urd: "Das
Novosti-birro spiel-
te j-n der organisa-
tion der friedens-
denpnstration \ron
5. dez. 1981 in
Bern einer so F^IPD-
Htrlcacher, I wesentli-
che, wenn auch ge-
gen äussen nlcht ,
erkennbare rclle. t :8

f)rahtzhhrr. nnr Niltnh*1* Stlltna2thnth, na llOO. 8ir in rlnr t0. lnhrhrrndert hintin

wurdcn f)rilhtc perchmicdct, tlnr hrilk. Mctnllplettcn rurdcn nii tlcm llnmnrcr ruf lJnlc
perchmie<let, pcrcckt. Mit eler F,rfindunr dcr Zichrteine, tler T,ichciren. dnrsh rlic mit ZlnRen

dcr f)rnht perogen vrrrle, cnt'wickcltc rirh rlic f)rnhtliehcrcl. I)er Dnholehcr (Schockrn-

:ieher) zirht den t)rnht mittch cincr Zrnpc durch |,öchcr in der Stthlplette, die euf eincm

llolzlllrrtz hcfcctitt irt. f)ic Löchcr rinrl venchleden wcit. und rfer l)rnht muß, bcim wci-

tctten hcginnenrl, nnrhelnnndcr rhrrch immcr cntrere l,l ichcr gerogcn rvcrrlen, hir cr die
gcwilnrchtc l;cinfreit unrl <lcn jelli lnrthten Quenchnitt hrrt, Dcr f)rrhrziehcr riul etf cinet
Schocke (Vifrnc), rrm rieh lrm trlftigen 7,n1 dcn niitipcn Schwnnp :u nehen.

So sollen iiber dad
Berner Norrcsti-bü- ,
ro ausr^räifrigen de- ,

npnstranten die
reisekosten erstat-
tet und ein rta- l
schengeldI vrln je
ffinf franken be-
zahlt rnorden seln:'
(Betde 811ckr30.4. )

Der bundesrat, , sei-
ne staatspolitische
verantll,orhxlg er-
kennend., schloss
sofoft, das APN-bü:o
und wies den draht-
zieher Alecej ünnv
aus.

!{as von dlesen
abenteuergeschich-



tefrr die tiber das
hinausgetrenl was
wir uns so \rcrstel-
len, wenn wir witze.
über diese draht-
ziehertlreorie rna-
chen, wahr ist,
blei-be hier dahtn*
i geste1lt. Fest
steLrt im nrnrent filr

, mich nrJr, dass die

'beiden mitarbeiter,
die selber mitglie-
der der PdA sj:ld t '

! r,vohl einen teil ih-
, rer politischen
: arbeit, auf dem b{iro

genracht haben.

?tichtig finde ich
eher etrnlas anderes:
l€nn ein bundesrat
efuies landes, dass
sich dernokratisch
nennt, zu einer
rnassnahne greift'

welctre diktatr:ren
nachgesägt wird und
gegen die hier dann
kräftig protestLert,
\rid, nänrlictr dass
er unter der genau
gleichen gründen
wle dtese dijctatu-
nen -subrrersirre
arbeiL gegen den
staat- jotrrnall-sten
ausrreist, dann muss
er etwas \rcrhaben.

lilenn der friedens-
f6.te$rtg| z.b. \lof-, r
genorferr wird, sie
sei von eirsn draht-
zieher aus lt4rskau
ferngesteuert, darul
heisst das: Diese
dsrpnstranten haben'
sich nicht dlese
gedanken selber
fiberlegt., sondern
sirul dazu verftihrt

,tvfrndenr äüCh r/\,enn
ldJ-e anliegen noctl

,schinr tönen, so üle-
inen sie doch letzt-
lllch den nssen ftir
:ihre welterobe-
irr:ngsplätle. lbr ftir
lden frieden denron-
strierb, reicht denr
weltksrmunismtrs die
rhände. Und da die
,Sctnreizer ja den
ikcnnunisiltrls rricht

igerne haben, ist
<las sniel einfar:h.
Es ist keine sach-
liche auseinander-
setzung mit den ar-
gunenten der frie-
densbevregrung nötig,
es genügrt der hin-
vrcis auf l&cskau.
Dasgleiche gilt
ftir die Bewegnlrg,
durch vlelckp l4cskau
uns npralisch unter

Dnhtllthmühlc un l5M. f)ie einentlichc Ätheit tlcr ?.lehenr tlttl mh lfilfc dcr $chiebt-
I'nnl <|rrch dnr Wmreretl. itf un.crrm Deitpicl cln rntgc<hllchrimr ln{. tclcitel. ffer
I)rnhtzicher hat rlie Ärftnhe, mir tlcr Znnpc tlrr Nnrhprcilen tler flrohrer rn erlt6llca. s



gräben tüillr wie
auch üle anLl-AlQ\t-
Usategungr dle uns
nr'rr abhlingig rrcn
den arabischen ö1-
staaten und dam:lt
rrcn Russlard rnachen
will.

Das einzige 1 $Ias
wir geEen solche
aktioren der nech-
ten unternetnren
können, istr ttPtz-r
dem weiterztunachen ;
ln d-er diskussion
und thre eigenen
widersprüche auf-
decken.

FtLl.4
fil'"ldulo dor zi'thlt
ka^{er',ssd"vtrn

zytdnr *$OU- weu€s
4o.rnai TltE LÄOY thn

sltAu6ttA I

^l.rnd &Id[gio*
a1.y.rni TbUC-+l 0T €\rlt-
olb. wcglelt.n*vr 48.,t
;- h\-rso^l sYqÄdhof&,

Tit*sleJtr VsE-It{
Ls'rs Suff*lqrl
4Q.ttai E l.
lg.rto"i VlßtP\Ar\rÄ:
Zb. ttü EL AN6EL EY.

'fE"-T{rt'tAmE
lnchrrr
g 'r1ei ßg?utSrorr Cfrbrulc)
ß.nBi nlE hr,t-4"5

[Sbdrok)
t-AßsAgrrJ ts-
g1rs Au U
(Clareo{ I

Iäserbrlef
ffias,
zu deinenr artikel
tiber nothryrttrurmt

du walzst das tfterna
auf 5 seiten mlt
zatrlreichen htibr r
schen bildern schön
breit aus, aber die
gmlritfrage, ob ein
weiterer waffen-
platz nötig r:nd
sinnrrcll ist oder
nlcht, streifst du
nur am rarde, bearrb
taortest sie nicht.

neturen wir an, er
wlire nötig. ist ja
klar, dass sich
niernard dannn
reisst, ihn vor der
hausttire zu haben
urrd zuletzt (be i
zeiclrnenderureise
nicht schon von
anfarrg an) sogar
noch der naLr:r-
schutz bsnüht wi:rd.,

Antwcrt
bü. tüenn wir danrcn
ausgehen, dass die
antee nötig ist,
so braucht es raohl
auch waffenplätze.
Ich habe dern EMD
geschrieben, cb
es firdet, dass
dieser neue waf-
ferrplatz Rothen-

wn seiJ€n bau zu " i

verhirdern. denn
rhätten die nottren*
, t}rurner das land
: irgendruie gewirrn-
, bringend nutzen
körrren, wäre ilnen
ihr so geschätztes

:Lrochrnror doch
scheissegal geht*
sffi. \^renn wir doch
wirklich einen
reuen waffenpLatz
brauchsr, nuss
eben jsrnnd in den
nicht gerade stis-
sen apfel beissen,
und ob das ein
drarna ist, wie du
schreibst, glaube
ich nicht.

ob allerdings ein
wafferplatz über-
haupt nötig ist,

. weiss ich rnch dei-
nem artikel leider
gen;ruso wenig wie
zuvor.

t{"1 f.{ aJ^;V
thurm nötig sei. i
Bis jet;zL ist keine
gekcmnen. Das EMD
legt keinen wert
darauf r zu bsnlei-
sen, dass dieser
wafferplatz nötig i
ist. Bei den an-
wälten der Rottren-
tiurmer bauern er-
fi:hr ich hingegen

I

I

I
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, r, üle darstellung
i , d*t gegrrer: Sie
' ,:bestrreiLelr, dass

der r,uaffenplaLz rc
sblrr nötig sei,
dass sich d:le damit
r,erbundenen opfer
rechtfertigen lies-
s€f,i. !{tirde nran di-e

rbestetrenden waffen-
plätze cptirnal aus-

i niitzen, so genügte
I dle bestehende 1ö-

sung. (Damit würde
'das öffentliehe in-
teresse am waffen-

, platz urd die ent-
, eigrnung wegfallen; )

Hir d{bs{r r)rmrnlr
efhnk" t*wa Qrn
Arllei dar o}*norn-
h^ dli&
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