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Der Marxismus ist nicht die Lehre von den Revolutionen, sondern die Lehre von
den Konterrevolutionen: Alle wissen sich zu bewegen, wenn sich der Sieg abzeich-
net, jedoch nur wenige wissen dies zu tun, wenn die Niederlage kommt, sich kom-

pliziert und andauert. (Amadeo Bordiga)1

Christian Riechers‘ hier dokumentierter Text ‚Der imaginäre Bordiga‘
eignet sich als Einführung in das Denken und die Haltung Amadeo
Bordigas – und gleichzeitig droht er, die Leser/innen zu überfordern.
Wir werden mitten in die Auseinandersetzungen eines kleinen, in
Deutschland nahezu unbekannten Milieus hineingeworfen, und man
muss schon genauer hinschauen, um den Streit nicht als Rabulistik zu
verstehen, sondern als Ringen um das richtige Verständnis Marx‘scher
Kategorien. Schon die Entstehungsumstände des zweiteiligen Textes,
die die Archivare der Webseite avantibarbari.com in ihrer Einleitung wie-
dergeben, werfen ein Schlaglicht auf die verwickelte, bis ins Mikro-
skopische zersplitterte Organisationsgeschichte der Sinistra Comunista
– der italienischen kommunistischen Linken, die aus der Fraktion um
den (Mit-)Gründer der italienischen Kommunistischen Partei Amadeo
Bordiga hervorgegangen ist und später Wurzeln vor allem in Frankreich

1 Das Zitat stammt aus dem Text ‚Lezioni delle controrivoluzioni‘ [Lektionen der Konter-
revolution], der am 10. September 1951 als internes Schulungsmaterial veröffentlicht wurde:
[https://quinterna.org/archivio/1945_1951/lezioni_controrivoluzioni.htm]. Hier zit. nach: Christian
Riechers, Die Ergebnisse der Revolution ‚Stalins‘ in Rußland: Romantischer Sozialismus in der
Ideologie, gesellschaftlicher Kolchosianismus anstelle der klassenlosen Gesellschaft, in: Christian
Riechers, Die Niederlage in der Niederlage. Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus.
Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Felix Klopotek (Dissidenten der Arbeiterbewe-
gung, Band 1), Münster 2009, S. 250–284, hier: S. 263. Zahlreiche ins Deutsche übersetzte Texte
Bordigas finden sich auf der Webseite des Kollektivs „Alter Maulwurf“: [https://alter-maulwurf.de].
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schlug. Selbst Kenner der Schriften und Positionen Amadeo Bordigas
verlieren den Überblick über die  Spaltungs- und Neuformierungs-
prozesse, die sich von den 1950er bis in die 1980er Jahre zogen, als sich
das Milieu aufzulösen begann.2

Aber der genaue Blick lohnt. Denn Christian Riechers war ein Au-
ßenseiter dieses Milieus, der aus dem Off mit größerer Souveränität
über Bordiga schreiben konnte und dabei die Positionen Bordigas mit
denen seines vielleicht bekanntesten, auf jeden Fall produktivsten Schü-
lers verglich: mit denen von Jacques Camatte (* 1935), die dieser in
zahlreichen Texten vornehmlich in seiner eigenen Zeitschrift Invariance
(1968–2002) veröffentlicht hat. Camatte ist zugleich der große Häreti-
ker des linkskommunistischen Milieus – in den 1990er Jahren wurde er
als Zivilisationskritiker, in gewisser Hinsicht immer noch von Marx aus-
gehend, in den Kreisen amerikanischer und britischer Radikalökologen
und „Primitivisten“ zu einem wichtigen Stichwortgeber.3 Davon war in
der Schrift, die Riechers 1975 einer kritischen, ja sarkastischen Sichtung
unterzog, noch nicht die Rede.4 Allerdings zeichnete sich Camattes Es-
kapismus bereits ab.

Der Außenseiter war seinerzeit kein Unbekannter: Christian Riechers
(1936–1993) war zu Lebzeiten der einzige deutsche Forscher, der zu
Leben und Werk Amadeo Bordigas (1889–1970) publizierte.5 Er stamm-
te aus der Berliner Gruppe des Sozialistischen Deutschen Studentenbun-

2 Im Folgenden ist die Rede von „Milieu“ und nicht von „Partei“ oder „Strömung“, weil damit
das Diffuse und Unübersichtliche der Entwicklung linkskommunistischer Gruppen nach 1945 am
besten gekennzeichnet ist.

3 Vgl. Howard Slater, Capital Abandon: Some words on and oft inspired by Jacques Camatte,
in:  Mute,  06.01.2020,  [https://www.metamute.org/editorial/articles/capital-abandon-some-words-
and-oft-inspired-jacques-camatte]. Zu den bekannteren Autoren dieses Milieus zählen John Zerzan
– aber auch Theodore Kaczynski, der berüchtigte UNA-Bomber.

4 Riechers reagierte auf den Kommentar Camattes zu einigen zentralen theoretischen Schriften
Bordigas: Jacques Camatte, Bordiga et la passion du communisme, in: Amadeo Bordiga, Bordiga
et la passion du communisme. Textes essentiels de Bordiga et repères biographiques, hg. v. Jacques
Camatte, Paris 1974, S. 5–32 (das französische Original) bzw. ders.‚ Bordiga e la passione del comu-
nismo, in: Amadeo Bordiga, Testi sul comunismo, Neapel / Florenz 1972 (die italienische Über-
setzung, auf die sich Riechers bezog). Um ein Missverständnis zu vermeiden: Riechers sprach
Camatte nicht direkt an, sondern schrieb von den „Autoren des Vorworts“ oder vom „Intellektuel-
lenkreis von Invariance“, offensichtlich aus Unkenntnis über die Autorenschaft.
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des (SDS); in den informellen Kursen des Rätekommunisten Willy
Huhn, seinem ersten und wichtigsten marxistischen Lehrer, lernt er eine
konsequent linksradikale und antibürgerliche (meint: antisozialdemo-
kratische) Marx-Lektüre und Kritik der alten Arbeiterbewegung kennen
– und blieb ihr sein Leben lang treu. Als Deutschlehrer ging Riechers
1963 ans Goethe-Institut in Bologna, später gab er Deutschkurse an der
Universität Bologna und der Scuola Normale Superiore in Pisa. Sein
SDS-Kreis hatte ihm regelrecht einen „Parteiauftrag“ erteilt: Er sollte
das in Deutschland damals noch völlig unbekannte Werk Antonio
Gramscis erschließen und vorstellen, von dessen Schriften man sich
Rüstzeug für erfolgreiche sozialistische Politik im restaurativen Wohl-
fahrtsstaat versprach. Riechers lieferte: Er gab 1967 mit  Philosophie
der Praxis eine von ihm ausgewählte und übersetzte Studienausgabe
von Gramscis Schriften heraus, die immerhin die nächsten 25 Jahre
maßgeblich blieb, vor allem aber unternahm er mit seiner Dissertation
Antonio Gramsci. Marxismus in Italien die erste systematische Erschlie-
ßung der intellektuellen Biographie Gramscis.6 Man kann sagen, dass
Riechers die Gramsci-Forschung im deutschen Sprachraum begründete.

Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sie auch gleich abgeschlos-
sen. Denn seine Dissertation ist eine furiose Kritik an den politischen
und philosophischen Positionen Gramscis, eigentlich eine Abrechnung
mit dessen Gesamtwerk und politischer Laufbahn: Gramscis Positionen
werden als bürgerlich-kulturalistische und nationaldemokratische Ver-
ballhornungen von sozialistischen Kampfpositionen des Proletariats
enthüllt; zur eingreifenden Theorie proletarischer Klassenkämpfe hatte
er wenig beigetragen, auch nicht als Fürsprecher der Turiner Rätebewe-
gung, die er grandios überhöhte; der Bolschewisierung der jungen Kom-

5 Riechers, Niederlage (wie Anm. 1). ‚Der imaginäre Bordiga‘ liegt nicht in Riechers‘ wissen-
schaftlichem Nachlass vor, der für diese Edition ausgewertet wurde.

6 Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis. Eine Auswahl. Herausgegeben und übersetzt von
Christian Riechers mit  einem Vorwort von Wolfgang Abendroth, Frankfurt am Main 1967;
Christian Riechers, Antonio Gramsci. Marxismus in Italien, Frankfurt am Main 1970 (Übersetzung
ins Italienische: Antonio Gramsci, Il marxismo in Italia, Napoli 1975; Neuauflage mit veränder-
tem Titel: Gramsci e le ideologie del suo temp. Prefazione di Arturo Peregalli, Genova 1993).
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munistischen Partei in Italien, also ihrer Unterwerfung unter die Dok-
trinen der Moskauer Zentrale, hatte er nichts entgegenzusetzen. Im
Gegenteil: Er ließ sich sogar zu ihrem Werkzeug im Kampf gegen die
Linkskommunisten um Amadeo Bordiga machen.7 Die Stichhaltigkeit
von Riechers‘ leidenschaftlicher Gramsci-Kritik soll hier nicht diskutiert
werden – entscheidend ist, dass sie sich der Begegnung mit Amadeo
Bordiga verdankte.

Auf der Suche nach Zeitzeugen, die Gramsci noch als Autor und Poli-
tiker erlebt hatten, verwiesen ihn italienische Freunde auf Bordiga.
Bordiga und Gramsci waren politische Gegenspieler, persönlich aber gut
befreundet, und Gramsci zog Bordigas Autorität in Fragen der marxis-
tischen Theorie nicht in Zweifel. In den 1960er Jahren war Bordiga noch
eine verfemte, verdrängte, auch mundtot gemachte Gestalt des Welt-
kommunismus; selbst über Trotzki konnte man damals in den kommu-
nistischen Kreisen Italiens offener sprechen. Diejenigen Parteiführer um
Palmiro Togliatti, die in der Nachkriegszeit Gramsci zu ihrem Säulen-
heiligen verklärten, hatten zugleich danach getrachtet, die persönliche
Integrität Bordigas nachhaltig zu beschädigen, bis hin zu Gerüchten, er
wäre in den bleiernen 1930er und frühen 1940er Jahren ein faschisti-
scher Spitzel gewesen. Riechers traf auf eine „Unperson“; diese wurde
zu seinem zweiten Lehrer.

Zum Wintersemester 1971 trat Riechers eine Stelle als Akademischer
Rat an der Universität Hannover an, die er bis zu seinem frühen Tod
nach schwerer Krankheit am 14. August 1993 behielt.8 Wenn er publi-
zierte, dann vor allem zu Bordiga. An der Universität hatte er freilich
einen anderen Arbeitsschwerpunkt: Er baute ab 1973 das Projekt Arbei-
terbewegung auf, das sich der Erforschung der hannoverschen und nie-
dersächsischen Arbeiterbewegung verschrieben hatte. Das Motto, das
man über seine Arbeit stellen kann, hat er selbst formuliert: 

7 Strenggenommen wurden diese erst dadurch zu „Linkskommunisten“, also zu Abweichlern.
8 Die Herausgeber von Avanti Barbari bezeichnen ihn fälschlicherweise als Professor:

[http://avantibarbari.com/news.php?sez_id=3&news_id=232].
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[G]eschichtliche Abläufe so rekonstruieren helfen, daß sie nie als irre-
versibel erscheinen, sondern als ein Ensemble von Flucht- und Wende-
punkten, von Möglichkeiten des Umkehrens und Unterbrechens, des
Neubeginnens und Ausführens alter halb geäußerter Wünsche vergange-
ner Generationen […].9 

Riechers verstand es,  die  abstrakten Bestimmungen der Marx‘schen
Kritik auf die Kampfpositionen des Proletariats zu beziehen – und das
hieß zunächst, Beschränkungen, Opportunismen und Konformismen in
den Klassenkämpfen zu benennen. Im Vordergrund stand immer die
konkrete historische Analyse, deshalb sein Engagement für ein regiona-
les Projekt zur Erforschung von Arbeitergeschichte. 

Das mag nach einem nicht untypischen linken Lebenslauf klingen,
aber mit seiner Haltung stand Riechers abseits des Weges in Isolierung
und Extremismus, der im linkskommunistischen Milieu häufig genug
beschritten wurde. Dazu ein notwendiger Exkurs: In der Einleitung der
Dokumentation von avantibarbari.com wird erwähnt, dass die italieni-
sche Übersetzung von Riechers‘ Dissertation 1993 vom Verlagshaus
Graphos aus Genua neu aufgelegt wurde. Damit ist indirekt ein schmerz-
haftes Kapitel des Linkskommunismus angesprochen, in das Riechers
zwar nicht involviert war, das man aber trotzdem erwähnen muss, denn
es trug – nicht unberechtigt – zur Isolierung dieser Strömung bei.
Graphos veröffentlichte nicht nur die Schriften Bordigas und die ande-
rer Autoren aus dem antistalinistischen Spektrum, sondern ab Mitte der
1990er Jahre auch negationistische, also den Holocaust leugnende
antisemitische Pamphlete, etwa von Robert Faurisson, Roger Garaudy,
Pierre Guillaume oder Franco Deana. Schaut man sich das Verlagspro-
gramm an, scheint es keine Überschneidung zu geben: Mit dem Erschei-
nen der negationistischen Literatur hören die linkskommunistischen
Veröffentlichungen auf. Riechers war schon einige Jahre zuvor gestor-
ben. Aber diese Wandlung von Graphos erinnert an eine andere: Ende
der 1970er Jahre wurden im Pariser Milieu der Linkskommunisten Stim-

9 Christian Riechers, Ignazio Silones „Der Fascismus“, in: ders., Niederlage (wie Anm.1),
S. 289–307, hier: S. 306.
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men laut, die sich mit dem Gaskammerleugner Robert Faurisson soli-
darisierten – vorneweg Pierre Guillaume, als Buchhändler einst eine
zentrale Gestalt der Szene. Die Wut darauf, dass ‚Auschwitz‘ längst ein
Bauteil der demokratischen Legitimation des Kapitals sei, längst zur
Rhetorik des westlichen Imperialismus gehöre, schlug in antisemitische
Raserei um: Das Proletariat müsse gegen den „Mythos Auschwitz“
kämpfen, weil sich darin die westlich-demokratische Ideologie der Aus-
beutung des Weltproletariats am stärksten verdichte. Der angeblich
wissenschaftliche Nachweis, es habe nie irgendwelche Gaskammern ge-
geben, bestärkte sie in ihrer Auffassung, die damit wahnhafte Züge an-
nahm. Sicherlich ist diese Raserei Ausdruck einer Selbstverkapselung
der ohnehin kleinen Gruppe um Guillaume, und schon bald verzichtete
Guillaume auf jegliche marxistische Verkleidung seines Antisemitismus.
Dennoch: Die Distanzierung fiel den früheren Genossen zu lange
schwer, man teilte mit Guillaume eine gemeinsame Geschichte und
gewisse Prämissen, wie den Kampf gegen die demokratische Ideologie.
Die Folge war klar, und sie wirkt bis heute nach: Die Pariser „Bordigis-
ten“ wurden zu Parias der französischen Linken erklärt.10

Riechers‘ Intervention gegen den „imaginären Bordiga“ richtete sich
gegen jeden Hang zum Isolationismus und gegen jede Hybris der Theo-
rie. Wer sich auf seinen komplexen Text, der einerseits in langen, ver-
schachtelten Sätzen sprachlich weit ausgreift, andererseits argumentativ
knapp und lakonisch ist, einlässt, erfährt die wesentlichen Punkte: War-
um Camattes Hyperradikalismus den gegenwärtigen Kapitalismus nicht
nur nicht zu fassen kriegt, sondern ihn mystifiziert; warum seine Kritik
Bordigas, die darum bemüht ist, Aktuelles, Vergangenes und Überholtes
im Werk Bordigas zu unterscheiden, tatsächlich die Einheit des Werks
zerreißt – zu Ungunsten eben auch der „aktuellen“ Aspekte; warum der
Aspekt der Konterrevolution in den Schriften Bordigas zentral ist.

10 Die Faurisson-Affäre in der französischen Linken beschreibt ausführlich: Lothar Baier,
Auschwitz und seine Weißwäscher. Robert Faurisson & Genossen, in: ders., Französische Zustände.
Berichte und Essays, Frankfurt am Main 1985, S. 92–123. Auch Jacques Camatte sprach in jener
Zeit den negationistischen Pamphleten von Faurisson und Paul Rassinier einen kritischen Gehalt zu.
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Trotzdem setzt der Text enorm viel voraus – ein Beispiel: Er ist von
einem weihevollen Ton durchzogen, Bordiga wird darin „Meister“ ge-
nannt, seine Anhänger „Jünger“. Bordiga ist ein „großer und geduldiger
Exeget“, ein „großer Fortführer des klassischen Marxismus“. Dieser Ton
transportiert mehrere Bedeutungsschichten: Er soll schrill wirken, ist
ironisch gemeint. Dass hier jemand „Meister“ genannt wird, der doch in
seiner Theoriearbeit auf strikter Anonymität und Kollektivität beharrt
hat, ist ein Seitenhieb auf all die „Jünger“, die ihr Denken ganz einem
„Meister“ überlassen, der in seinen Schriften bereits alles zum Kapita-
lismus und Kommunismus gesagt habe. Aber: Der Ton entspricht auch
der Tonlage Bordigas selbst, der seinerseits von den für ihn zentralen
Personen Marx, Engels, Lenin – und Einstein! – mit fast schon über-
triebener Hochachtung gesprochen hat. Last but not least bekundet
Riechers wohl echten Respekt vor Bordigas Lebensleistung.

Rhetorische Eigenheiten machen jedoch nur einen Teil der Schwierig-
keiten des Textes aus. Es ist deshalb sinnvoll, einige zentrale Aspekte
von Bordigas Werk aufzufächern und biographische Hinweise zu geben,
um die Vielgestaltigkeit von Riechers‘ Intervention angemessener zu
erfassen. Zentral ist dabei der Begriff der Invarianz, der auch in Riechers‘
Text eine entscheidende Rolle spielt. 

Am 6. September 1952 stellte Amadeo Bordiga in Mailand auf einer
Versammlung der Internationalistischen Kommunistischen Partei, in der
sich die Überlebenden der einstigen linkskommunistischen Fraktion der
„offiziellen“ italienischen Kommunistischen Partei sammelten, Thesen
zur „historische(n) ‚Invarianz‘ des Marxismus“ vor, ein Schlüsseldoku-
ment:

1.) Der Ausdruck ‚Marxismus‘ wird nicht im Sinne einer von der Person
Karl Marx entdeckten oder eingeführten Lehre gebraucht, sondern um
sich auf die Lehre zu beziehen, die mit dem modernen Industrieprole-
tariat entsteht und es während des gesamten Verlaufs der sozialen Revo-
lution ‚begleitet‘. Obwohl dieses Wort von einer ganzen Reihe anti-re-
volutionärer Bewegungen für sich reklamiert und ausgebeutet wird,
behalten wir den Begriff ‚Marxismus‘ bei.
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2.) Der Marxismus in seiner einzig gültigen Auslegung hat heute drei
Hauptgegner:

Erste Gruppe – die Bourgeoisie mit ihrer Behauptung, daß die waren-
produzierende kapitalistische Wirtschaftsform endgültig und ihre histo-
rische Überwindung durch die sozialistische Produktionsweise illusorisch
ist: folgerichtig wird von ihr die Lehre des ökonomischen Determinismus
und des Klassenkampfs insgesamt zurückgewiesen;

zweite Gruppe – die stalinistischen, vermeintlichen Kommunisten, die
zwar erklären, die historische und ökonomische Doktrin des Marxismus
anzunehmen, jedoch sogar in den kapitalistisch entwickelten Ländern For-
derungen aufstellen und verteidigen, die nicht nur nicht revolutionär,
sondern mit den politischen (Demokratie) und ökonomischen (populis-
tische Fortschrittsideologie) Forderungen des traditionellen Reformismus
identisch sind, oder noch dahinter zurückfallen;

dritte Gruppe – die erklärten Anhänger der revolutionären Doktrin und
Methode, die jedoch die gegenwärtige und lang anhaltende Trennung von
dieser Lehre seitens der Mehrheit des Proletariats auf ursprüngliche Feh-
ler und Mängel der Theorie zurückführen, die demzufolge verbessert und
aktualisiert werden müsse.

Und dann folgt der vernichtende Beschluss:

Verneiner – Verfälscher – Aktualisierer. Wir bekämpfen alle drei und hal-
ten Letztere heute für die Schlimmsten.11

Bordiga bestand auf der Geschlossenheit der Marx‘schen Theorie, nicht
um eine Staatsphilosophie zu verkünden und eine Intellektuellenkaste
zu legitimieren, sondern weil allein diese Geschlossenheit ein adäquates
Verständnis der kapitalistischen Ausbeutungsformen, des proletarischen
Klassenkampfes und der kommunistischen Revolution vermittele. Ab-
weichungen davon seien bereits als Indizien von Verbürgerlichung zu
verstehen.

1952 war Bordiga innerhalb der Arbeiterbewegung und der interna-
tionalen marxistischen Debatte isoliert, schon lange zur Unperson ab-

11 Amadeo Bordiga, Die historische ‚Invarianz‘ des Marxismus, 1952, [https://alter-maulwurf.de/
download/648/?v=649].
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gestempelt, nie rehabilitiert und bereits vergessen.12 Öffentlich reagierte
er darauf nie und ging auf keine Verleumdung ein. Er igelte sich in ein
immer kleiner werdendes Netzwerk von Freunden und alten Genossen
ein, das er mit einem schier unaufhörlichen Strom von Briefen und Ma-
nuskripten versorgte. Das war einmal anders: Bordiga, der Patriziersohn
aus Neapel,13 seit 1910 auf dem linksradikalen Flügel der Sozialistischen
Partei Italiens aktiv und seit 1912 im einflussreichen neapolitanischen
Circolo Carlo Marx, war 1920/21 der wichtigste Initiator zur Gründung
der Kommunistischen Partei in Italien. Bis 1923 war er ihr unbestritte-
ner Sprecher, maßgeblicher Exeget der zeitgemäßen kommunistischen
Strategie und Taktik und bis 1926 als Spitzenfunktionär der Kommu-
nistischen Internationale einer der prominentesten Protagonisten eines
strikt internationalistischen Kommunismus – gegen den Kurs der Mos-
kauer Zentrale. 

Man kann nicht sagen, daß ‚die russische Revolution eine bürgerliche
Revolution ist‘. Die Revolution von 1917 ist eine proletarische Revolution
gewesen, obwohl es ein Irrtum ist, die daraus zu ziehenden ‚taktischen‘
Lehren zu verallgemeinern, 

schrieb Bordiga am 28. Oktober 1926 an Karl Korsch.14 Er wandte sich
damit gegen die rätekommunistische Totalkritik an der russischen Re-

12 Diese Stigmatisierung bzw. Verdrängung zieht sich bis heute durch, denn außerhalb Italiens
und Frankreichs gibt es keine nennenswerte Bordiga-Rezeption. Besonders borniert ist die Situation
in Deutschland, wo das Übersetzerkollektiv „Alter Maulwurf“ seit 2009 nach und nach das gesamte
theoretische Werk Bordigas übersetzt und wissenschaftlich kommentiert. Es besteht somit keinerlei
sprachliche Barriere. Man kann das als Indiz dafür nehmen, wie sehr selbst „autonome Linksradi-
kale“ (oder die besonders?!) akademisiert sind. Denn tatsächlich sind in Szene-Debatten fast aus-
schließlich jene marxistischen Denker(innen) kanonisiert, die auch im Wissenschaftsbetrieb wahr-
genommen werden. Möglicherweise wird sich das nach der Veröffentlichung des von Pietro Basso
herausgegebenen Bandes ‚The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amadeo
Bordiga (1912–1965)‘ (Leiden / Boston 2020) in der Buchreihe ‚Historical Materialism‘ ein wenig
ändern. Historical Materialism ist die international renommierteste Buchreihe für klassische marxis-
tische Theorie. Natürlich ist die Gegenfrage relevanter: Was hätten Bordigas Schriften überhaupt
im akademischen Milieu oder z. B. auf Tagungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu suchen?

13 Bordiga stammte aus der piemontesischen Oberschicht, der Vater, Oreste Bordiga, war Agrar-
ökonom und Professor in Neapel und Freimaurer, seine Mutter war eine Adelige.

14 Brief von Amadeo Bordiga an Karl Korsch. Übersetzung und Kommentar, in: Riechers, Nie-
derlage (wie Anm. 1), S. 176.
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volution, aber auch gegen alle Bestrebungen der Bolschewiki, die rus-
sische Revolution und die russische Parteiarbeit zum Modell aller Re-
volutionen in (West-)Europa schlechthin zu machen. Er plädierte dafür,
die Erfahrung in der kommunistischen Weltpartei voll auszuwerten und
den Zyklus der Kämpfe innerhalb der Organisation – die auf Klassen-
kämpfe in der Sowjetunion verwiesen – nicht willkürlich abzubrechen
und damit der eigenen Isolierung Vorschub zu leisten. Er war nicht der
Sektierer, als der er bis weit ins antistalinistische Lager hinein dargestellt
wurde und wird. Seine Tragik liegt darin, dass er eben nicht den Dissi-
denten spielen wollte und seine manipulativ zustande gekommenen
innerparteilichen Niederlagen in den Jahren 1924 bis 1926 hinnahm, in-
dem er sich der Parteidisziplin fügte. Zeitgenossen schildern ihn als
übertrieben uneitlen und aufrichtigen Parteiarbeiter, unfähig zu jeder
Hinterzimmerpolitik. Im Herbst 1926, kurz nach dem Brief an Korsch,
wurde er von der italienischen Polizei verhaftet, es folgte eine über drei-
jährige Inselhaft, wo er noch einmal auf Gramsci traf: 

Unser letztes Zusammensein in einem, man kann wohl sagen, Parteien-
milieu geht auf das Jahr 1926 zurück, als wir mit anderen auf die Insel
Ustica verbannt wurden. In jener Zeit boten Antonio und ich uns jedes
Mal, wenn eine Frage zur Diskussion gestellt wurde, die unsere Grund-
sätze und Bewegungen betraf, in stillem Einvernehmen an, den anderen
die jeweils zur Diskussion stehende Anschauung der gegnerischen Seite
zu einem bestimmten Thema darzulegen. So war sicher gestellt, dass jeder
von uns beiden die Widersprüche zum Denken des anderen und seiner
Strömung scharf machen und nicht irgendwie abschwächen wollte. Die
Darstellung endete in der Regel damit, dass wir uns gegenseitig bestätig-
ten, die Gesamtauffassung des anderen gut vorgetragen zu haben.15

Nach seiner Haftentlassung stand er de facto unter Hausarrest, seine
Bibliothek war beschlagnahmt, er wurde permanent beschattet, sein
Briefverkehr mitgelesen. Seine Isolierung in der kommunistischen Be-
wegung setzte mit der beginnenden Niederlage der linken Opposition
in der Kommunistischen Partei Russlands ein und war 1930, als er sich

15 Interview mit Amadeo Bordiga (1970), [https://alter-maulwurf.de/download/603/?v=604], S. 14.
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weigerte, an einer rituellen Verurteilung Trotzkis teilzunehmen, abge-
schlossen; danach wurde er aus den Annalen der Partei getilgt. Bordiga
fügte sich dem Verstummen:

Ich bin glücklich, außerhalb der kleinlichen und unbedeutenden Ereignis-
se der politischen Militanz zu leben. […] Ihre täglichen Geschehnisse
interessieren mich nicht mehr. Ich bleibe meiner Ansicht treu. Ich bin
glücklich in meiner Isolation. […] Es ist notwendig, auf Distanz zu gehen
und zu warten […] warte nicht auf diese Generation, sondern auf die
künftigen Generationen,16 

soll er 1936 laut einem Polizeibericht seinem Schwager gesagt haben.
Erst 1944, und dann auch nicht an führender Stelle, konnte und wollte
er sich wieder in die Debatte der Sinistra einschalten. 

 „Sie wissen“, schrieb Bordiga an Korsch kurz vor seiner Verhaftung
durch die faschistische Polizei, 

daß wir, die italienischen Linken, beschuldigt werden, die Situationsana-
lyse zu negieren: dies ist nicht wahr. Dennoch ist es unser Ziel, eine wirk-
lich allgemeine und nicht zufällige linke Linie zu konstruieren, die sich
auf sich selbst zurückbezieht im Durchgang durch Phasen und Entwick-
lungen von zeitlich voneinander entfernt liegenden und verschiedenen
Situationen, ihnen allen auf dem guten revolutionären Terrain gegenüber-
tritt, und gewiß nicht deren unterschiedliche objektive Merkmale igno-
riert.17

16 Zitiert nach: Philipp Bourrinet, Zur Geschichte der „bordigistischen“ Strömung: Die Italie-
nische Kommunistische Linke (1926–1950), o. J., [http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf], S. 68.
Abweichende Fassung: Internationale Kommunistische Strömung, Die Italienische Kommunistische
Linke – Ein Beitrag zur Geschichte der revolutionären Bewegung 1926–1945, Köln 2008, S. 44.

17 Bourrinet, Geschichte (wie Anm. 16), S. 177. Ein Bündnis zwischen den Fraktionen Bordigas
und Korschs kam 1926 nicht zustande, danach hatten sie keine Gelegenheit mehr dazu. Zum einen,
weil die Korsch-Gruppe isoliert blieb und keine in den Massen sich verankernde Opposition zur
Linie der KPD aufbauen konnte, aber vor allem, weil Bordiga nur wenige Tage nach Aufgabe des
Briefs verhaftet wurde. Mit seiner Verhaftung fiel die Zerschlagung der gesamten organisierten kom-
munistischen Bewegung in Italien durch die faschistische Polizei zusammen. Was an Untergrund-
strukturen erhalten blieb, war mehr und mehr durch stalinistische Kader geprägt. Die linkskommu-
nistische Fraktion erhielt sich fast ausschließlich unter italienischen Arbeitsmigranten in Belgien und
Frankreich.
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Bordiga war Brückenbauingenieur und gehörte somit zur „Elite“ der
Bauingenieure, weil für dieses Studienfach und den später ausgeübten
Beruf sehr weitreichende Kenntnisse der Mathematik erforderlich sind.
Er hat diesen Beruf sein Leben lang ausgeübt, immer in seiner Heimat-
stadt Neapel. In seinen Schriften wimmelt es von Brückenmetaphern:
Er spricht von weit gespannten Bögen, von auseinanderliegenden Punk-
ten, deren Verbindung es zu entdecken gelte, oder von monolithischen
Bauwerken. Er war es gewohnt, in festen, dabei hochkomplexen Ord-
nungen zu denken, in Bauplänen und Blaupausen: Ehe ein Material tech-
nisch-industriell verarbeitet wird, gilt es, die Formel der grundlegen-
den Struktur dieser Verarbeitung zu formulieren und die Merkmale des
Materials zu bestimmen; die Praxis ist der willentliche Eingriff in das
Material gemäß dieses Modells. Das ist die Logik des Ingenieursden-
kens, dafür greift es auf die Erkenntnisse der modernen Mathematik
zurück. Ohne diese Analogie des Brückenbaus zu Bordigas Marxismus
allzu sehr zu strapazieren: Diese Haltung spiegelt sich in vielen Momen-
ten seines Werkes wider. In der Analyse des Kapitalismus die Invarian-
zen, die Elemente seiner grundlegenden Struktur, die 1850 ebenso gal-
ten wie 1950 – oder 2021 – zu beschreiben, wurde buchstäblich der
Dreh- und Angelpunkt von Bordigas Marxismus. Ihn zeichnete wohl
schon in jungen Jahren ein schier unerschütterlicher Stoizismus aus.
Der Kreis, zu dem er sprach, war einer von geschulten Revolutionären.
Und er hat auch nie einen anderen gesucht.

Das Problem, das Bordiga umtrieb, war, wenig überraschend, das von
Theorie und Praxis: Sie sind für ihn derart miteinander verzahnt, dass
die Theorie das Modell revolutionärer Praxis ist und umgekehrt die Mili-
tanten sich an diesem Modell orientieren können. Begreift die Theorie,
so die Frage, ihren geschichtlichen Platz, und ist sie als aus den Klassen-
kämpfen ihrer Zeit entsprungene in der Lage, die daraus richtigen und
weitreichenden Schritte zu folgern?

Der zentrale Abschnitt in Bordigas Referat ‚Die historische ‚Inva-
rianz‘ des Marxismus‘ lautet: 
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Eine neue Doktrin kann nicht zu einem x-beliebigen historischen Zeit-
punkt auftauchen. Im Gegenteil: Es gibt bestimmte und genau charakte-
risierte – und auch höchst seltene – Epochen der Geschichte, in denen sie
als blendender Lichtkegel auftauchen kann. Hat man den entscheidenden
Augenblick nicht erkannt und das alles erhellende Licht nicht erblickt,
wird man vergeblich zu den Kerzenstummeln greifen, mit denen pedanti-
sche Akademiker oder von ihrer Sache nicht überzeugte Kämpfer sich den
Weg zu bahnen suchen.18 

Man muss die Doktrin fundamental als historische verstehen, sie kann
nicht „einfach so“ wie ein pfiffiger Plan ausgeheckt werden. Aber gerade
in ihrer geschichtlichen Vermittlung drückt sie die Wahrheit ihrer Epo-
che aus – darin ist sie „invariant“.

Der Begriff der Invarianz ist ein mathematischer, Bordiga dürfte ihn
aus seinem Ingenieursstudium übertragen haben. Sein Sinn ist einfach:
Marx bestimmte die Notwendigkeiten und die inneren Widersprüche
des Systems. Wenn sie stimmen, sind sie für die Dauer des Systems
ewig. Es handelt sich nicht darum, mit Marx stets etwas Neues im Ka-
pitalismus zu entdecken, sondern beharrlich die Widersprüche, die er
schon analysiert hat, zu ergründen. Das sind die Invarianzen. Anders
gesagt: Bei den dieser Produktionsweise immanenten Gegensätzen
bleibt es, solange sie aufrechterhalten wird. 

Die materialistische Widerlegung, daß ein in einem bestimmten Moment,
schlimmer noch: im Kopf eines bestimmten Mannes, Denkers oder histo-
rischen Führers entstandenes und in seinem Werk dargelegtes theoreti-
sches ‚System‘ den ganzen Verlauf der geschichtlichen Zukunft und des-
sen Regeln und Prinzipien unwiderruflich enthalten könne, darf nicht in
dem Sinne verstanden werden, daß es keine Systeme fester Prinzipien für
sehr lange geschichtliche Zeitspannen gibt. Vielmehr ist deren Beständig-
keit und Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe oder gar ‚Verbesserungen‘
wesentlicher Bestandteil der Kraft der sozialen Klasse, der sie angehören
und deren historische Aufgabe und Interessen sie widerspiegeln,

18 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 3.
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heißt es in Bordigas Referat über die „historische ‚Invarianz‘“.19 Die
Lehre von der Invarianz erweist sich in ihrer Durchführung als  eine
der Veränderung, nicht der Statik. Mit Hilfe der Invarianzen lässt sich
erklären, welches die Fixpunkte der Formveränderung eines Gegenstan-
des sind. Erst mit Kenntnis der Invarianzen ist es möglich, Formverän-
derungen zu erkennen, erst an dem, was konstant bleibt, lässt sich das
Ausmaß einer Neugestaltung erkennen; und umgekehrt ermöglichen
es die Invarianzen, die abstrakte Identität zweier äußerlich verschie-
dener Formen zu erkennen und daraus die Abweichungen abzulei-
ten.20 Die Invarianz des Marxismus wäre demnach nichts anderes als das
analytische Instrumentarium, um die entscheidenden Gemeinsamkei-
ten – im Sinne einer abstrakten Identität – zwischen Kapitalismus,
Imperialismus und Faschismus (oder Kapitalismus und „Sozialismus in
einem Land“) zu beschreiben und die Differenz der konkreten Gestal-
ten sowie den Verlauf ihrer Formveränderungen anzugeben. Als Brü-
ckenbauer war Bordiga nicht an Originalität interessiert, sondern an so-
liden Grundlagen. In seinem Beruf musste er sich mit immer wieder
unterschiedlichen äußeren Bedingungen auseinandersetzen, die aber
nichts an den elementaren Regeln der Schwerkraft ändern.

Gäbe es diese Invarianz nicht, wäre damit schlagartig der gesamte
Marxismus beschädigt, und man könnte ihn nicht weiter ausbauen oder
weiterentwickeln. Es bedürfte vielmehr einer neuen Theorie – die dann
wiederum invariant sein müsste. Ganz in dem Sinne, wie es der jüdische
Schriftsteller und Gelehrte Werner Kraft einmal formuliert hat: „Wenn
Menschen behaupten, sie wüßten nicht, was die Wahrheit sei, darf man
sie höflich darauf hinweisen, daß sie wissen, was die Lüge ist. Die Lüge
setzt die Wahrheit voraus.“21 Den Invarianzen entkommt man nicht.

Bleibt zu ergänzen, dass die Wahrheit ‚organisiert‘ ist. 

19 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 1.
20 In den Verlautbarungen „bordigistischer“ Gruppen wird der Begriff allerdings häufig reduk-

tionistisch gebraucht, im Sinne einer „ewigen Wahrheit“ und nicht als Ausgangspunkt von Verän-
derung. Hier muss Bordiga vor seinen Liebhabern in Schutz genommen werden.

21 Werner Kraft, Zeit aus den Fugen. Aufzeichnungen, Frankfurt am Main 1968, S. 223.
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Gerade weil er der Suche nach ‚absoluter Wahrheit‘ jeglichen Sinn ab-
spricht und seine Doktrin nicht als Beleg des ‚Ewigen Geistes‘ oder der
abstrakten Vernunft, sondern als ‚Arbeitswerkzeug‘ und ‚Waffe‘ ansieht,
verlangt der Marxismus – ob bei der stärksten Anspannung oder auf dem
Höhepunkt des Kampfes – weder Werkzeug noch Waffe zwecks ‚Repara-
tur‘ abzulegen, sondern als Partei die richtigen Werkzeuge und Waffen
zu ergreifen, um sowohl im Krieg als auch im Frieden zu siegen.22

Bordigas Polemiken, Vorträge und Abhandlungen erschienen grundsätz-
lich anonym, sie waren und sind kollektives Eigentum der Partei – der
historischen, aber auch der formalen.23 Mit der Niederlage des Faschis-
mus in Italien 1943/44 konstituierte sich die kommunistische Linke als
eigene Partei, die damit offen den Bruch mit der offiziellen KP vollzog.
In den ersten Nachkriegsjahren erhielt sie großen Zulauf von ehema-
ligen Militanten der stalinistischen Partei und, vor allem in Süditalien,
von Landarbeitern. Die Erwartungen waren durchaus hochgespannt,
und die Hoffnung war, dass „1945“ ein zweites „1918“ würde. Die mes-
sianischen Energien waren jedoch schnell aufgebraucht; bereits 1948 war
der Schrumpfungsprozess so massiv, dass die keineswegs homogene Par-
tei auf wenige Kerne militanter Gruppen zusammenschmolz. Bordiga
selbst war an diesem Prozess der Gründung nicht beteiligt, seine Hal-
tung war distanziert, und er mischte sich zunächst nur durch theore-
tische Beiträge in die Debatten der um ihr Selbstverständnis ringenden
linkskommunistischen Strömungen ein. Erst nach 1948 trat er als Red-
ner auf Parteiversammlungen auf. Und erst nach seinem endgültigen
Bruch mit der Internationalen Kommunistischen Partei, wie sie sich mitt-
lerweile nannte, trat er aus der, sagen wir: kommunistischen Anonymi-

22 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 2.
23 Die historische Partei meint die Kontinuität kommunistischer Theorie seit Marx und Engels,

oder, mit Bordiga gesagt, des kommunistischen Programms. Die historische Partei steht vor und
über den jeweiligen praktischen Versuchen der Organisierung, die als „formale Partei“ bezeichnet
werden. Der Begriff geht auf Marx zurück: „Ich habe ferner das Mißverständnis zu beseitigen ge-
sucht, als ob ich unter ‚Partei‘ einen seit 8 Jahren verstorbnen ‚Bund‘ oder eine seit 12 Jahren auf-
gelöste Zeitungsredaktion verstehe. Unter Partei verstand ich die Partei im großen historischen
Sinn.“: Marx an Ferdinand Freiligrath, 29. Februar 1860, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke,
Band 30, Berlin 1964, S. 488–495, hier: S. 495.
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tät heraus, etwa 1969, kurz vor seinem Tod, als er einwilligte, dem itali-
enischen Fernsehen ein Interview zu geben.24

Im gesellschaftlichen Leben war er vorher schon nicht anonym: Er
war Vorsitzender des Neapolitaner „Kollegium der Ingenieure und Ar-
chitekten“ (Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli) und engagier-
te sich öffentlich im Kampf gegen die kapitalistische Rekonstruktion
der von Faschismus und Krieg gebeutelten Stadt – gegen die mit der
Vergabe öffentlicher Bauaufträge verbundene Korruption und Klientel-
politik, gegen Immobilienspekulation und allgemein gegen eine Stadt-
planung und Architektur, die darauf abzielte, proletarische Lebens-
zusammenhänge durch die Förderung der isolierten Kleinfamilie zu
zersetzen.25

Der eben gewählte Ausdruck „kommunistische Anonymität“ klingt
vielleicht kurios, aber er beschreibt eine für Bordiga zentrale Haltung.
Zum einen sollte die Anonymität jeglichen Kult um das Denken „gro-
ßer Männer“ verhindern, zum anderen galt sie für ihn kategorisch –
denn die Revolution wird „anonym“ sein oder gar nicht. Der letzte und
der größte Aufstand, der die alte Gesellschaft hinwegspülen wird, zeich-
net sich dadurch aus, dass er keinen Namen hat. Die Partei als führer-
loser Kollektivorganismus ist die theoretische Antizipation dieser Re-
volution; daher die Zentralität der Parteiform für Bordigas Denken. 

Daraus folgt Schritt für Schritt das kommunistische Programm der
Partei: die Kritik der Demokratie als für die proletarische Revolution
untaugliche politische Verkehrsform; die Verweigerung jeder Zusam-
menarbeit mit bürgerlichen Institutionen; die Kritik des Antifaschis-
mus, insofern er den Antikapitalismus zugunsten einer Bündnisstra-
tegie zurückstellt  und dabei das Gewaltpotential  der „normalen“
bürgerlichen Gesellschaft systematisch ausblendet; die Kritik jedes
nationalen Sonderwegs – alle die Arbeiterbewegung betreffenden Fra-

24 [https://www.youtube.com/watch?v=UiMVz-KtKCw].
25 Darüber gibt Auskunft: Luigi Gerosa, L’ingegnere ‚fuori uso‘: vent’anni di battaglie urbanisti-

che di Amadeo Bordiga [Der Ingenieur ‚außer Dienst‘: Amadeo Bordigas zwanzig Jahre währender
Kampf in der Stadtplanung], Napoli 1946–1966, Formia 2006. Dank an Gaël Cheptou für den Hin-
weis!
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gen sind nur auf internationaler Ebene zu besprechen und zu lösen;
schließlich die Warnung vor der Glorifizierung der Oktoberrevolution,
die nach Bordiga zwar sozialistisch gewesen sei, aber aus sich heraus
nicht in der Lage war, auch eine sozialistische Gesellschaft zu gestalten.
Unter diesem Geschichtspunkt strengt er eine Rekonstruktion, oder
besser: Systematisierung der Marx‘schen Theorie an, um alle, insbe-
sondere anarchistische Anfechtungen abzuwehren. Dabei rückt der Be-
griff der Konterrevolution ins Zentrum der Analyse. Denn die Konter-
revolution, das lehren die Erfahrungen von Stalinismus, Faschismus und
amerikanischem Kapitalismus, ist nicht mehr als dialektisches Moment
einer Revolutionsmythologie zu verstehen.26 Vielmehr beschleunigt sie
die Entwicklung kapitalistischer Formen der Vergesellschaftung unter
Einsatz vormals emanzipatorischer Mittel.

Bordigas Kritik ist antistalinistisch, antiliberal und gegen jeden Op-
portunismus gerichtet, dem der Tageserfolg wichtiger ist als die langfris-
tigen Ziele der Arbeiterbewegung, die Isolierung – wie bitter sie per-
sönlich sein mag – auf sich nehmend. Sie lehnt die Aufweichung der
strengen Theorie durch „Hilfskonstruktionen“ wie die Theoreme von
der Bürokratie als eigenständiger Klasse oder vom Faschismus als eigen-
ständiger Gesellschaftsform ab. Diese Wiederherstellung revolutionärer
Theorie hatte den Sinn, einen Kern von Militanten der Klasse zu schu-
len, die in der Lage sein sollten, einer Katastrophe wie der von 1914 (die
einen Vorschein auf 1933 und 1939 warf) besser zu widerstehen. Sie
zielte nicht darauf ab, eine Gruppe mit schier grenzenlosem Selbster-
mächtigungspotenzial auszustatten, da sie dann bloß eine Gegen-Elite
wäre, die mit überlegenem Wissen der jeweiligen Clique an der Macht
entgegenträte. Stattdessen sollten die Möglichkeiten, einzugreifen, rich-
tig bemessen werden – und sie werden richtig bemessen, wenn man sie
vom Standpunkt des Kommunismus aus in Angriff nimmt. Das dialek-
tische Prinzip, dass Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit ist, sich
also in Konfrontation mit der Härte des Realen bewährt, kommt hier zu
seinem proletarischen Recht.

26 Das ist es, was Riechers so vehement an Camattes Bordiga-Revision kritisiert.
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Wenn Bordiga durchgehend von anonymen (Klassen-)Kräften und
vom anonymen Charakter der Revolution, vom strengen Determinis-
mus, vom Primat der Handlung über das Bewusstsein, vom Vorrang der
Körper über den Geist redet, dann bedeutet das strenggenommen die
Aufhebung der Partei: denn die Partei ist in dieser Logik weder das his-
torical brain der Arbeiterklasse noch ihr Geburtshelfer und auch kein
gesondertes Organ. Marx und Engels sprachen im Kommunistischen
Manifest von der „Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit
zur politischen Partei“, und implizierten damit eine radikale Organisa-
tionskritik an bürgerlichen Assoziationsformen. Die 

Vereinigung der Arbeiter […] wird befördert durch die wachsenden Kom-
munikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und die
Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen.
Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe von über-
all gleichem Charakter zu einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu
zentralisieren. Jeder Klassenkampf ist aber ein politischer Kampf. Und die
Vereinigung, zu der die Bürger des Mittelalters mit ihren Vizinalwegen
Jahrhunderte bedurften, bringen die modernen Proletarier mit den Eisen-
bahnen in wenigen Jahren zustande.27

Der Adressat von Bordigas Ausführungen war aber stets ein Kreis von
theoretisch geschulten und in Kämpfen erfahrenen Parteimilitanten.
Diese revolutionäre Minderheit sollte als verdichteter, konzentriertes-
ter Teil der revolutionären Klasse festgeschrieben werden, was Bordiga
wie folgt begründete: 

Die marxistische Theorie in ihrer Ganzheit – als wissenschaftliche Öko-
nomie, als Einsicht in den gesellschaftlichen Verlauf, als Programm der
revolutionären Aktion, als Bestimmung des Ziels der kommunistischen
Gesellschaft – kann nicht aus einer gemeinschaftlichen Bewußtheit von
Menschengruppen hervorgeholt werden, auch nicht der des Proletariats.
Ihr Träger ist vielmehr eine begrenzte Gemeinschaft, obschon ihre genau-
en Grenzen in schwierigen Phasen nicht leicht auszumachen sind, näm-

27 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, in: dies., Werke, Band 4,
Berlin 1972, S. 459–493, hier: S. 471.
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lich die Partei, in der sich die revolutionären Militanten über Zeit und
Raum, über Grenzen und Generationen hinaus sammeln und zusammen-
schließen. In einem bestimmten Sinn ist die Partei die Hüterin der anti-
zipierten Kenntnisse einer Gesellschaft, die noch kommen und auf den
politischen Sieg des Proletariats und seine Diktatur folgen wird. Nichts
Mystisches ist darin, denn dieses Phänomen ist historisch für alle Produk-
tionsweisen, auch die bürgerliche, feststellbar. Die theoretischen Vor-
läufer und ersten politischen Kämpfer der Bourgeoisie leisteten die Kritik
der Formen, der Werte der Zeit dadurch, daß sie Thesen aufstellten, die
später allgemeine Bedeutung bekamen, während im sie umgebenden Mi-
lieu die eigentlichen Bourgeois dem alten und konformistischen Glauben
auch weiterhin folgten, ohne in den theoretischen Systemen auch nur ihre
eigenen materiellen und handfesten Interessen erkennen zu können.28

Bordiga wählte aber die schwächste Form der Begründung: die Analo-
gie. Er band die kommunistische Umwälzung, deren Notwendigkeit er
so präzise aus den Formen der Kritik der politischen Ökonomie entzif-
fert hat wie zu seiner Zeit kein anderer Marxist, an ein Parteimodell, das
seine jakobinischen Muttermale nicht verleugnen kann. Sogar das uto-
pische Moment der Logen und Freimaurer als Vereinigung aller Wis-
sensquellen der Menschheit zu ihrem Wohl scheint auf, obwohl Bordiga
an anderer Stelle scharf dagegen polemisiert hat. 

Verweist dieser Zwiespalt – hier anonyme Klassenbewegung, da kom-
munistische Avantgarde – auf eine politisch-biographische Besonder-
heit, bedingt durch familiäre Prägung, die spezifische politische Soziali-
sierung in einer verschworenen Parteizelle, den blendenden Triumph
der Bolschewiki mitten im Schrecken des Weltkrieges? Bordiga hat diese
Besonderheit durch die Betonung der Anonymität rigide ausgeschlos-
sen. Was die Pole verbindet, ist eine intellektuelle Konstruktion. Noch
die radikale Kennzeichnung der kommunistischen Revolution bleibt ein
theoretischer Entwurf. Bordigas Bestimmungen dieser Konstruktion
mögen korrekt sein, aber er musste sie so abstrakt formulieren, dass jede

28 Amadeo Bordiga, Vulkan der Produktion oder Sumpf des Marktes? Zweiter Teil. Größen
und Gesetze in der Theorie der kapitalistischen Produktion (Juli–Oktober 1954), [https://alter-
maulwurf.de/download/733/?v=734], S. 13.
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Gruppe Schwierigkeiten hatte, die vermittelnden Glieder zu ihrer Praxis
zu finden, was ihnen durchweg nicht gelungen ist. Die Mehrzahl der
linkskommunistischen Gruppen, die sich auf Bordiga beriefen und im-
mer noch berufen, haben sich in ihrer Praxis als leninistische Avantgar-
deorganisationen erwiesen. Der organische Zentralismus, den Bordiga
beschrieb, blieb Desiderat. Die zahlreichen Spaltungen der französisch-
italienischen linkskommunistischen Bewegung schon zu Bordigas Leb-
zeiten haben sich immer an Fragen des Verhältnisses von Theorie und
Praxis entzündet: Wie sollte die Formalität der Partei behandelt werden,
wie sollten die Klassenkämpfe ihrer Zeit und wie das Verhältnis der im-
perialistischen Supermächte zueinander eingeschätzt werden? Darauf
gab es keine befriedigenden Antworten – oder sie verblieben in der The-
senform.

Am 17. Juli 1965 formuliert Bordiga in Neapel abschließende „The-
sen“, aus denen sich explizit ablesen lässt, was der „kommunistische
Standpunkt“ ist: 

Die bedeutendste Wahrheit, die der Mensch wird erobern können, ist die
Kenntnis der zukünftigen Gesellschaft. Die ‚Errungenschaften‘ der heu-
tigen schäbigen, kapitalistischen und demokratischen Gesellschaft sind für
dieses Bauwerk keine Voraussetzung, und die mit der bürgerlichen Revo-
lution einhergehende angeblich positive Wissenschaft ist nicht als Ver-
mögen der Menschheit, auf das sich zu stützen wäre, anzusehen; sie ist
vielmehr eine Klassenwissenschaft, die zu zerstören und Stück für Stück
zu ersetzen ist, nicht anders, wie es mit der Scholastik und den alten Re-
ligionen der vorhergehenden Produktionsweisen der Fall war. Was die
Theorie der ökonomischen Transformationen angeht, die vom Kapitalis-
mus – dessen Struktur wir recht gut kennen, während die offiziellen Öko-
nomen keine Ahnung von ihr haben – zum Kommunismus führen, kom-
men wir gleichfalls ohne die Beiträge der bürgerlichen Wissenschaft aus;
und dieselbe Mißachtung hegen wir gegenüber ihrer Technik und Techno-
logie, von der nur die verblödeten opportunistischen Verräter glauben,
daß sie uns die Tür zu großen Errungenschaften öffnet […]. Wenn dieses
Werk des menschlichen Geistes vollständig sein wird (was erst nach der
Niederschlagung des Kapitalismus, seiner Zivilisation, seiner Schulen, sei-
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ner Wissenschaft und seiner verbrecherischen Technologie der Fall sein
kann), werden die Menschen erstmals auch die Wissenschaft und Ge-
schichte der physischen Natur schreiben und die großen Fragen des
Universums, in seinem bisher unentzifferbaren Werden, erkennen – an-
gefangen mit der Frage, die von den mit dem kirchlichen Dogma ausge-
söhnten Wissenschaftlern weiterhin mit dem Namen ‚Schöpfung‘ belegt
wird, bis hin zu den Abläufen auf unendlicher und unendlich kleiner
Stufenleiter.29

Jacques Camatte bezeichnete diesen Standpunkt als Bordigas „Passion
für den Kommunismus“, die im Grunde ‚nur‘ eine Aktualisierung eines
klassischen Gedankens von Marx war, demzufolge der wissenschaftliche
Sozialismus sich weder durch die Entdeckung des Klassenkampfes noch
durch die der Klassen überhaupt auszeichnet, sondern durch den Nach-
weis ihrer geschichtlich gewordenen Existenz und des sie aufhebenden
Charakters des proletarischen Klassenkampfes: 

Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, daß die Existenz der Klassen bloß
an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden
ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats
führt; 3. daß diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller
Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.30 

Diese direkte Koppelung von Klassenkampf und Kommunismus, für
Marxisten, Sozialisten und „offizielle“ Kommunisten im 20. und 21.
Jahrhundert längst keine Selbstverständlichkeit mehr, markiert den Kern
von Bordigas Denken, der darin Marx stur die Treue hielt, und darüber
zum Häretiker und Abweichler von der von Sozialdemokraten und
Stalinisten verfolgten Linie wurde. Was diesen Kern angeht, hält, auch

29 Amadeo Bordiga, Thesen zur historischen Aufgabe, Aktion und Struktur der kommunis-
tischen Weltpartei, gemäß den Positionen, die seit über einem halben Jahrhundert das historische
Vermögen der kommunistischen Linken bilden, [https://alter-maulwurf.de/download/701/?v=702],
S. 10. Die „Thesen“ waren der Versuch, die gärende Verwirrung im Milieu zu beenden, und richteten
sich gegen Aktivismus und politische Projektemacherei sowie gegen die sich abzeichnende Büro-
kratisierung der Partei.

30 Marx an Joseph Weydemeyer, 5. März 1852, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke,
Band 28, Berlin 1970, S. 503–509, hier: S. 508.
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wenn er die Parteiform radikal ablehnt und seit den 1980er Jahren den
Klassenkampf für illusorisch hält, Camatte Bordiga bis heute die Treue.

Jacque Camatte wurde 1935 in Cannes geboren und studierte in
Toulon „Sciences de la Vie et de la Terre“, womit er die Berechtigung
erlangte, an weiterführenden Schulen Biologie und Geologie zu unter-
richten, was er in den 1960er Jahren auch tat.31 Schon 1953 schloss er
sich in Marseille dem linkskommunistischen Milieu an und avancierte ab
1957 zu einem seiner produktivsten Autoren. Dieses Milieu war längst
nicht so sklavisch auf die Exegesen und Urteile Bordigas ausgerichtet,
wie gerne kolportiert wird und wie es manche Aktivisten selber stolz für
sich in Anspruch nahmen. So verstanden nicht wenige, vermutlich sogar
die Mehrheit der Militanten, die Partei als eine Art Aktionsausschuss,
der für Agitation, Propaganda und die Koordination der (gewerkschaft-
lichen) Tätigkeiten zuständig war. Bordiga lehnte in konterrevolutionä-
ren Zeiten jede Form des Aktivismus und also auch jede Art der In-
stitutionalisierung der Partei ab. Für ihn galt: „Wir sind an einem
maximalen Tiefpunkt in der Kurve des revolutionären Potentials ange-
kommen und folglich Jahrhunderthälften von den Momenten entfernt,
in denen originale geschichtliche Theorien auftauchen können.“32 Das
bedeutete, dass die Partei eine viel grundsätzlichere Stellung einnehmen
und das „kommunistische Programm“ von Marx (und Lenin) wieder-
entdecken, es von allen Verfälschungen freihalten und als Kanon zu-
künftigen Generationen von Revolutionären bereitstellen musste. Wo-
bei diese Zukunft keine allzu ferne war, denn Bordiga hatte Anfang der
1950er Jahre eine Weltwirtschaftskrise für das Jahr 1975 und, daraus
folgend, den ersten Wiederaufschwung revolutionärer Kräfte prognos-
tiziert. Das Milieu klammerte sich an diese Vorhersage, deren erster Teil
bekanntlich eintraf und deren zweiter ausfiel. Diese brutal enttäuschte
Hoffnung führte nach 1975, spätestens nach 1980 zum raschen und un-
widerruflichen Zerfall dieses Milieus mit der Internationalen Kommu-

31 Die biographischen Informationen sind dem Eintrag entnommen: [http://raumgegenze-
ment.blogsport.de/2020/02/25/jacques-camatte-notice-biographique/].

32 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 4.
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nistischen Partei um Bordigas engen Mitstreiter Bruno Maffi als Nukle-
us. Heute existieren, in erster Linie in Italien, zwar immer noch zahl-
reiche, sich untereinander häufig heftig befehdende Ortsgruppen dieser
Partei, aber von ihnen geht keine Dynamik aus.

Camatte teilte diesen Antiaktivismus oder Antiformalismus Bordigas
und formulierte ihn in ‚Ursprung und Funktion der Parteiform‘, seiner
ersten größeren Arbeit, die 1961 erschien und von Bordiga wohlwollend
aufgenommen wurde.33 Camattes empathische Begeisterung dafür, dass
die Partei durch ihre anonyme kollektive Anstrengung in der Lage sei,
das kommunistische Programm zu formulieren und dadurch den Kom-
munismus in Form eines proletarischen general intellect zu antizipieren,
kühlte schon bald merklich ab. Im Pariser Mai 1968, für ihn noch nicht
die Revolution, aber ihr Vorschein, registrierte er den Bankrott aller ra-
dikalen Gruppen und Grüppchen. Die neuen proletarischen Kampffor-
men, informelle wildcat strikes (vor allem in den USA), massenhafter
Absentismus, Zerstörungslust am Fließband, proletarische Aktionen,
die keine Forderungen aufstellten, sondern einfach Verweigerung und
Ablehnung ausdrückten, wiesen direkt auf die zukünftige proletarische
Revolution. Anfang der 1970er Jahre war sich Camatte sicher, dass die
Zerstörung der Kommunistischen Partei, auch in ihrer trotzkistischen
oder linkskommunistischen Variante, durch die Arbeiter wie auch deren
Kampf gegen jede gewerkschaftliche Bevormundung integrale Elemente
der proletarischen Revolution sein würden. Theoretische Grundlage
dieser Prognose war seine Exegese des berühmten „unveröffentlichten

33 Der Text erschien in italienischer Sprache unter dem Titel „Origine e funzione della forma
partito“ in:  Il programma comunista,  Nr. 13, 6. Juli 1961, [https://www.marxists.org/archive/
camatte/origin.htm], und in französischer Sprache unter dem Titel „Origine et fonction de la forme
parti“ mit einem Nachwort „Du parti communauté à la communauté humaine“ im Januar 1974 in:
Invariance, Année VII, Série II, Numéro Special, [https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/
gauchecommuniste/gauchescommunistes-ap1952/invariance/2e-serie/invariance-serie2-transiti-
on.pdf].  Im Internet finden sich unter [https://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique509]
nahezu alle Hefte der Serien 1 (1968–1971), 2 (1971–1975) und 3 (1976–1980) von „Invariance“
als pdf-Datei; in der Folge erschienen noch eine Serie 4 (1986–1996) und eine Serie 5 (1997–2002).
Eine englische Übersetzung des Textes findet sich unter dem Titel „Origin and Function of the Party
Form“ in: Jacques Camatte, The Selected Works of Jacques Camatte, New York 2011, S. 7–81:
[https://www.marxists.org/archive/camatte/origin.htm].
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6. Kapitels des ‚Kapital‘“, das in der Marx-Philologie als „Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses“ bekannt geworden ist.34 Marx re-
sümiert hier das entscheidende Charakteristikum der fortgeschrittenen
kapitalistischen Produktionsweise: den Umschlag von formeller in reel-
le Subsumption der Arbeit unters Kapital, den Übergang von Formen
der absoluten Mehrwertsteigerung zu relativen, das heißt, zur techno-
logischen Umgestaltung des Arbeitsprozesses, der auf eine immer tie-
fere und nachhaltigere Integration der Arbeiter/innen in diesen abzielt.
Ein Vorgang, der nicht nur ökonomisch oder technologisch zu verste-
hen ist. Er stellt sich als „vernünftig“ dar, als immer produktivere Form
der Arbeit, zu der man sich nicht mehr prinzipiell antagonistisch ver-
hält: Es sind denn auch die überlieferten Organisationen des Proleta-
riats, die aktiv an dieser Integration mitwirken – vor allem die Ge-
werkschaften, aber auch die Parteien als politische Machtmaschinen.
Camatte schloss daraus, dass die überlieferten Organisationsformen des
Proletariats grundsätzlich kapitalkonform geworden waren und jeder
Widerstand die Form einer totalen Konfrontation annehmen müsste.

Nach dem Bruch mit den „bordigistischen“ Gruppen war Camattes
Radikalisierungsprozess noch nicht abgeschlossen. Die 1974 von ihm
herausgegebene und eingeleitete Textsammlung Bordiga et la passion
du communisme, auf deren frühere italienische Ausgabe Testi sul comu-
nismo [Texte zum Kommunismus] sich Riechers in seinem Kommentar
kritisch bezog, präsentierte Bordiga als Kommunismustheoretiker – nicht
als Utopisten, sondern als jemanden, der grundlegende Bestimmungen
der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft aus einer Kritik kapita-

34 Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Das Kapital. I. Buch. Der
Produktionsprozess des Kapitals. VI. Kapitel, Frankfurt 1969; Karl Marx, Das Kapital 1.1. Resul-
tate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Sechstes Kapitel des ersten Bandes des „Kapitals“
(Entwurf). Zusammenfassung des ersten Bandes des „Kapitals“. Verfasst vom Autor, mit einem Vor-
wort von Rolf Hecker, Berlin 2009; (Jacques) Camatte, Capital et Gemeinwesen. Le 6e chapitre
inédit du capital et l’oeuvre économique de Marx, Paris 1978 (eine deutschsprachige Teilübersetzung
findet sich unter dem Titel ‚Kapital und Gemeinwesen‘ unter [https://verlagketabha.files.word-
press.com/2009/07/k-und-g4.pdf]); Jacques Camatte, Capital and Community, New York 2011,
[https://www.marxists.org/archive/camatte/capcom/index.htm].
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listischer Herrschaftsformen gewinnt;35 Schriften zur Geschichte und
Theorie der Partei klammerte Camatte aus. Dies entsprach einer Provo-
kation, auch weil Camatte die Schriften unter Bordigas Namen veröf-
fentlichte, was einem Bruch mit dem Ehrenkodex der Anonymität
gleichkam.36

Spätestens Anfang der 1980er Jahre hatte Camatte seine Subsump-
tionsthese so zugespitzt, dass er von der „Anthropomorphisierung“ des
Kapitals sprach. Das Kapital hatte sich demzufolge nicht nur den Ar-
beitsprozess unterjocht, sondern sich alle Aspekte des menschlichen Le-
bens anverwandelt. Damit war die proletarische Verweigerung Geschich-
te. Es blieb – und bleibt – einzig die große Verweigerung, der Exodus
der Menschen nicht nur aus der Arbeit, nicht nur aus dem Staat und
seinen zahllosen Institutionen, sondern überhaupt aus der Zivilisation.37

35 Amadeo Bordiga, Testi sul comunismo, Napoli / Firenze 1972; ders., Bordiga et la passion
du communisme. Textes essentiels de Amadeo Bordiga et repères biographiques [Bordiga und die
Passion des Kommunismus. Essentielle Texte von Amadeo Bordiga und biographische Weg-
marken], hg. v. Jacques Camatte, Paris 1974. Vier der fünf dort versammelten Schriften finden sich
auf Deutsch unter: [https://alter-maulwurf.de/category/riunioni-de/]: „Das revolutionäre Programm
der kommunistischen Gesellschaft beseitigt jede Form des Eigentums am Boden, an den Produk-
tionsanlagen und an den Produkten der Arbeit“ (Referat auf der Parteiversammlung in Turin,
Juni 1958); „Der ursprüngliche Inhalt des kommunistischen Programms besteht in der Annullie-
rung des Individuums als ökonomischem Subjekt, Inhaber von Rechtstiteln und Akteur der Mensch-
heitsgeschichte“ (Parma, September 1958); „Anmerkungen zu den Manuskripten von 1844“ (La
Spezia, April 1959). Der Text „In Janitzio kennt man keine Angst vor dem Tod“ (aus „Il programma
comunista“, Nr. 23, 15.12.1961) findet sich unter:  [http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vame/
vameqgodid.html], Camattes Einleitung „Bordiga et la passion du communisme“ unter: [http://ww-
w.mediafire.com/file/wf6qzz7jxi36uxi/Camatte_-_Bordiga_et_La_Passion_du-_Communisme.pdf/
file].

36 Camatte wollte damit demonstrieren, dass die Partei als anonymer Arbeitszusammenhang
nicht mehr existierte und die Schüler Bordigas sich nicht nur hinter den Schriften ihres „Meisters“
versteckten, sondern diese als Material verstanden, um sie zeitgemäß um- und fortzuschreiben.
Durch die Veröffentlichung der Schriften mit Nennung ihres Autors wollte Camatte eine verbind-
liche Grundlage für eine neue Diskussion revolutionärer Kräfte liefern. Bordiga hatte, wie schon
erwähnt, mit der Anonymität gebrochen, als er 1970, wenige Wochen vor seinem Tod, der „Radio-
televisione italiana“ (RAI) in einem Feature über die Gründung der Kommunistischen Partei in
Italien und den Durchbruch des Faschismus Rede und Antwort stand.

37 Es wundert daher nicht, dass die wenigen Texte Camattes, die ins Deutsche übersetzt
wurden, auf der ultra-zivilisationskritischen Webseite  des Verlag ketabha zu finden sind, die
u. a. auch ein antisemitisches Pamphlet Horst Mahlers anbietet: [https://verlagketabha.word-
press.com].
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This world we must leave heißt denn auch Camattes bekannteste Samm-
lung von Essays, in denen er diesen Exodus fordert.38 Jacques Camatte
lebt schon seit längerem zurückgezogen in der Nähe von Carcassonne,
publiziert aber noch, nach der Einstellung seiner Zeitschrift Invariance
fast ausschließlich im Internet.39

Camatte hatte mit seiner Bordiga-Edition und seinem Kommentar
versucht, dessen Positionen zu konkretisieren, und zwar abseits der
Frage nach der „Form der Partei“. Die Kategorien, mit denen Marx die
kapitalistische Ausbeutung und ihre demokratische Legitimation darge-
stellt hatte und die Bordiga in seinen umfangreichen Schriften zwischen
1944 und 1968 in antistalinistischer und antirevisionistischer Weise zu
systematisieren trachtete, bezog Camatte direkt auf seine Wirklichkeit.
Riechers sprach diesem Verfahren, das Bordiga einst selber in seiner
„journalistischen“ Artikel-Serie ‚Filo del Tempo‘ (‚Faden der Zeit‘)
erprobt hatte,40 nicht die Legitimation ab. Aber er registrierte, dass
Camatte in doch eigentlich überwundene Positionen zurückfiel. Riechers
schrieb an einer Schlüsselstelle seiner Kritik, dass die proletarischen
Massen 

ein Bewußtsein ihrer gesellschaftlichen und politischen Existenz genau
über Bewußtseinsformen erlangen, die in aufklärerischer Weise als für
‚überholt‘ betrachtet werden. Die marxistischen Revolutionäre müssen
sich als erste ganz und gar von all diesen Bewußtseinsformen befreien, um
ihnen hernach im Kontakt mit dem Proletariat entgegenzutreten.41 

Das ist der Grund, warum Bordiga, der ja als Bauingenieur an zahlrei-
chen (Klassen-)Kämpfen gegen die kapitalistische Sanierung Neapels
teilgenommen hatte, so sehr auf die Abstraktheit der Theorie und ihren
Modellcharakter beharrte. Erst dann sind die Kommunisten, so Riechers,

38 Jacques Camatte, This World We Must Leave and Other Essays, Brooklyn, N.Y. 1995.
39 S. Camattes eigene Webseite: [https://revueinvariance.pagesperso-orange.fr]; s. auch „Oeuvres

de Jacques  Camatte“:  [https://www.ilcovile.it/V3_fr_camatte.html]; eine Auswahl englischer
Übersetzungen von Camattes Texten findet sich hier: [https://www.marxists.org/archive/ca-
matte/index.htm].

40 Vgl. [http://alter-maulwurf.de/category/filo-del-tempo/].
41 Christian Riechers, Der imaginäre Bordiga, in dieser Ausgabe S. 141–154, hier S. 153.
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gerüstet mit allen Waffen der Kritik – um nicht, wie gewöhnlich, mit
Kanonen auf Spatzen zu schießen – und befähigt, in der Agitation jene
‚großmütige Vereinfachung‘ (Bordiga) zu leisten, die nur auf der Grund-
lage einer dauerhaften Aneignung des theoretischen Instrumentariums
des Marxismus möglich und wirksam ist.42 

Camatte dagegen nahm die Position der Aufklärer – der radikalen Bür-
ger des 18. Jahrhunderts – ein; in seinem Kommentar handelt es sich
darum, „den Proletariern und uns das Bewußtsein ‚zurechtzurücken‘,
um schließlich die Augen zu öffnen und einen bereits existierenden, au-
thentischen Sozialismus der ersten Phase in den Blick zu bekommen“.43

Die Enttäuschung, dass die Massen darauf nicht (mehr) reagieren und
der intellektuell-aufklärerische Aufbau eines kommunistischen gesell-
schaftlichen Gegenpols misslingen musste, war vorprogrammiert, der
Weg in Weltflucht und Totalverweigerung eine Konsequenz daraus.
Camatte lag sicherlich richtig mit seiner Einschätzung, dass Bordiga
stets der Welt der frühen, noch nicht gänzlich von Moskau dominierten
Kommunistischen Internationale verhaftet blieb, und dass aus dem
„Mai ‘68“ andere Schlüsse folgen mussten als der immer wieder erneu-
erte Aufruf zum Aufbau der einzigen Kommunistischen Partei. Aber
ohne die beharrliche Theorie-Arbeit, die Bordiga exemplarisch geleistet
hat und die in Gänze immer noch nicht erfasst ist, wird man auch in
Zukunft nicht auskommen können.

42 Riechers, Bordiga (wie Anm. 41).
43 Ebd.
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