
Christian Riechers

Der imaginäre Bordiga

Vorbemerkung der Gruppe Avanti Barbari zur Wiederveröffentlichung 
von ‚Bordiga immaginario‘1

Dieser Text erschien 1975 in zwei Teilen in den Ausgaben 1 und 3 der
Zeitschrift L’Internazionalista [„Der Internationalist“].2 Die in jenem Jahr
in Mailand erschienene kleine Publikation, Presseorgan einer  gruppo
comunista internazionalista autonomo,3 hat es unter Anstrengungen bis zur
Ausgabe 14 vom April 1991 gebracht, mit der ihr Erscheinen eingestellt
wurde.

Der Gruppe gehörten eine Reihe von Genossen an, die zu verschiedenen
Zeiten aus der Gruppe il programma comunista ausgetreten waren:4 Ge-
nossen, die zur 1962 in Mailand stattgefundenen Abspaltung gehörten,
Genossen, die zur ebenfalls in Mailand stattgefundenen Spaltung von
1964 gehörten und die sich anschließend von jenen trennten, die mit
der Veröffentlichung der Zeitschrift  La Rivoluzione Comunista begon-
nen hatten, und schließlich einzelne Genossen wie Christian Riechers,
Giancarlo Tacchi und einige Genossen aus Bologna, die 1973 aus der
Gruppe il programma comunista ausgetreten waren.

1 Der Text von Christian Riechers wurde mit dieser Vorbemerkung auf der website „avanti-
barbari.com“ wiederveröffentlicht: Christian Riechers, Bordiga immaginario, (L‘Internazionalista,
n. 1 e 3, 1975), 20. August 2009, [http://avantibarbari.com/news.php?sez_id=3&news_id=232].
Alle Fußnoten und Zusätze in eckigen Klammern stammen vom Übersetzer. Wir danken Fabian
Riechers für die Abdruckgenehmigung.

2 Zweifelhaft.  Riechers datiert die Veröffentlichung im zweiten Teil seines Essays auf das
Jahr 1973.

3 Die „Internationalistische autonome kommunistische Gruppe“ wurde nach dem Ausschluss
einer Minderheit aus der Gruppe „il programma comunista“ gegründet; sie existierte von 1965 bis
1991 (unterschiedliche Angaben).

4 „Das kommunistische Programm“ ist die Zeitung der „Internationalistischen“, später „Inter-
nationalen Kommunistischen Partei“, die 1952 von Amadeo Bordiga mitgegründet worden war:
[https://www.internationalcommunistparty.org/index.php/it/international-press-2/archivio-
storico-il-programma-comunista].
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Der Autor dieses Artikels ist Christian Riechers, ein deutscher Forscher,
der in den sechziger Jahren [des 20. Jahrhunderts] Amadeo Bordiga und
Bruno Maffi kennengelernt hatte, wenngleich er nie Mitglied der partito
comunista internazionalista gewesen war.

Riechers wurde durch ein interessantes Buch über Gramsci bekannt, das
1970 unter dem Titel Antonio Gramsci. Marxismus in Italien veröffentlicht
wurde.5 Das Buch wurde 1975 auch in Italien im Verlagshaus Theleme in
Neapel und anschließend 1993 von Graphos in Genua veröffentlicht, dies-
mal unter dem Titel Gramsci e le ideologie del suo tempo [„Gramsci und
die Ideologien seiner Zeit“].6 Der 1936 geborene Riechers war Professor7

an der Universität Hannover und hat verschiedene andere Schriften zum
Stalinismus und zu Amadeo Bordiga veröffentlicht.8 Er starb, noch jung,
im Jahre 1993.

Riechers selbst hat den Artikel ins Italienische übertragen. Darin greift er
die mystifizierende Vorstellung von Amadeo Bordiga, wie sie insbeson-
dere von den Anhängern der Gruppe Invariance aus einem sehr einge-
schränkten Blickwinkel heraus vertreten wurde,  grundlegend an – die
Gruppe hatte eine Sammlung von Schriften Bordigas mit einer ‚Bordiga
e la passione del comunismo‘ [„Bordiga und die Leidenschaft des Kom-
munismus“] betitelten Einleitung von Jacques Camatte veröffentlicht.
Riechers verdeutlicht in seinem Artikel, dass Bordigas Denken viel um-
fassender war, als von Invariance behauptet wurde.

*

5 Christian Riechers, Antonio Gramsci. Marxismus in Italien, Frankfurt am Main 1970.
6 S. auch die Ausführungen zum Verlag Graphos in: Felix Klopotek, Amadeo Bordiga: Revo-

lutionärer Marxismus und „Invarianz“, in dieser Ausgabe der Sozial.Geschichte Online, 29 (2021),
S. 113–139.

7 Riechers war Akademischer Rat an der Universität Hannover, s. Klopotek in dieser Ausgabe.
8 Viele davon jetzt veröffentlicht in: Christian Riechers, Die Niederlage in der Niederlage.

Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus. Herausgegeben, eingeleitet und kommen-
tiert von Felix Klopotek (Dissidenten der Arbeiterbewegung, Band 1), Münster 2009.
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Der imaginäre Bordiga (1)

Unter den kürzlich mit Vor- und Nachnamen des Autors [Amadeo
Bordiga] veröffentlichten Schriften sei eine gute Auswahl von „Testi
sul comunismo“  [„Texte über den Kommunismus“] (Verlage: Ed. La
Vecchia Talpa, Neapel – Ed. Crimi, Florenz) empfohlen. Es handelt sich
um eine Reihe von Abhandlungen, die während der Zusammenkünfte
der Partito comunista internazionale behandelt und 1958 und 1959 in
Programma comunista veröffentlicht wurden. Angesichts der Schwierig-
keiten, sich die vollständigen Jahrgänge dieser Zeitschrift zu besorgen,
sind Veröffentlichungen wie diese besonders nützlich, insbesondere
für die neuen Generationen, die die Lehren des großen und geduldigen
Exegeten des revolutionären Marxismus verarbeiten und darüber hinaus
Bordiga „im Original“ lesen wollen, ohne ob der anonymen Veröffent-
lichungspraxis gezwungen zu sein, beim Rückgriff auf die ursprüngliche
Quelle, das heißt die Zeitschrift, zwischen dem unterscheiden zu müs-
sen, was von Bordiga stammte, und dem, was seinen offiziellen Jüngern
(in zuweilen perfekter Imitation der charakteristischen Sprache des
Meisters) geschuldet war. Die Aufgabe, alle in der Nachkriegszeit er-
schienenen Schriften von Bordiga aufzulisten, ist in der Tat nicht bloß
eine Angelegenheit von Gelehrten. Denn nur so wird es möglich sein,
die Ursachen der Selbstbegrenzungen zu klären, die einmal im Innern
der Partei – deren vorrangige Aufgabe die Wiederinkraftsetzung der
theoretischen Eckpfeiler des Marxismus ist – gerechtfertigt werden,
aber auch derjenigen Selbstbegrenzungen, die abgeleitet, zufällig und
Ausdruck einer Haltung blinder Ehrfurcht vor dem Wort des Meisters
sind. Es handelt sich darum zu verstehen, ob nicht die Invarianz des
Marxismus9 – verstanden als Gesamtheit der wirklichen, von den größ-
ten Vertretern der Doktrin auf internationaler Ebene reflektierten Er-
fahrungen – durch den Effekt der Isolation, der Überschneidung von

9 Im Original „invarianza“, eigentlich Unveränderlichkeit oder Nichtabweichung. Da der Be-
griff in den romanischen Sprachen für diese Lesart des Marxismus eingeführt ist, wird er auch hier
verwendet. Zur weiteren Bedeutung des Begriffs s. Klopotek, Bordiga (wie Anm. 6).
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objektiver Isolation und subjektiver Selbstisolierung – eine Art autarke
Invarianz der Gruppe also – einfach achtlos ersetzt wurde.

Beim Lesen der in der oben erwähnten Sammlung enthaltenen Schrif-
ten lässt sich in der Tat die Einzigartigkeit einer marxistischen Position
erfassen, zu der sich Vergleichbares weder in den Arbeiten der wenigen
überlebenden Revolutionäre findet, die versucht haben, der klassischen
Linie des russischen Oktober treu zu bleiben, noch in den theoretischen
Arbeiten der jungen, an Marx anknüpfenden Generation. Die Tradition
der wissenschaftlichen Vorhersage des zukünftigen kommunistischen
Stadiums, die bei Marx in seiner Kritik des Gothaer Programms den au-
genfälligsten Ausdruck findet,10 wird von Bordiga aufgegriffen und fort-
geführt, wobei die Schlussfolgerungen von Marx in dialektischer Ge-
genposition zu den Verfälschungen des stalinistischen „romantischen
Sozialismus“ erweitert werden.

Offensichtlich versammeln die Testi sul comunismo nicht alles, was
von Bordiga über das Wesen des Kommunismus gesagt und geschrieben
wurde. Man kann sagen, dass alle größeren Schriften Bordigas aus der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von dieser tiefgreifenden Vision er-
füllt sind, die den Schlamm des herrschenden kapitalistischen Wirrwarrs
als dialektischen Gegensatz zur Ordnung des menschlichen Gattungs-
wesens ermittelt, von dieser leuchtenden Position aus aber stets wieder
zur Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus zurückgeht und es schafft,
dessen hervorstechende Züge zu erfassen, jene Züge, die in den Ana-
lysen von Wirtschaftswissenschaftlern des Typs Mandel11 in ihrer blin-
den, unmittelbaren Positivität im Dunkeln verbleiben (s. ‚Proprietà e
capitale – Vulcano della produzione o palude del mercato‘, Ed. Gruppo
della Sinistra comunista, Turin 1972).12

10 Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke, Band 19,
Berlin 1972, S. 11–32.

11 Ernest Mandel (1923–1995), trotzkistischer Journalist und Wirtschaftstheoretiker.
12 „Vulcano della produzione o palude del mercato? Rapporto esposto alla riunione generale di

Asti del 26–27 giugno 1954 e pubblicato su “il programma comunista” dal n. 13 al n. 19 del 1954“,
[http://www.international-communist-party.org/Italiano/Rapporti/54Vulcan.htm];  die  deutsche
Übersetzung dieses Textes findet sich auf der Website der Gruppe Alter Maulwurf: „Eigentum und
Kapital – Vulkan der Produktion oder Sumpf des Marktes“, Teil 1: [https://alter-maulwurf.de/
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Wenn ich, als jemand, der nicht zum Kreis der offiziellen Anhänger
gehört, ziemlich unvoreingenommen die Veröffentlichung der Schriften
Bordigas begrüße, impliziert diese Haltung überhaupt keine Überein-
stimmung a priori mit den Ansichten derer, die derartige Initiativen för-
dern. Die ‚Bordiga e la passione del comunismo‘ [„Bordiga und die
Leidenschaft des Kommunismus“] betitelte Einführung zu den Texten
erfordert unsere Kritik. Dies nicht wegen des Umstandes, dass jemand
wagt, Bordiga wegen einiger seiner mutmaßlichen Fehler zu kritisieren.
Lassen wir andere sich Scheuklappen anlegen. Kritisieren bedeutet, eine
Krise hervorzurufen; und wenn die vom Kapitalismus erzeugten gesell-
schaftlichen Verhältnisse Ausdruck einer scharfen Krise eines Systems
sind, das noch nicht sterben kann, weil das Wirken desjenigen, der die-
sen Tod hervorbringt, heute fehlt, ist es gerechtfertigt und, besser noch,
notwendig, auch eine Krise in Bezug auf das Werk desjenigen hervor-
zurufen und es als widersprüchlichen Ausdruck seines Wirkens zu se-
hen, der, nach unserer Auffassung, den grundlegendsten Beitrag zur
Wiederherstellung des revolutionären Marxismus in den auf das Ende
des letzten Krieges folgenden zwanzig Jahren getätigt hat. Die program-
matische Position der Entpersonalisierung des Marxismus ist zu be-
grüßen, aber sie wird nur wirklich erreicht, wenn es uns gelingt, in den
theoretischen Beiträgen der Person Amadeo Bordigas das Zufällige vom
Notwendigen zu unterscheiden. Erst nach einer solchen, für die zukünf-
tige Bewegung erforderlichen lebensnotwendigen Prüfung werden wir
in der Lage sein, die Behauptung des  Kommunistischen Manifests zu
vertreten, nach der die Kommunisten „keine besonderen Prinzipien
auf(stellen), wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen“;13

erst dann erlangen die vor vierzig Jahren verfassten Worte von Ottorino
Perrone14 einen wirklichen Sinn: 

download/729/], Teil 2: [https://alter-maulwurf.de/download/733/].
13 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, in: dies., Werke, Band 4,

Berlin 1972, S. 459–493, hier: S. 474. In der 1888 veröffentlichten Version wurde „besonderen“ durch
„sektiererischen“ ersetzt.

14 Ottorino Vercesi Philippe Alphonse Perrone (1897–1957) gehörte 1921 zu den Gründungs-
mitgliedern der „Partito Comunista d’Italia“. Als Vertreter der kommunistischen Linken in der
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Der Bordigismus, die Reduzierung unserer Bewegung auf die Person
Bordigas, ist die dümmste Verzerrung der Auffassungen des Genossen
Bordiga, der anhand von Marx jede Bedeutung des Individuums als sol-
chem zerstört und theoretisch nachgewiesen hat, dass nur die Kollekti-
vität und die gesellschaftlichen Organismen dem Individuum selbst Be-
deutung verleihen können und müssen (Bilan, Nr. 2, Dez. 1933).

Die kritischen Verfasser der besagten Einführung, die sich auf den In-
tellektuellenkreis von Invariance beziehen, behandeln das Werk von
Bordiga so, wie der verstorbene Pierre-Joseph Proudhon den Kapitalis-
mus behandelt hat: Es gibt eine positive und eine negative Seite: „Wir
[…] müssen diesen Revolutionär, diesen Mann der Partei in seiner Ver-
bindung zur Zukunft begreifen, weil er mehr als jeder andere davon
gelebt hat.“ Hier die positive Seite, sozusagen die zukunftsweisende.
Aber dann gibt es noch die negative Seite, und sie besteht im Traditiona-
lismus Bordigas: „Trotzdem war er gleichzeitig verantwortlich für eine
Mystifizierung der Vergangenheit, für ein Verschleiern dieser Zukunft“
(S. 9).15 Mehrmals werden ihm „andere Aspekte eines passiven Wesens,
die Teil einer bereits abgeschlossenen historischen Epoche sind“ (S. 13),
vorgeworfen. In der Prosa dieser Kritiker wird die marxistische Metho-
de Bordigas zu „einer Art revolutionärer Hermeneutik“, welche „un-
glücklicherweise […] nicht ausreichend ist, wenn man der Neuheit
entgegentreten muss. Hierin liegt das Schwierige. Die Untersuchung
Letzterer kann zu einer Bereicherung der Theorie führen“ (S. 4). Unter-
sagen wir es uns, darüber die Nase zu rümpfen, dass hier Begriffe wie
„Neuheit“ und „Bereicherung der Theorie“ auftauchen: Wenn es richtig
ist, bei der Definition der marxistischen Positionen gegenüber unseren
Gegnern auf der Notwendigkeit einer klaren und unmissverständlichen
Sprache zu bestehen, ist es ebenso zutreffend, dass man es in den Ver-
ästelungen der italienischen Linken häufig in Richtung eines „lexika-
lischen Kritisierens“ übertrieben hat, das denjenigen, der Wörter wie

Partei war er Redakteur der Zeitschriften „Prometeo“ (1928–1938) und „Bilan“ (1933–1938) im
Brüsseler Exil, wo er auch nach der Befreiung vom Faschismus verblieb.

15 Die folgenden Seitenverweise sind so im Original eingefügt und beziehen sich auf: Amadeo
Bordiga, Testi sul comunismo, Neapel / Florenz 1972.
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„Problem“, „konkret“, „unmittelbar“ verwendete, in Gefahr brachte,
von der einen Seite, bei gleichzeitiger relativer Schweigsamkeit „der
Basis“, als „Problematiker“, „Konkretist“, „Unmittelbarkeitsfetischist“
abgestempelt zu werden,16 und, zuweilen, von der anderen Seite als
akrobatischer „Haarspalter“ abgetan zu werden. Schauen wir also, was
sich hinter den oben angezeigten Konzepten verbirgt, wobei wir uns
anstrengen wollen, diese nicht aufgrund ihrer Ausdrucksform a priori
zu verdächtigen. Um es kurz zu sagen: Die vortrefflichen Gelehrten von
Invariance glauben, dass es unter den Schriften des Genossen Marx ein
liber librorum [Buch der Bücher] gibt, das nicht veröffentlichte sechste
Kapitel des Kapitals.17 Je intensiver, steht in diesem Kapitel, die gesamte
Produktion dem Kapital unterworfen wird, desto mehr gewinnt die
Auspressung des relativen Mehrwerts gegenüber der des absoluten
Mehrwerts an Dominanz, und desto weniger formell und umso reeller
wird die Herrschaft des Kapitals über alle gesellschaftlichen Verhältnis-
se. Somit gäbe es einen qualitativen Sprung, der die Herrschaft des
Kapitals allumfassend macht. Da „in der gegenwärtigen Stunde alles
Kapital ist“ (S. 22), hat dies für Invariance zur Folge, dass auch diejeni-
gen, die gegen den allgegenwärtigen Despotismus des Kapitals rebel-
lieren, in seinen allesverschlingenden Mechanismus integriert werden
können, so dass der einzige Ausweg in folgendem liegt: „Der Kommu-
nismus, Theorie-Antizipation des Werdens der proletarischen Klasse,
schließt die Begründung der Antizipation nicht aus, sondern erfordert
diese im Gegenteil, da sie anderenfalls als eine magische Behauptung
erscheinen kann“ (S. 31).

Bedauerlich, dass der „hermeneutische“ Bordiga dies nicht kapiert
habe: „Es wäre erforderlich gewesen, ein Lager zu schaffen, an das der
Gegner nur schwerlich andocken könnte, weil es das vom Kommunis-

16 Im Original: „problemista“, „concretista“, „immediatista“.
17 Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Das Kapital. I. Buch. Der

Produktionsprozess des Kapitals. VI. Kapitel, Frankfurt 1969; [Jacques] Camatte, Capital et Ge-
meinwesen. Le 6e chapitre inédit du capital et l’oeuvre economique de Marx, Paris 1978. Eine Teil -
übersetzung findet sich auf der Website des Verlag ketabha: Jacques Camatte, Kapital und Gemein-
wesen [https://verlagketabha.files.wordpress.com/2009/07/k-und-g4.pdf].
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mus besetzte gewesen wäre“ (S. 18). Der Genosse Bordiga verdient
dennoch eine Eins mit Sternchen für „seine Verwendung einer nicht
gereinigten Sprache, weder streng definiert, noch verstaatlicht(?)“, Aus-
druck „seines Denkens, das jenes eines Menschen ist, der in Teilen noch
dem linguistischen Despotismus des Kapitals entflieht“ (S. 7ff.). Es ist
keine neue Musik, die hier erklingt. Sie erinnert an das, was die Theore-
tiker der „großen Verweigerung“ gesagt haben, allen voran der ver-
storbene Adorno, der weniger dumm als sein Freund Marcuse ist, weil
er daraus kein System der Verwirrung und des Protests gemacht hat, der
aber gleichzeitig, wie alle großen Vertreter der Frankfurter Schule der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in Bezug auf die fatalistische Darstel-
lung des Kapitals als totalisierendes Monster nah genug an den Thesen
unserer Invariance-Anhänger ist. Nebenbei sei gesagt, dass der „strö-
mende und vielfältige Diskurs“, den die Kritiker an Bordiga loben, häu-
fig zu dem Ergebnis führt, die Anstrengungen derjenigen, die als Ge-
nossen die Substanz seiner Analysen verstehen wollen, auf besonders
unwegsames Gebiet zu führen, anstatt dazu beizutragen, „ein Lager zu
schaffen, an das der Gegner nur schwerlich andocken könnte“: Das,
was zumindest in Teilen Resultat einer isolierten Situation ist – die rei-
nen, klassischen Interventionen auf dem sechsten, erweiterten Exeku-
tivtreffen [der Kommunistischen Internationale] von 1926 sind mit
konträren Thesen konfrontiert18 –, als Vorzug darzustellen, heißt wirk-
lich, sich als organische Intellektuelle zu verhalten… des unglücklichen
Bewusstseins hegelianische Erinnerung.

Der Kern des Problems liegt jedoch nicht in der mehr oder weniger
umfangreich erfolgten Ausarbeitung der „Theorie-Antizipation“ des
Kommunismus, zu dessen Ausarbeitung, zumindest in dem von uns
analysierten Text, die erlauchten Kritiker vor allem mit der mehrfach
wieder aufgenommenen Wiederholung – wir ersparen uns hier das Zi-
tieren – beitragen, dass Bordiga dazu durchaus in der Lage gewesen
wäre, dies aber nicht gemacht habe. Das zentrale Problem ist die Form,

18 S. a. Klopotek, Bordiga (wie Anm. 6), in dieser Ausgabe der Sozial.Geschichte Online, S. 121ff.
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in der sie die gegenwärtige Phase des Kapitalismus präsentieren, und was
sie zu seinem Sturz vorschlagen.

Der imaginäre Bordiga (2)

Im ersten Teil dieser Schrift haben wir die Veröffentlichung einer guten
Auswahl von Testi sul comunismo von Amadeo Bordiga (Ed. La Vecchia
Talpa, Neapel – Ed. Crimi, Florenz) begrüßt, ohne dabei jedoch – um
dies mit Gelassenheit  auszudrücken – eine gewisse Ratlosigkeit  zu
verhehlen. Wir hatten nebenbei angemerkt, dass die Autoren des Vor-
wortes dem theoretischen Werk des Genossen Amadeo einerseits Vor-
würfe machten und andererseits enthusiastische Anerkennung zollten.
Es war nicht unsere Absicht, zu tief in die Diskussion um den immen-
sen Wert und die unleugbaren Grenzen dieses großen Mannes in den
Fußstapfen des klassischen Marxismus, der Amadeo Bordiga ist, einzu-
steigen – die wenigen von uns im ersten Teil gegebenen Hinweise sind
klarer Beweis dafür, dass wir die Letzten wären, die nebenbei noch
Hagiographie betrieben. Vor allem interessierte uns jedoch zuerst ein-
mal zu sehen, wie die Autoren des Vorwortes – die dem Kreis von In-
variance zugehörig sind – die gegenwärtige Phase des Kapitalismus prä-
sentieren und was sie zu seinem Sturz vorschlagen.

Es gibt nämlich auch unter der Schar derjenigen, die sich zu Recht
oder Unrecht auf die „italienische“ kommunistische Linke und ihren
höchsten Repräsentanten berufen, eine „kindliche“ Tendenz zum Extre-
mismus. Hier geht es nicht darum, in die Vergangenheit zurückzugehen,
um mögliche ursprüngliche Fehler zu entdecken, die durchaus vorhan-
den sein können. Es ist nötig, in wenigen Worten zu sagen, dass der
Zyklus der Konterrevolutionen – ein Zyklus, der immer durch spontane
Rebellionen, authentische Klassenkämpfe, die jedoch von der nationa-
len Ebene isoliert stattfinden oder geradewegs lokalen Charakters sind,
und Risse im inneren Klassengefüge der Bourgeoisie selbst (Studenten-
bewegung, Mai ‘68) charakterisiert ist –, dass dieser Zyklus der Konter-
revolutionen die Vermittlung von Kampferfahrungen an die Generation
der authentischen Revolutionäre auf die nachfolgende fast vollständig
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zerstört hat. Und es ist vielleicht nicht so sehr das fassbare materielle
Wesen der Konterrevolution, als vielmehr eine viel zu sehr an der Zu-
kunft orientierte und in der Substanz zu oberflächliche „Analyse“ dieses
Wesens, die dazu führt, dass Positionen eines wahrhaftigen und wirkli-
chen „Indifferentismus in politischen Angelegenheiten“ eingenommen
werden.

Wir haben bereits in der ersten Ausgabe von L‘Internazionalista (Juli
1973, S. 5) gefragt: Fallen vielleicht Invariance und ähnlich Argumen-
tierende vom Himmel, oder sind sie ein enthüllendes Indiz für die un-
vermeidliche Anziehungskraft einer spekulativen Haltung zur „Inter-
pretation der Welt“ seitens einer allgemeinen Richtung, die faktisch das
Handeln dem Ziel, das erreicht werden soll, wenn die optimalen Bedin-
gungen dafür vorhanden sind, endgültig unterordnet?

Wir müssen feststellen, dass diese Bedingungen nicht mehr abzuwar-
ten sind. Für die der Vorstellung der Invarianz folgenden Autoren des
Vorworts sind diese optimalen Bedingungen bereits vorhanden, und
wie! Was sind wir doch für Dummköpfe, die wir der Vergangenheit an-
hängen und die wir dieses noch nicht bemerkt haben.

So ahmt das Kapital in seiner letzten Phase, die bis zu einem gewissen
Grad als dekadent bezeichnet werden kann, die zukünftige Gesellschaft
nach und erfüllt die Forderungen des Proletariats, Vergesellschaftung der
Produktion, Schaffung eines Produktionsplans, Negation des Individu-
ums, Herrschaft über die Natur, etc. In mystifizierter Form werden hier
in einer gewissen Weise die Herrschaft des Proletariats und einige Maß-
nahmen der ersten Phase des Sozialismus realisiert (S. 29).19

Das vorsichtige „in einer gewissen Weise“ stellt sich einige Seiten zuvor
(S. 21) in viel strengerem Sinne als endgültig dar: „Es muss bestimmt
werden, wie das Kapital de facto“ – dies wird hier von uns Unwissenden
unterstrichen – „das Übergangsstadium und in gewissem Maße die erste
Phase des Sozialismus realisiert hat“.

19 Im Original „socialismo inferiore“; gemeint ist die Phase des Sozialismus, die dem Kommu-
nismus vorausgeht.
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Hier wird mit einem Abstand von fast hundert Jahren – das Vorwort
‚Bordiga und die Passion des Kommunismus‘ wurde im Januar 1972
verfasst – die Kritik des Gothaer Programms in bewegender Weise ge-
feiert. Es wird wohlgemerkt nicht der heterodoxe Teil des östlichen
„Sozialismus“, eine historisch „notwendige“ Tarnung der jungen Kapi-
talismen, sondern der Kapitalismus sans phrase, jener westliche, der „bis
zu einem gewissen Grad als dekadent bezeichnet werden kann“, jener,
der in treffender Weise „die in den Grundrissen und im dritten Band des
Kapitals enthaltenen Analysen entwickelt“ (S. 21), gefeiert. Man muss
schon eine idyllische Vorstellung vom Kapitalismus haben, um in ruhi-
ger Weise an dem festzuhalten, was seine abgebrühtesten Apologeten
behaupten, nämlich dass der Kapitalismus die Hauptforderungen des
Sozialismus erfüllt habe. Seien wir ehrlich, er hat es tatsächlich gemacht,
er hat einen bestimmten Sozialismus realisiert, einen „Sozialismus“,
der in all seinen theoretischen Bestimmungen von den Formen durch-
drungen ist, die die kapitalistische Produktion kontinuierlich sowohl in
der Realität („Wohlfahrtsstaat“, „soziale Sicherheit“ etc.) als auch in
Formen des unmittelbaren Denkens, die dieser entsprechen, hervor-
bringt. Aber denken sie, unsere leidenschaftlichen Liebhaber des Kom-
munismus, dieses auch auf diese Weise, platt, apologetisch? Sicher nicht,
es hat ja die Geschichte gegeben…

Die Konterrevolution geht so vor, dass sie die durch Parteien und
Gruppen von Menschen repräsentierten revolutionären Kräfte zerstört:
Anschließend erfüllt sie, langsam und in mystifizierender Form, die For-
derungen Letzterer; wenn ihre Aufgabe erfüllt ist, folglich die Revolution
unvermeidlicherweise wieder auftaucht, kann sie den revolutionären Pro-
zess nur verlangsamen, indem sie die Revolutionäre dazu bringt, sich in
den wiederaufgefundenen Diskurs der vorhergehenden Epoche zu ver-
tiefen (S. 21). 

Jetzt sind wir angelangt. Die Konterrevolution hat folglich die Aufga-
ben der Revolutionäre erledigt, als ob diese Aufgaben sich ausschließlich
auf die Erfüllung der unmittelbaren Forderungen des Proletariats redu-
zierten. Dem Vorwort folgend hat man den Eindruck, dass die Revo-
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lutionäre die plattesten Vertreter der Unmittelbarkeit seien, dass es folg-
lich verständlich ist, dass sie der Verwirrung zwischen Reform und
Revolution anheimfallen: 

Die meisten Revolutionäre sind es nur um der Revolution selbst willen,
sie sind ihre unmittelbare Verkörperung, oder sie sind die Personifikation
eines Diskurses über die Revolution. Im Allgemeinen fassen sie den Kom-
munismus als etwas auf, das gezwungenermaßen jenseits eines spezifi-
schen Moments verortet ist: die Revolution. Wichtig ist also Letztere und
nicht der Kommunismus (S. 12f.). 

In Bezug auf die unmittelbaren Forderungen des Proletariats wissen wir,
dass sie schlimmstenfalls auch von einem faschistischen Staat – unter
dem die Forderungen auf ihre schäbige Unmittelbarkeit reduziert sind
und jede noch so bescheidene Autonomie proletarischer Organisatio-
nen, die daraus einen Hoffnungsschimmer auf eine darüber hinausge-
hende Entwicklung ziehen könnten, verhindert wurde – erfüllt werden
können, weil sie sich unter Produktionsbedingungen mit einer hohen
organischen Zusammensetzung des  Kapitals  als  notwendig  für  die
Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Arbeitskraft erweisen. Die
„Kommunistische Linke“ hat diese Position immer in Gegenposition
zum Antifaschismus, zur Politik der Volksfront, die alle Eckpfeiler des
Marxismus verleugnet und die glauben machen wollte, dass der Faschis-
mus eine Rückkehr zum Mittelalter darstelle, dass er antimodern, feudal
etc. sei, betont. Es steht jedoch in den Testi sul comunismo (S. 103) ge-
schrieben, deren maßgeblicher Verfasser Amadeo Bordiga ist, dass „jede
unserer Thesen zur Anwendung kommt, nachdem die Antithese, die sie
historisch aufgehoben hat, geklärt ist“. Wenn wir folglich sagen, dass der
Faschismus der politische Ausdruck des modernen Kapitalismus ist und
nicht ein Bündnis zwischen vorkapitalistischen Kräften und Fraktionen
eines rückwärtsgewandten Kapitalismus etc. darstellt, sagen wir damit
nicht, dass die alltäglichen Kämpfe des Proletariats für ihre unmittel-
barsten Bedürfnisse „reformistischen“ Charakters seien und sich als
geradewegs überflüssig und antirevolutionär erweisen würden (oder er-
wiesen hätten). Und wenn wir uns das heutige Bild der in Westeuropa
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verwirklichten angeblich ersten Phase des Sozialismus ansehen, muss
man auch – wenngleich zähneknirschend – zugeben, dass dieses prekäre
Stadium auch durch die Arbeiterkämpfe, die stalinistische und sozial-
demokratische Reformisten oftmals und gegen die eigene Überzeugung
anführen mussten (um sie anschließend wie üblich abzuschwächen),
erreicht wurde. Es ist offen gesagt absurd, der Kraft der Konterrevolu-
tion alles Erreichte zuzuschreiben. Hinter dieser Konzeption verbirgt
sich eine Vorstellung des historischen Verlaufs, in der der Fortschritt
in der Form aufeinander folgender abgeschlossener Stadien stattfindet.
Bordiga werden beispielsweise „falsche, einer bereits abgeschlossenen
historischen Epoche zugehörige Überlegungen“ (S. 13) zugeschrieben.
Ist es überhaupt möglich, Geschichte derart zu verstehen? Und wenn es
tatsächlich für uns Kommunisten so wäre, hatte schon Lenin vor über
fünfzig Jahren gesagt, gilt dies nicht für die Massen, die ein Bewusstsein
ihrer gesellschaftlichen und politischen Existenz genau über Bewusst-
seinsformen erlangen, die in aufklärerischer Weise als „überholt“ be-
trachtet werden. Die marxistischen Revolutionäre müssen sich als erste
ganz und gar von all diesen Bewusstseinsformen befreien, um ihnen her-
nach im Kontakt mit dem Proletariat entgegenzutreten, 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 Grundlage einer
dauerhaften  Aneignung  des  theoretischen  Instrumentariums  des
Marxismus möglich und wirksam ist. Wenn es sich nur darum handeln
würde, 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,
wäre es sehr einfach.

Leider finden wir von diesem Sozialismus, der der Kritik des Gothaer
Programms zufolge die politische Herrschaft des Proletariats zur Vor-
aussetzung hat, nicht die kleinste Spur. Die zerbrechliche Logik, die die
Ansicht vertritt, dass „in der finalen Phase des Kapitals […] dieses die
kommende Gesellschaft nachäfft“ (S. 29), ist ziemlich verräterisch. Die-
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se Leichtgläubigkeit an eine unilaterale, etappenweise Evolution, an
historische Stadien, ist dem sozialistischen Fortschrittsgefühl von vor
1914 nicht so unähnlich. Wie kann eine zukünftige Gesellschaft nach-
geäfft werden, die, weit davon entfernt, sozialistischen Charakters zu
sein, auch das Ergebnis eines katastrophalen historischen Rückfalls sein
kann, wenn die Proletarier nichts machen, um sich selbst zu retten?
Werden wir seelenruhig zusehen und die Zukunft studieren? Die Zu-
kunft studieren wir in der Vergangenheit, um in der Gegenwart nicht die
Richtung zu verlieren. Verabschieden wir uns vom Intellektuellenkreis
der für den Kommunismus in Leidenschaft Entbrannten mit einer Er-
mahnung zum Realismus, die wenigstens für uns Gültigkeit  haben
soll, einer Randbemerkung von Marx zu Staat und Anarchie des geehr-
ten Bakunin: 

Da das Proletariat während der Periode des Kampfs zum Umsturz der al-
ten Gesellschaft noch auf der Basis der alten Gesellschaft agiert und daher
auch noch in politischen Formen sich bewegt, die ihr mehr oder minder
angehörten, hat es seine schließliche Konstitution noch nicht erreicht
während dieser Kampfperiode und wendet Mittel zur Befreiung an, die
nach der Befreiung wegfallen; daher schließt Herr B.[akunin], daß es
lieber gar nichts tun soll… den Tag der allgemeinen Liquidation – des
jüngsten Gerichts – abwarten soll.20

Übersetzung aus dem Italienischen: Lars Stubbe

20 Karl Marx, Konspekt zu Bakunins Buch „Staatlichkeit und Anarchie“, in: Karl Marx / Fried-
rich Engels, Werke, Band 18, Berlin 1971, S. 597–642, hier: S. 636, Herv. i. Orig.
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