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Minimale Definition der revolutionären
Organisationen
(Diese Definition wurde von der 7.
Konferenz der S.I. angenommen.)
n PIERRE GALLISSAIRES
(ÜBERSETZUNG) ◼ HANNA
MITTELSTÄDT (ÜBERSETZUNG) ◼
SITUATIONISTISCHE INTERNATIONALE
In Erwägung, dass das einzige Ziel einer revolutionären Organisation die Abschaffung der vorhandenen Klassen
durch einen Weg ist, der keine neue
Teilung der Gesellschaft mit sich bringt,
nennen wir jede Organisation revolutionär, die konsequent zur internationalen Verwirklichung der absoluten
Macht der Arbeiterräte hinarbeitet, so
wie sie durch die Erfahrung der proletarischen Revolutionen dieses Jahrhunderts entworfen worden ist.
Eine solche Organisation bietet eine einheitliche Kritik der Welt, oder sie ist
nichts. Mit einheitlicher Kritik meinen
wir eine Kritik, die sowohl gegen alle
geographischen Zonen, in denen sich
verschiedene Formen der sozioökonomischen Macht eingerichtet
haben, als auch global gegen alle Aspekte des Lebens ausgesprochen wird.
Eine solche Organisation sieht Anfang
und Ende ihres Programms in der totalen Entkolonialisierung des alltäglichen
Lebens; sie trachtet also nicht nach der
Selbstverwaltung der vorhandenen
Welt durch die Massen, sondern nach
ihrer ununterbrochenen Veränderung.
Sie beinhaltet die radikale Kritik an der
politischen Ökonomie und die Überwindung der Ware und des Lohnwesens.
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produzierung der hierarchischen Verhältnisse der herrschenden Welt in
ihrem Inneren ab. Die einzige Grenze
der Beteiligung an ihrer totalen
Demokratie ist die Anerkennung und
die Selbstaneignung der Kohärenz ihrer
Kritik durch alle ihre Mitglieder: diese
Kohärenz muss einerseits in der eigentlichen kritischen Theorie und andererseits im Zusammenhang zwischen
dieser Theorie und der Praxis liegen.
Sie kritisiert radikal jede Ideologie als
eine von den Ideen getrennte Macht
und als Ideen der getrennten Macht. Sie
verneint also zur gleichen Zeit jedes
Fortleben der Religion sowie das
heutige soziale Spektakel, welches von
der Masseninformation zur Massenkultur jede Kommunikation zwischen den
Menschen um den einseitigen Empfang
ihrer entfremdeten Tätigkeit herum monopolisiert. Sie löst jede ‘revolutionäre
Ideologie’ auf, indem sie sie als die Unterschrift des Scheiterns des revolutionären Projekts, als das Privateigentum der neuen Spezialisten der Macht
und als den Betrug einer neuen Vertretung entlarvt, die sich über das wirkliche proletarische Leben erhebt.
Da die Kategorie der Totalität für die
moderne revolutionäre Organisation
das jüngste Gericht ist, bedeutet diese
schließlich eine Kritik der Politik. Sie
muss bei ihrem Sieg ihr eigenes Ende
als getrennte Organisation ausdrücklich
anstreben.

In memoriam L.D. Trotsky
« Il y a tout lieu de croire que le K.A.P.D., tel qu’il est
représenté par ses chefs actuels, aventuriers et
anarchistes, ne se soumettra pas à la décision de l‘Internationale et, se trouvant ainsi en dehors d’elle, essayera, probablement, avec d’autres éléments « extrémistes de gauche », de former une IVᵉ lnternationale. Notre camarade Kollontaï a soufﬂé, au cours de
notre Congrès, un peu dans la même petite trompette. Ce n‘est un secret pour personne que notre Parti constitue pour le moment le levier de l’Internationale Communiste. Cependant la camarade Kollontaï
a présenté l’état de choses dans notre parti de telle
façon qu’il pourrait sembler que les masses ouvrières,
avec la camarade Kollontaï en tête, seront obligées,
un mois plus tôt ou plus tard, de faire une «
troisième révolution » aﬁn d’établir un « véritable »
régime des soviets. Mais pourquoi une troisième et
non pas une quatrième, puisque la troisième révolution faite au nom d’un « véritable » régime de soviets
a eu déjà lieu au mois de février à Cronstadt ? (...) Il y
a encore des extrémistes de gauche en Hollande.
Peut-être y en a-t-il encore dans d’autres pays. Je ne
sais pas s’ils ont été tous pris en considération. Toujours est-il que leur nombre n’est pas extraordinaire
et c’est le péril de devenir très nombreuse qui menac-
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erait le moins la IVᵉ Internationale, si par hasard elle
était fondée. »
Trotsky.
Une école de stratégie révolutionnaire : le lll° Congrès de l’I.C. ; recueilli dans « Nouvelle Etape », 1922.

Pierre Gallissaires: Geboren 1932
in Talence (Gironde). Übersetzer und
Mitgründer der Edition Nautilus in
Hamburg.
Hanna Mittelstädt: Geboren 1951
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in Hamburg. Autorin und Übersetzerin, Mitgründerin der Edition Nautilus in Hamburg.
Situationistische Internationale: Situationistisch / Situationist: All das,
was sich auf die Theorie oder auf die
praktische Tätigkeit von Situationen
bezieht. Derjenige, der sich damit
beschäftigt, Situationen zu konstruieren. Mitglied der situationistischen Internationale.
Situationismus: Sinnloses Wort, miss-

bräuchlich durch Ableitung des vorigen gebildet. Einen Situationismus
gibt es nicht — was eine Doktrin zur
Interpretation der vorhandenen Tatsachen bedeuten würde. Selbstverständlich haben sich die Anti-Situationisten den Begriff „Situationismus“ ausgedacht.
Lizenz dieses Beitrags
Gemeinfrei
Gemeinfrei
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