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Lasst uns diesen
Weg beschreiten
Eine Rede vom Leitenden Licht Genosse Prairie Fire
Marx und darüber hinaus
Marx schrieb 1848 das Manifest der Kommunistischen
Partei, ein Buch, das von den Mainstreammedien neuerdings
als „eines der gefährlichsten überhaupt“ bezeichnet wird.
Marx beschrieb in eben diesem Buch, wie die Bourgeoisie
im Angesicht des Kommunismus vor Angst gezittert hat.
Und sie zittert noch heute.
Marx schrieb über Widersprüche, über soziale
Spannungen. Er lebte während einer Zeit von gewaltigen
industriellen und wissenschaftlichen Revolutionen. Er
blickte um sich und erkannte die ungeheuren Möglichkeiten,
welche die Wissenschaft eröffnete. Er erkannte, dass das
Potential der Wissenschaft zum Vorteil der Menschheit
genutzt werden kann. Er erkannte das Potential der
Wissenschaft zur Befreiung der Menschheit. Aber aufgrund
des vorherrschenden Gesellschaftssystems, der Ungleichheit
und der Machtverhältnisse wurde die Wissenschaft nicht
zum Vorteil der Menschheit genutzt. Im Gegenteil, sie
wurde benutzt, um die Menschen zugrunde zu richten.
Zur gleichen Zeit jedoch zerstörte der Kapitalismus die
feudale, stagnierende Herrschaftsordnung und half dabei,
die Technologie in gewissen Bereichen vorwärtszutreiben.
In anderen Bereichen dagegen wurde der technologische
und wissenschaftliche Fortschritt durch das kapitalistische
Gesellschaftssystem aufgehalten.
Marx erkannte ebenfalls die zunehmende
Vergesellschaftung der Produktion. Immer mehr
Leute wurden in einen einzigen Produktionsprozess
zusammengeführt. Bauern wurden von ihrem Land
vertrieben und in gewaltige Arbeiterarmeen umgeformt.
Fabriken. Moderne Produktion. Dieser Prozess setzt sich
bis heute in Form der Globalisierung fort. Eine Person in
Indonesien kann heute an demselben Produktionsprozess
beteiligt sein wie jemand am anderen Ende der Welt
in Mexiko. Obwohl die Produktion immer stärker
vergesellschaftet wurde, blieb die Verteilung in den
Händen der Privatwirtschaft. Somit blieb auch die Macht
in den Händen Weniger, obwohl die Gesellschaft näher
zusammenrückte.
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Das kapitalistische System wurde von Krisen
heimgesucht. In regelmäßigen Abständen folgten sich
Auf- und Abschwung. Menschenleben waren der Gnade
der irrationalen Marktkräfte ausgeliefert. Die Produktion
organisierte sich, um dem Profit und nicht dem Volk zu
dienen. Marx nannte dies die Anarchie der kapitalistischen
Produktionsweise. Eine irrationale Anarchie vom
Standpunkt der menschlichen Bedürfnisse aus gesehen.
Ebenso sprach Marx von einer großen Kluft in der
Welt; einige Wenige wurden reich, während die große
Mehrheit ins Elend gestürzt wurde – eine Polarisierung
zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen. Zu
seiner Zeit bestand diese Polarisierung zwischen den
Fabrikbesitzern und den Industriearbeitern. Kapitalisten
gegen Proletarier. Die Reichen wurden reicher, die Armen
ärmer.
Ein derart irrationales System konnte nicht auf ewig
bestehen. Marx sah voraus, dass diese Widersprüche und
Spannungen sich in einer Revolution entladen würden.
Ein Großteil der Marxschen Analyse klingt auch heute
noch glaubhaft. Die Welt hat sich jedoch auf etwas andere
Weise polarisiert. Die Welt ist etwas anders als vor
einhundertfünfzig Jahren. Es gibt heute tatsächlich eine
große Kluft. Es gibt diese große Polarisierung. Aber sie
sieht heute völlig anders aus.

Globale Klassenanalyse
Der Hauptwiderspruch, die große Kluft, von der
unsere Welt geprägt wird, besteht zwischen den reichen
und den armen Ländern. Zwischen der globalen Stadt und
dem globalen Land. Zwischen den ausbeuterischen und
den ausgebeuteten Ländern. Zwischen der Ersten und der
Dritten Welt. Dies zu verstehen, ist nötig, um in der heutigen
Zeit eine Revolution machen zu können. Und die Revolution
ist die einzige Lösung für die Probleme, denen die Welt
gegenübersteht. 1820 bildete der Unterschied zwischen den
reichsten und den ärmsten Ländern ein Verhältnis von etwa
drei zu eins. Heute beträgt es zweiundsiebzig zu eins. Die
Kluft zwischen den global Armen und den global Reichen
wächst. Die Kluft zwischen der Dritten und der Ersten

Welt wächst. Die Menschen der Ersten Welt schwelgen
im Luxus. Die Menschen der Dritten Welt vegetieren im
Elend.

Unterentwicklung.
Armut.
Hunger.
Barbarei. Krieg. Gewalt. Vergewaltigung.
Die Hälfte der Welt lebt und stirbt mit weniger
als 3 Dollar pro Tag. Der Bevölkerungsanteil in Indien,
welcher 80 Cents und weniger pro Tag verdient, ist größer
als die Gesamtbevölkerung der USA. 40 Prozent der
Weltbevölkerung, allesamt in der Dritten Welt, verdienen
gerade mal 5 Prozent des Welteinkommens. Die reichsten
20 Prozent, die fast alle in der Ersten Welt leben, verdienen
75 Prozent des Welteinkommens.
22’000 Kinder, ausschließlich in der Dritten Welt,
sterben täglich aufgrund der Armut.
Annähernd 800 Millionen Menschen in der Dritten
Welt sind noch immer chronisch unterernährt, davon
leben beinahe zwei Drittel in Asien und im pazifischen
Raum. Ungefähr 30 Prozent aller Kinder in der Dritten
Welt sind unterernährt oder körperlich unterentwickelt –
hauptsächlich in Asien und Afrika.
Jährlich sterben 10 Millionen Kinder in der Dritten
Welt vor ihrem fünften Lebensjahr. Das ist so viel wie
die Anzahl lebender Kinder in Frankreich, Deutschland,
Griechenland und Italien zusammen.
12 Prozent der Weltbevölkerung verbrauchen 85
Prozent des Wassers und diese 12 Prozent leben nicht in

der Dritten Welt. Jede dritte Person hat Schwierigkeiten,
Zugang zu Trinkwasser zu finden, hauptsächlich in der
Dritten Welt. 1.1 Milliarden Menschen in der Dritten Welt
verfügen nur über ungenügenden Zugang zu Wasser und
2.6 Milliarden fehlen die grundlegendsten Sanitäranlagen.
Für Abermillionen von Menschen ist schon die Suche nach
Wasser ein Kampf auf Leben und Tod. Täglich werden
Stunden verschwendet, nur um nach Wasser zu suchen.
Die Hälfe der Menschen in der Dritten Welt leidet im
Laufe ihres Lebens unter gesundheitlichen Problemen,
die in Zusammenhang mit verunreinigtem Wasser und
Wassermangel stehen.
14 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an heilbaren
Krankheiten, hauptsächlich in der Dritten Welt. 95 Prozent
der Neuinfektionen mit HIV ereignen sich in der Dritten
Welt, vor allem in Afrika. Nur 12 Prozent von allen, die
mit HIV infiziert sind, befinden sich in Behandlung. Im
Jahr 2020 wird AIDS mehr Menschen das Leben gekostet
haben als beide Weltkriege zusammen. Die Opfer befinden
sich größtenteils in der Dritten Welt.
Knapp eine halbe Milliarde Menschen ist zu Beginn
des 21. Jahrhunderts nicht im Stande, ein Buch zu lesen
oder auch nur ihren Namen zu schreiben. 121 Millionen
Menschen in der Dritten Welt dürfen keine Schulbildung
genießen. Die Revolution ist die einzige Lösung.

Der 3. Weltkrieg
Wir befinden uns mitten in einem Weltkrieg, im 3.
Weltkrieg. Die Erste Welt führt Krieg gegen die Dritte
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Welt. Es findet ein Völkermord gegen die Dritte Welt statt.
Jedes Jahr sterben deshalb weitaus mehr Menschen in der
Dritten Welt als im Holocaust. Wir dürfen uns nicht wie
„die guten Deutschen“ verhalten und stillschweigend dabei
zusehen, wie unsere Nachbarn in den Öfen verschwinden.
Die Menschen verbrennen; die Erde brennt.
Jedes Jahr. Jeden Monat. Jede Woche. Jeden Tag. Jede
Stunde.
Quälende Armut. Hunger. Krieg. Tod. Ökologische
Katastrophen. Ausgelöst durch die reichen Länder zum
Leidwesen der armen Länder. Die reichen Länder werden
reicher. Die armen Länder werden ihrem Schicksal
überlassen. Die Revolution ist der einzige Ausweg.
Die Imperialisten werden vor nichts und niemandem
zurückschrecken, um ihre Macht zu erhalten. Die Erste
Welt führt Krieg gegen die Menschen im Irak und in
Afghanistan. Und derzeit weitet Obama seinen Krieg aus
auf Pakistan, Libyen und auf den Iran. Die Geschichte des
Imperialismus ist eine lange und blutige – von Kolumbus bis
heute. Eine ganzer Kontinent mit seiner Bevölkerung wurde
ausgelöscht, um dem Imperium von „Uncle Sam“ Platz zu
machen. Die Hälfte Mexikos wurde gestohlen. Millionen
von Schwarzen und Afrikanern wurden versklavt, um den
„American way of life“, um die Erste Welt zu schaffen. Die
Imperialisten führen ihre Kriege überall auf dem Globus: In
Guatemala, El Salvador, Peru, Kolumbien, Mexiko, Angola,
Äthiopien, Somalia, Palästina, Korea, China, Indonesien,
im Libanon, in den Philippinen. 4 Millionen Menschen
sind im Vietnamkrieg vom Imperialismus getötet worden.
Und das geht immer so weiter. Wann wird dieser Wahnsinn
enden? Die Revolution ist der einzige Ausweg.

Revolutionäre Wissenschaft
Die Probleme scheinen unüberwindbar. Die
Ungerechtigkeit scheint unvermeidbar. Die Erste Welt
und ihre Lakaien werden alles daran setzten, die armen
Menschen in ihrem Kampf aufzuhalten. Lenin sagte,
wir müssen so radikal sein, wie es die Realität ist.
Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen
wir genauso radikal sein wie die Realität. Wir müssen
vom engstirnigen, kleinkarierten Denken abkommen.
Wir müssen von den Dogmen ablassen. Wir müssen
tiefgreifende Veränderungen in uns selbst bewirken. Jeder
behauptet von sich, er sei ein aufgeschlossener Mensch, ein
Freidenker, aber dafür müssen wir wirklich gewillt sein,
frei zu denken und unsere Ängste zu überwinden. Wir
müssen unsere eigene Belanglosigkeit hinter uns lassen.
Wir müssen ernsthaft werden. Wir müssen uns selbst
revolutionieren.
Ideologie ist eine Waffe. Die Völker der Dritten Welt
und ihre Verbündeten wehren sich mit allen Mitteln und
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Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen. Haben sie ein
Messer in der Hand, benützen sie das Messer. Ein Stein.
Eine Pistole. Lin Biao, ein General von Mao, nannte die
revolutionäre Wissenschaft die geistige Atombombe, die
die Welt retten wird. Jedes Mal wenn den Massen Wissen
gegeben wurde, haben sie es sich angeeignet. Marx. Lenin.
Mao. Sie haben die Welt verändert. Eine rote Welle
ist hereingebrochen über die Welt. Wir müssen gewillt
sein, die Frage der Revolution zu studieren. Wir müssen
herausfinden und verstehen, wo in den vergangenen
Revolutionen richtig und wo falsch gehandelt wurde. Wir
müssen uns gegen die Mainstreamscheiße wehren, welche
uns lehrt, dass Sozialismus und Kommunismus nichts als
Schimpfwörter sind. Wir dürfen keine Angst haben, die
Anführer, die Avantgarde, die Leitenden Lichter zu sein.
Die Geschichte hat uns diese Aufgabe auf die Schultern
gelegt. Wir sind dazu verurteilt, zu führen. Es ist unsere
Verantwortung.

Die Neue Macht des Leitenden Lichts
Unsere Revolution wird aus den finstersten Orten
entspringen – dort, wo die Revolution nicht bloß eine
Möglichkeit von mehreren ist, sondern dort, wo sie die
einzige Möglichkeit ist, um zu überleben. Aus den armen
Gebieten, den Gebieten der Ureinwohner, aus den Bergen,
den Dschungeln und den Slums von Afrika, Asien und
Lateinamerika.
Che Guevara nannte die USA einst „den Bauch
der Bestie“. Die Erste Welt, einschließlich der USA, ist
ein Bestie, welche die unterdrückten Völker verschlingt.
Die Menschen der Ersten Welt sind als Ganzes gesehen
eine Bestie. Sie leben vom Leiden Anderer. Der Konsum
der Ersten Welt tötet den Planeten, unser gemeinsames
Zuhause. Dennoch gibt es auch in der Ersten Welt einige
wenige Anomalien, welche sich dem globalen Kampf
für Kommunismus anschließen werden. Einige Wenige
werden sich vom Diktat der Konsumgesellschaft, vom
Diktat des „American way of life“ lossagen. Einige wenige
Anomalien in der Ersten Welt werden tapfer die rote Pille
schlucken. Diese Anomalien, die durch ihr Leben in der
Ersten Welt privilegiert sind, haben die Pflicht, gemeinsam
mit den Menschen der Dritten Welt für eine bessere
Welt zu kämpfen. Alle, aber insbesondere Leute aus der
Ersten Welt, müssen den Wahn des Konsumierens, den
individualistischen Lifestyle, der die halbe Menschheit dem
Hungertod überlässt und die Welt in einen ökologischen
Kollaps führt, ein für alle Mal aufgeben. Alle, aber
insbesondere Leute aus der Ersten Welt, müssen ernsthaft
einen Blick darauf werfen, auf welche Weise sie leben. Den
Menschen der Ersten Welt steht weniger zu, nicht mehr.
Die Menschheit wird der Ersten Welt den Sozialismus
und Kommunismus aufzwingen, ob es deren Bevölkerung

passt oder nicht. Der globale Volkskrieg wird kommen.
Die Erste Welt wird aufhören zu existieren. Es wird mit
ihr abgerechnet werden. Eine Neue Macht des Leitenden
Lichts wird entstehen.

Lasst uns den Weg zum Kommunismus
beschreiten
Eine neue Welt! Eine neue Macht! Das Ende
jeglicher Unterdrückung. Ohne Ausbeutung. Ohne
Arm und Reich. Ohne nationale Unterdrückung. Ohne
Unterdrückung der Geschlechter. Die Befreiung der
Armen, der Frauen, der Jugend. Ohne Egoismus. Ohne
individualistischen Konsumwahn. Kein ich, ich, ich. Die
vollständige Befreiung.
Gleichheit. Kollektivismus. Altruismus. Eine
Gesellschaft, die auf die menschlichen Bedürfnisse und auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und nicht auf Habgier und
Profit. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen
Bedürfnissen. Mao sagte, man solle „dem Volk dienen“.
Nachhaltigkeit. Eine neue Art der Beziehung untereinander
und mit der Erde, unser gemeinsames Zuhause. Frieden.
Gerechtigkeit. Kommunismus. Nur das leitende Licht der
revolutionären Wissenschaft kann diese Welt dauerhaft
vereinen. Ein Sturm braut sich zusammen, ein Sturm wie

kein anderer zuvor. Die dritte Welle der Revolution. Ein
neuer Durchbruch für die Menschheit. Lasst uns ein Licht
in die Welt bringen, die in Dunkelheit verharrt.
Wir können nicht wählen, wer wir sind, woher wir
kommen. Weiß. Schwarz. Blaue Augen. Braune Augen.
Erste Welt. Dritte Welt. Aber wir können entscheiden,
wohin wir gehen. Wir müssen Teil der Lösung sein und
nicht Teil des Problems. Wir müssen eine echte Revolution
ins Rollen bringen.
Es gab Menschen vor uns, die eine Revolution
ins Rollen brachten. Und sie werden auch nach uns
Revolutionen machen. Aber wir sind nun zusammen auf
diesem langen Marsch. Ein Weg voller Höhen und Tiefen.
Ein Marsch voller Fehltritte und Umwege. Es ist ein
langwieriger Kampf. Wir werden ihn nicht von heute auf
morgen gewinnen. Aber es gibt keinen großartigeren Weg.
Wir werden diesen Weg gemeinsam beschreiten. Lasst uns
diesen Weg beschreiten, denn die Revolution ist der einzige
Ausweg
.
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Unter dem Kommando
der revolutionären
Wissenschaft
Die wahre kommunistische Bewegung wird vom
Leitenden Licht der revolutionären Wissenschaft geführt.
Der Marxismus war die erste Synthese, welche das Problem
der vollständigen Revolution und der Realisierung des
Kommunismus mit der Wissenschaft verbunden hat.
Marxismus-Leninismus war der zweite Durchbruch. Der
Marxismus-Leninismus vereinte die universellen Lehren
aus der ersten Welle der proletarischen Revolutionen, vor
allem aus der bolschewistischen Revolution, welche Lenin
angeführt hat. Der Beitrag von Mao oder der „MarxismusLeninismus-Maoismus“
war
der
darauffolgende
Durchbruch. Er repräsentierte die revolutionäre
Synthese der größten revolutionären Massenerhebung
der Geschichte. Für einen Augenblick legte in China ein
Viertel der Weltbevölkerung ihr Schicksal in die Hände
der Maoisten, um eine bessere Welt zu errichten. Während
die Theorien von Mao noch die höchste Synthese der
revolutionären Wissenschaft darstellten, machten die
Kommunisten „Unter dem Kommando der Mao-ZedongIdeen!“ zu ihrem Motto. Später wurde daraus: „Unter dem
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Kommando des Maoismus“. Beinahe ein halbes Jahrhundert
ist vergangen seit dem Beginn der Kulturrevolution,
dem letzten maoistischen Durchbruch. All jene, die
vorausgegangen sind, einschließlich der Maoisten, haben
große Dinge vollbracht, aber auch viele Fehler gemacht. Die
Welt hat sich jedoch verändert. Die Imperialisten haben
ihre Wissenschaft der Unterdrückung weiterentwickelt
und perfektioniert. Das Leitende Licht ist die Antwort
darauf. Wissenschaft lernt dazu. Das Leitende Licht hat die
revolutionäre Wissenschaft angehoben und auf eine völlig
neue, auf die vierte Stufe gebracht. Der Kommunismus
des Leitenden Lichts ist die vierte und höchste Stufe der
revolutionären Wissenschaft. Er ist gegenwärtig die Spitze
des revolutionären Denkens. Sich unter das Kommando der
revolutionären Wissenschaft zu stellen, bedeutet heute, sich
unter das Kommando des Kommunismus des Leitenden
Lichts zu stellen. Andere Bewegungen stehen nicht unter
dem Kommando der revolutionären Wissenschaft. Viele
dieser Bewegungen klammern sich an Emotionalität. Viele
dieser Bewegungen machen Wissenschaftsfeindlichkeit

und Antiintellektualismus zu ihrem Grundsatz. Viele dieser
Bewegungen setzen auf Identitätspolitik. Viele sogenannte
Marxisten sagen, sie würden sich auf die revolutionäre
Wissenschaft stützen, aber nur die wenigsten machen
das auch wirklich. Die Kapitalisten waren so erfolgreich
mit ihrer antikommunistischen Propaganda, dass sich
die meisten „gutherzigen Anfänger“ der beinahe zwei
Jahrhunderte vorausgegangenen revolutionären Ideen kaum
bewusst sind. Stell dir vor, du bist Physiker, aber du hättest
keinen blassen Schimmer von Einstein und Newton. Es
gibt viele, die von sich sagen, sie wären Revolutionäre, aber
sie wissen fast gar nichts von Marx, Lenin oder Mao. Die
Reaktionäre waren sehr erfolgreich in der Verbreitung von
Lügen über die kommunistische Bewegung. Die Aufgabe der
revolutionären Anführer ist es, höhere Maßstäbe zu setzen.
Unsere Aufgabe ist es, die politische Bildung zu erhöhen.
Wir sind dabei, die nächste große Welle der Revolution
auszulösen. Wenn wir näher an den Kommunismus
herankommen wollen, müssen wir die Vergangenheit
verstehen. Wir müssen uns unter das Kommando der am
weitesten fortgeschrittenen revolutionären Wissenschaft
stellen, nicht unter das Kommando der Identitätspolitik.
Hier folgen einige Punkte, die bedacht werden sollten:

1. Nur die Wissenschaft kann komplexe
Probleme lösen. Die Ablehnung der revolutionären
Wissenschaft zerstört die Fähigkeit der Ausgebeuteten
und ihrer Verbündeten die Probleme der Armut,
der Entwicklung, der Umwelt, der Gesundheit, der
Energieversorgung etc. zu lösen. Diejenigen, die die
revolutionäre Wissenschaft angreifen, helfen einzig
und allein den Unterdrückern.
2. Diejenigen, die sich gegen die revolutionäre

Wissenschaft stellen, sabotieren das Bestreben der
Ausgebeuteten und Unterdrückten, sich selbst zu
befreien. Sie sabotieren die Revolution. Sie sabotieren
die Befreiung der Dritten Welt. Sie sabotieren
die Bildung einer revolutionären Führung. Sie
schaffen ein Klima des Antiintellektualismus unter
den Unterdrückten und Ausgebeuteten und ihren
Verbündeten. Sie machen die Ignoranz, welche die
Unterdrücker den Unterdrückten auferlegt haben,
zur Tugend. Wie die Imperialisten lehrt eine solche
Ansicht den Ausgebeuteten und Unterdrückten,
das Denken Anderen zu überlassen und sich nicht
weiterzubilden. Sie setzt die Maßstäbe tiefer. Sie
behindert die Entwicklung einer revolutionären
Führung. Sie zerstört die Fähigkeit der Massen, Herr
über ihr Schicksal zu werden. Sie schränkt den Massen
die Möglichkeit zur Selbstbestimmung ein. Eine solche
Anschauung schafft ein Klima, worin Reichtum,
Gruppeninteressen, Charisma, Popularität, Stellung,

Beziehungen und Traditionen bestimmend sind. Sie
schafft ein Klima der Korruption. Sie entmachtet
die Massen. Sie behindert unser Fortschreiten zum
Sozialismus und Kommunismus.

3. Die Behauptung, dass die revolutionäre
Wissenschaft eurozentrisch sei, ist der Ausdruck
einer Verinnerlichung der europäischen Sichtweise,
wonach nur die Europäer Wissenschaft verstehen
und entwickeln. Die revolutionäre Wissenschaft ist
nicht „europäisch“. Die revolutionäre Wissenschaft
ist nicht „weiß“. Die Weltrevolution hat sich seit
Marx im Grunde sogar nach „Osten“ bewegt.
Unsere letzte große Machtergreifung hat nicht im
„Westen“ stattgefunden, sondern in China. Jede
menschliche Gesellschaft hat auf verschiedenen
Stufen Wissenschaft und Technologie entwickelt.
Während die wissenschaftliche Revolution in Europa
erst in der kapitalistischen Ära ihren Anfang nahm,
besitzen andere Zivilisationen wissenschaftliche
Traditionen, die Hunderte und Tausende von
Jahren zurückreichen. Jede komplexe Gesellschaft
hat intellektuelle und wissenschaftliche Traditionen
entwickelt: China, Indien, der Nahe Osten, Afrika,
Amerika, Europa. Die Ablehnung der revolutionären
Wissenschaft ist der Ausdruck einer Verinnerlichung
der imperialistischen Sichtweise, wonach die
unterdrückten Völker zu primitiv und ignorant
sind, um Wissenschaft zu verstehen. Diejenigen, die
Wissenschaft ablehnen, schaden den Massen.
4. Identitätspolitik der Wissenschaft
überzuordnen, schadet der nationalen Befreiung. Es
setzt die Maßstäbe im Allgemeinen nicht nur tiefer,
entmachtet die Massen und schwächt die revolutionäre
Führung, es stärkt auch die Kompradorenkräfte,
welche Gruppeninteressen ausnutzen, um die Massen
auf reformistische Ziele hin zu manipulieren. Ebenso
schwächt es den revolutionären Feminismus zugunsten
des erstweltlerischen sogenannten Feminismus. Es
ist kein Zufall, dass die Identitätspolitik aktiv in den
Mainstream der Ersten Welt eingebunden wurde. Es
ist die Sprache der US-Demokraten, der Liberalen,
der Sozialdemokraten, der Pseudointellektuellen,
der pseudorevolutionären Akademiker und anderer
Waschlappen. Es ist eine falsche „Radikalität“, um
die Massen zu täuschen. Wenn eine politische Linie
nicht auf eigenen Beinen stehen kann, ohne sich in der
Sichtweise von einzelnen Gruppen und Personen zu
verstricken; was sagt das über diese Linie aus?
5. Identitätspolitik kann keine Antwort auf
Chauvinismus sein. Die Massen zu entmachten,
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ist keine Art, auf den Chauvinismus zu reagieren;
stattdessen müssen die Massen mit der revolutionären
Wissenschaft gestärkt werden. Das bedeutet, man
muss den Massen und den revolutionären Anführern
wirksame Werkzeuge geben, um sich selbst zu befreien,
und keine Werkzeuge, um sich in den reformistischen,
vorwissenschaftlichen
und
individualistisch
orientierten Systemen weiterzubringen.

6. Identitätspolitik und engstirniger
Nationalismus in der Dritten Welt führen zu
nationaler Unterdrückung und zu Bruderkrieg. Eine
solche Engstirnigkeit des Geistes spaltet letztendlich
nur die Massen. Nur die Wissenschaft kann die Welt
vereinen, da Wissenschaft auf der Realität fußt.
7.

Identitätspolitik, besonders in der Dritten
Welt, ist an sich eine Form des Chauvinismus. Sie
stärkt den Nationalismus der Ersten Welt gegen die
Befreiung der Dritten Welt. Wir sollten die Kämpfe
der unterjochten Nationen der Ersten Welt zwar
unterstützen, aber nicht auf Kosten der Dritten Welt.
Wir dürfen die Selbstbestimmung der unterjochten
Nationen der Ersten Welt nicht auf Kosten der Dritten
Welt unterstützen. Der Angriff auf die revolutionäre
Wissenschaft von Seiten der Identitätspolitik der
Ersten Welt ist bloß eine andere Form des versteckten
Erstweltlertums.

8. Ideologie ist eine Waffe, kein fauler Zauber.

Nicht alle Ideologien sind gleich. Manche Ideologien
sind Löffel. Andere sind Messer. Andere sind
Backsteine. Wieder andere sind Gewehre. Und wieder
andere sind Atomwaffen. Der Kommunismus des
Leitenden Lichts, die höchste Stufe der revolutionären
Wissenschaft von heute, ist eine Wasserstoffbombe.
Wenn wir die Dritte Welt frei haben wollen,
wenn wir Kommunismus wollen, dann müssen
wir die Ausgebeuteten und Unterdrückten mit der
mächtigsten Waffe, die sie kriegen können, ausrüsten.
Wenn wir das Ende jeglicher Unterdrückung
herbeiführen wollen, folgen wir dem Leitenden Licht
der revolutionären Wissenschaft. Was sonst kann die
Menschheit vereinen?

9. Die revolutionäre Wissenschaft ist kein
Dogma. Wenn ein anderes, mächtigeres System der
revolutionären Wissenschaft zur Verfügung steht,
werden wir die Massen damit ausrüsten. Wenn
die vierte Stufe der revolutionären Wissenschaft
übertroffen wird, sind wir verpflichtet, uns der
fünften Stufe zuzuwenden. Wenn die Leute den
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Kommunismus des Leitenden Lichts übertreffen
wollen, müssen sie die notwendige Arbeit verrichten,
um die Wissenschaft vorwärts zu bringen. Der Rückzug
in den Skeptizismus, Relativismus, Nihilismus, in
die Postmoderne, in die Identitätspolitik und andere
pseudointellektuelle Ismen hilft den Ausgebeuteten
und Unterdrückten überhaupt nicht. Die Leute
müssen ihre persönliche Geschichte und ihr Ego
überwinden. Dem Volk dienen. Der Dritten Welt
dienen. Der Menschheit dienen.

10. Sich unter das Kommando von etwas
Anderem als der Wissenschaft zu stellen, ist ein
Sicherheitsrisiko. Die Identitätspolitik schafft ein
Klima, worin die Menschen angeregt werden, alles
Mögliche über sich preiszugeben. Sie schafft ein
Klima, worin die Leute dazu angeregt werden, ihre
persönliche Meinung kundzutun, statt politische
Linien zu diskutieren. Sie führt in eine Situation,
worin die Menschen andere nicht nur aufgrund von
Gruppeninteressen herausfordern, sondern auch worin
von jedem erwartet wird, persönliche Informationen
preiszugeben, nur um als glaubwürdig betrachtet zu
werden. Politik sollte nicht wie ein Kaffeekränzchen
aussehen, es sollte sich um Machtstrukturen drehen.
Identitätspolitik macht es für den Staat nicht nur
einfacher, Informationen zu sammeln, es macht es auch
einfacher, die Kreise der Aktivisten zu infiltrieren.
In der Sowjetunion der Ära Stalin gab es eine
Redensart, wonach die Ausgebeuteten und Unterdrückten
das Boot ans Ufer des Kommunismus bringen werden mit
oder ohne eine kommunistische Führung. Dies ist eine
falsche Ansicht, die auf einer teleologischen Perspektive
der Geschichte basiert. Unsere Revolution ist keine
zwangsläufige. Unsere Revolution ist nicht in Stein, in die
Atome hinein gemeißelt. Unser Sieg wird nicht von den
Sternen vorausgesagt. Die Maoisten haben angefangen,
dies einzusehen. Sie begriffen, dass Revolutionen nicht
nur vorwärts, sondern auch rückwärts gehen konnten.
Was haltet die Unterdrückten und Ausgebeuteten in
ihrem Boot davon ab, für immer im Kreis zu rudern? Eine
Sache wird uns weiterhin zur Vorwärtsbewegung führen:
Wissenschaft. Wissenschaft lernt dazu. Wissenschaft passt
sich an. Das ist der Grund, weshalb wir vom Leitenden Licht
der revolutionären Wissenschaft geführt werden müssen.
Im Augenblick bedeutet das, dass wir vom Kommunismus
des Leitenden Lichts geführt werden müssen. Unter dem
Kommando des Kommunismus des Leitenden Lichts!
Unter dem Kommando der revolutionären Wissenschaft!
Folge dem Leitenden Licht! Sei ein Leitendes Licht und
keine ausgebrannte Glühbirne!

Sechs Punkte zur Einheit
der Dritten Welt
Kleinere Nationen innerhalb multinationaler Formationen
1. Der Kommunismus des Leitenden Lichts erstrebt

letztendlich die globale Einheit aller Nationen, um
dem Kommunismus einen Schritt näher zu kommen.
Der Kommunismus wird als die Beseitigung jeglicher
Unterdrückung einer Gruppe über ein andere
definiert. Dies ist der einzige Weg zum wirklichen
Weltfrieden.

2. Der Kommunismus des Leitenden Lichts erstrebt
die Einheit der Dritten Welt. Um die Erste Welt
bekämpfen und besiegen zu können, ist es notwendig,
dass die Dritte Welt möglichst große multinationale
Formationen bildet. Solche Formationen haben
historisch betrachtet die Form von multinationalen
Staaten angenommen.
3. Innerhalb von multinationalen Formationen in
der Dritten Welt müssen Vorkehrungen getroffen
werden, um kleinere Nationen vor der physischen und
kulturellen Vernichtung zu bewahren. Das bedeutet,
es muss für den vollständigen Schutz der kleineren
Nationen gesorgt werden: ihre Rechte sind gesichert,
die Bevölkerung ist bewaffnet etc. Bezüglich der
Kultur bedeutet das, dass die kulturellen Traditionen
der kleinen Nationen, außer sie sind fürchterlich
reaktionär, innerhalb der größeren Formationen

geschützt und bewahrt werden müssen. Das bedeutet,
dass lokale Sprachen auch für amtliche Zwecke benutzt
werden. Es sollte ein Rechtsschutz eingerichtet werden,
um das Aufblühen der lokalen Kultur zu sichern und
zu fördern. Die Regierung der kleineren Nationen
muss den Mitgliedern dieser Nationen innerhalb
der multinationalen Formationen überlassen
werden. Wenn den kleineren Nationen Land und
Reparationszahlungen geschuldet werden, sollte das
Land zurückgegeben und die Reparationszahlungen
von den größeren Formationen der Dritten Welt
gezahlt werden.

4. Der Kommunismus des Leitenden Lichts fordert
die maximale Selbstbestimmung aller ausgebeuteten
Nationen.
Das
Selbstbestimmungsrecht,
einschließlich das Recht auf Sezession, wird
gewahrt, außer in Fällen, in denen die Sezession
sich direkt nachteilig auf die Selbstbestimmung von
anderen ausgebeuteten Nationen auswirkt. Anders
gesagt fordert der Kommunismus des Leitenden
Lichts das Recht auf maximale Selbstbestimmung,
einschließlich das Recht auf Sezession, außer die
Selbstbestimmung einer bestimmten Nation wirkt
der Lösung des Hauptwiderspruchs zwischen den
ausgebeuteten Nationen und dem Imperialismus
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entgegen. Eine einzelne ausgebeutete Nation sollte
ihre Selbstbestimmung nicht auf Kosten von anderen
ausgebeuteten Nationen durchsetzen.
Zum Beispiel unterstützt der Kommunismus
des Leitenden Lichts keine falschen „nationalen
Befreiungen“ oder Sezessionsbewegungen, die vom USImperialismus gefördert werden. In Fällen, in denen
eine Sezession direkt, nachweislich und auf signifikante
Weise die Hegemonie des Imperialismus verstärkt
oder das Selbstbestimmungsrecht anderer Nationen
einschränkt, spricht ihnen der Kommunismus
des Leitenden Lichts das Sezessionsrecht ab. Der
Imperialismus ist der größere Feind als irgendwelche
Fälle von Nationalchauvinismus. Ein Pakt mit dem
imperialistischen Teufel führt nicht zur wirklichen
Befreiung und Selbstbestimmung.

5. Während der Kommunismus des Leitenden Lichts
die Einheit der Dritten Welt anstrebt, beabsichtigt er
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die Spaltung der Einheit der Ersten Welt, um die Erste
Welt vollständig zu vernichten. Diejenigen, welche aus
Prinzip die Einheit der multinationalen Formationen
der Dritten zu spalten versuchen, werden als Helfer
des Imperialismus, vor allem des US-Imperialismus,
enden.

6. Der Kommunismus des Leitenden Lichts
unterstützt die Selbstbestimmung von unterdrückten
Nationen (die nicht unbedingt ausgebeutet sein
müssen) unter der Besatzung der Ersten Welt.
Namentlich unterstützt er die Selbstbestimmung
der First Nations unter der Besatzung der USA
und Kanada, die Nationen der Aborigines unter der
Herrschaft der Weißen in Australien, die Nation der
Maori im besetzten Aotearoa, die Black Nation unter
US-Besatzung, Palästina, der besetzte Norden von
Mexiko/Aztlán, Boricua und Hawai’i unter anderem.

Was ist Revisionismus?
Einige Leute denken fälschlicherweise, dass der
Revisionismus die Abweichung von einer Orthodoxie sei,
die „Revision“ einer Tradition. Diese Betrachtungsweise
des Revisionismus ist in einem marxistischen Kontext
unzutreffend. Wir dürfen marxistische Autoren nicht auf
dieselbe Weise behandeln, wie die Kirche des Mittelalters
Aristoteles behandelt hat. Mao lag richtig, als er sagte, dass
wir uns gegen die Buchgläubigkeit stellen müssen. Wir
dürfen die Klassiker des Marxismus nicht auf dieselbe
Weise zitieren, wie die Jesuiten die Bibel zitiert haben.
Marxismus ist kein Dogma, es ist lediglich eine revolutionäre
Wissenschaft. Der Marxismus verwendet lediglich
Wissenschaft für die Verwirklichung der vollständigen
Befreiung, für die Verwirklichung des Kommunismus. Wie
jede andere Wissenschaft entwickelt sich die revolutionäre
Wissenschaft mit der Zeit weiter. Wenn jede Abweichung
von den Marxschen Originalwerken Revisionismus
wäre, dann wäre alles, was nach Marx publiziert worden
ist, revisionistisch. Das ist nicht der Fall. Also, was ist
Revisionismus?
Revisionismus will nicht einfach die marxistischen
Werke „revidieren“. Manchmal ist es sogar notwendig, etwas
zu „revidieren“, um die Wissenschaft vorwärtszubringen.
Etwas „Revision“ ist gut. Der Marxismus verlangt
manchmal, von den revolutionären Klassiker abzukommen.
Revisionismus ist etwas völlig Anderes. Der Revisionismus
will das revolutionäre Herz aus dem Marxismus heraus
revidieren. Revisionisten sind jene, die die revolutionäre
Wissenschaft in ihr Gegenteil verkehren. Sie setzen
der Konterrevolution und der Unterdrückung eine
„marxistische“ Maske auf. Die Revisionisten hissen die
Rote Fahne, um sich gegen die Rote Fahne zu stellen. Es gibt
verschiedene Arten von Revisionismus. Sie überschneiden
sich häufig und beziehen sich auf einander.

1. Reformismus. Die Reformisten sagen
oftmals, dass wir keine Revolution bräuchten. Sie
sagen, das System könne schrittweise reformiert
werden. Sie denken, dass wir den Sozialismus (und
Kommunismus) mit legalen und parlamentarischen
Mitteln erreichen könnten. Sie betrachten den
gegenwärtigen Staat nicht als das Werkzeug der
reaktionären Klassenherrschaft. Sie betrachten ihn
als halbwegs neutralen oder als unabhängigen Akteur,
welcher über dem Klassenkampf steht. Ihrer Meinung
nach kann der reaktionäre Staat erkämpft werden;
der reaktionäre Staat kann einen Ort bilden, wo die
Klassenantagonismen ausgehandelt werden können.

Ihrer Meinung nach können die Kräfte des Volkes
ihren Einfluss über den Staat mit legalen Mitteln
schrittweise ausweiten. Sie glauben, dass die Kräfte
des Volkes gewählt werden können, eine Lobby bilden
können etc. Dies entspringt der Vorstellung, dass sich
das kommunistische Bewusstsein spontan aus den
wirtschaftlichen Kämpfen entwickeln könne, wie z.B.
im Kampf für bessere Löhne. Dieser Gradualismus
und Evolutionismus wurde von den Revisionisten der
Zweiten Internationale vertreten. Manchmal werden
diese Kräfte auch „Sozialdemokraten“ genannt.
Lenin hat diese Revisionisten aufs Schärfste
verurteilt. Er hatte eine andere Auffassung vom Staat.
Er vertrat die Ansicht, dass der Staat nicht neutral
ist. Der Staat repräsentiert immer die Diktatur einer
Klasse über eine andere. Der Staat ist immer ein Akteur
der Repression. In seiner gegenwärtigen Form kann er
von den revolutionären Kräften nicht erobert werden.
Er kann nicht aus den Händen der reaktionären
Kräfte herausgeboxt werden. Es gibt ein Gleichnis von
einem Mann, der einen Sack voll Gold ins Meer fallen
lässt und dem Gold hinterher springt. Er ertrinkt. War
das Gold sein Eigentum oder war er das Eigentum des
Goldes? So ist das Wesen des reaktionären Staates.
Jene Revolutionäre, welche versuchen, in den Staat
einzudringen, verlieren sich im Prozess. Sie erobern
nicht den Staat, der Staat erobert sie. Der alte Staat
muss zerschmettert werden. Eine Doppelherrschaft
muss innerhalb der Gesellschaft errichtet werden, um
gegen die alte Macht zu kämpfen. Eine Neue Macht
muss von Grund auf neu errichtet werden. Eine Neue
Macht muss errichtet werden, um die alte Macht zu
ersetzen. Die Neue Macht zu errichten, ist der Auftrag
des Proletariats. Die Bejahung des Reformismus ist
die Ablehnung der Neuen Macht.

2. Sozialimperialismus/Sozialfaschismus. Es
gibt Leute, die behaupten, sie seien Marxisten,
gleichzeitig befürworten sie den Imperialismus. Sie
verpacken den Imperialismus in einer roten Fahne.
Die ursprünglichen Sozialimperialisten waren die
Sozialdemokraten der Zweiten Internationale. Die
deutschen und französischen Sozialdemokraten
unterstützten
die
Kriegsbestrebungen
ihrer
imperialistischen Heimatländer im 1. Weltkrieg. Sie
begründeten dies damit, dass ein Sieg in jenem Krieg
den Arbeitern ihrer Heimatländer helfen würde. Sie
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versuchten, die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung mit der
Beute des imperialistischen Raubzugs zu befriedigen.
Die Revisionisten gaben ihren eigenen Leuten, ihren
eigenen Arbeitern den Vorzug anstelle des globalen
Proletariats. Diese Sozialdemokraten waren auf
engstirnige Weise nationalistisch. Im Gegensatz dazu
befürwortete Lenin eine Politik des „revolutionären
Defätismus“ für die imperialistischen Länder. Lenin
setzte auf die Niederlage des Zarenreichs in der
Hoffnung, eine Niederlage in seinem imperialistischen
Heimatland könnte zu einer revolutionären Situation
führen. Im Widerspruch zu Lenin stehend, waren
die Revisionisten der Zweiten Internationale damit
die Sozialimperialisten und Sozialfaschisten jener
Zeit. Dem Namen nach waren sie Sozialisten, in
Wirklichkeit aber waren sie Imperialisten und
Faschisten.
Es gab auch andere Arten des Sozialimperialismus.
Mitte des 20. Jahrhunderts hörte die Sowjetunion zum
Beispiel auf, zum Kommunismus vorwärtszuschreiten.
Die sowjetische Bürokratie entwickelte sich zur neuen
Kapitalistenklasse. Sie fing an, kapitalistische Politik
einzuführen. Obwohl sie sich als Sozialisten ausgaben,
handelten sie wie eine imperialistische Großmacht.
Sie beuteten andere Länder aus. Sie zwangen Teilen
der Dritten Welt ihre eigene Kolonialherrschaft
auf. Wie die Imperialisten zuvor teilten die UdSSR
und die westlichen Imperialisten die Welt in
„Einflusssphären“ auf. Beide imperialistische Blöcke,
der West- und Ostblock, arbeiteten Hand in Hand, um
die Dritte Welt zu kontrollieren. Die Imperialisten als
Ganzes gestalteten die Weltwirtschaft um, so dass die
Imperialisten auf Kosten der Dritten Welt profitieren
konnten. Unter dem Banner des Sozialismus führte
die UdSSR imperialistische Aggressionen aus.

3. Erstweltlertum. Das Erstweltlertum ist eine
weitverbreitete Variante des Sozialimperialismus. Das
Erstweltlertum ist eine Form des Revisionismus, die
behauptet, dass in der Ersten Welt eine bedeutsame
soziale Basis für eine Revolution existieren oder
dass in der Ersten Welt eine verbreitete, bedeutsame
Ausbeutung stattfinden würde. Das Erstweltlertum
identifiziert verschiedene Klassenfeinde in der
Ersten Welt als progressive Kräfte. Einige Erstweltler
behaupten, dass die lohnabhängige und arbeitende
Bourgeoisie (die „Arbeiteraristokratie“ oder die
sogenannten Arbeiter) in der Ersten Welt ausgebeutet
würde und potenziell revolutionär sei. Andere
Erstweltler meinen, dass die Lumpenbourgeoisie der
Ersten Welt derart unterdrückt werde, dass sie als
Ersatzproletariat fungieren könne. Andere Erstwelter
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meinen, dass die Mehrheit der Nichtweißen in
Nordamerika als ein Ersatzproletariat fungieren
könnte. Wieder andere Erstwelter denken, die
Frauen oder die Jugend der Ersten Welt könnte
als Ersatzproletariat dienen. Und wieder andere
Erstwelter sagen, sie könnten, als ob das möglich
wäre, in der Ersten Welt eine „soziale Basis“ ohne
Staatsmacht bilden, indem sie sich den revolutionären
Akteur einfach herbeiwünschen. All diese sozialen
Gruppen sind zusammen als Ganzes Feinde der
Mehrheit der Dritten Welt. Es ist reaktionär, für sie
einzutreten. Erstwelter, ob sie sich dessen bewusst
sind oder nicht, werden letztendlich auf die eine oder
andere Weise den Imperialismus gegen die Dritte
Welt verteidigen.

4. Die Theorie der Produktivkräfte. Dieser
Revisionismus spielt die Notwendigkeit des
Klassenkampfs im revolutionären Prozess herunter.
Dieser Revisionismus haltet stattdessen die
Entwicklung der Technologie für den Schlüssel zu
einer besseren Welt. Diese Sichtweise überschätzt
die Rolle der Technologie im revolutionären
Prozess. Manchmal tut sie so, als ob allein die
technologische Entwicklung den Kommunismus
bringen würde. Diese Revisionisten haben das Ziel
falsch gesetzt. Statt das Ende der Unterdrückung
als Ziel ins Auge zu fassen, sehen sie das Ziel in
einer verschwenderischen Gesellschaft voller
Konsumgüter. Der Drittweltsozialismus wird
nicht an den Erstweltkapitalismus herankommen
bezüglich der Konsumgesellschaft, weil Sozialismus
auf Nachhaltigkeit und nicht auf Imperialismus
basiert. Da der Drittweltsozialismus es nicht
mit dem Erstweltkapitalismus bezüglich der
Konsumgesellschaft aufnehmen kann, meinen
diese Revisionisten, dass der Sozialismus selber
abgelehnt werden muss. Sie halten die Möhre der
Konsumgesellschaft vor die Nase der Masse, um sie
zu reaktionärem Denken anzuspornen. Dies steht im
Zusammenhang mit dem Ökonomismus.
5. Nicht bis zum Kommunismus weitergehen.
Manche Revisionisten sagen, dass wir nicht ganz
bis zum Kommunismus weitergehen müssen.
Dieser Revisionismus spielt die Notwendigkeit der
Fortsetzung des Klassenkampfs im Sozialismus
herunter. Diese Revisionisten sagen, dass im
Sozialismus der Klassenkampf einfach abklingen
würde. Sie sehen den Sozialismus nicht als Übergang
zum Kommunismus. Vielmehr betrachten sie den
Sozialismus einfach als die Verstaatlichung der
Industrie und einen starken Wohlfahrtsstaat. Im

Gegensatz dazu meinten die Kommunisten der
Ära Maos, wenn man nicht zum Kommunismus
vorwärtsschreitet, wird die Revolution zurück in den
Kapitalismus gleiten. Wenn man nicht beständig
vorwärtsdrängt, wird die Konterrevolution die
Revolution zunichte machen. Die übriggebliebenen
Ungleichheiten aus der alten Gesellschaft und neue
Ungleichheiten werden sich verfestigen und eine neue
Kapitalistenklasse wird innerhalb der Machtorgane
entstehen. Reaktionäre Ideen werden sich verbreiten
und die Revolution rückgängig machen. Das ist
der Grund, weshalb Mao sagte: „Niemals den
Klassenkampf vergessen!“. Kontinuierlich muss
ein revolutionärer Kampf gegen Ungleichheit und
reaktionäre Kultur geführt werden, sonst wird eine
neue Bourgeoisie entstehen und die Revolution
rückgängig machen. Das ist die Fortführung der
Revolution unter der Neuen Macht des Proletariats.
Diese Liste ist nicht vollständig. Sie umfasst lediglich die
wichtigeren Formen des Revisionismus. Es gibt noch viele
andere Variationen. Diese Revisionismen überschneiden
sich beinahe immer. Für gewöhnlich implizieren sie
sich gegenseitig. Die Akzeptierung des einen, ist die
Akzeptierung aller anderen. Gegenwärtig wird mit der
Kritik am Erstweltlertum die Kritik an allen anderen
miteinbezogen. Der Kampf gegen das Erstweltlertum
ist der wichtigste antirevisionistische Kampf in unserer
Zeit. Kein Revisionismus ist sicher, wenn man auf das
Erstweltlertum zielt; kein Revisionismus ist sicher,
wenn man den Kommunismus des Leitenden Lichts
vorwärtsbringt. Der einzige Antirevisionismus von heute ist
die wahre revolutionäre Wissenschaft, der Kommunismus
des Leitenden Lichts.

Zu den
Mainstreamlügen
„ L ü g e n . Beinahe alles, was sie uns über
die kommunistische Bewegung lehren, ist
falsch oder auf eine Art verzerrt. Die wirkliche
Geschichte unterscheidet sich deutlich von
dem, was unterrichtet wird. Neue Genossen
müssen begreifen, dass auf dieselbe Weise,
wie in den Medien gelogen wird, auch über die
Geschichte Lügen erzählt werden. Genauso

wie sie aktuelle Ereignisse verdrehen, damit es
ihnen in ihre Agenda passt, verzerren sie die
Vergangenheit. Sie sind die Monster. Wir sind
die Befreier. Schau uns an und schau dir sie an.
Ist unsere Bewegung perfekt? Natürlich nicht.
Wir haben das auch nie behauptet. Waren die
vergangenen Revolutionen perfekt? Natürlich
nicht. Wir sagen nicht, sie wären es. Es gab
großartige Erfolge und grandiose Niederlagen.
Es gab viel zu feiern und ebenso viel zu
bedauern. Unsere Niederlagen sind jedoch
bei Weitem besser als all ihre Erfolge. Wir
müssen unsere Geschichte als ein gigantisches
wissenschaftliches Experiment betrachten.
Wir werden weder beim ersten noch beim
zweiten Mal alles richtig machen. Wir müssen
aus der Vergangenheit lernen. Wir müssen
es das nächste Mal besser machen. Sie haben
uns mit derart vielen Lügen überschüttet.
Wieso? Weil sie uns fürchten. Vor langer
Zeit schrieb Marx, dass die herrschende
Klasse zittert. Und noch immer zittern sie wie
Espenlaub. Sie tun alles, um die Leute davon
abzuhalten, die Wahrheit zu erfahren. In der
Ersten Welt und insbesondere in den USA
wurden potenzielle Revolutionäre dermaßen
darauf eingestellt, den Kommunismus zu
fürchten, dass sie reflexartig abwehrend auf
Kommunismus, Sozialismus, Marx, Lenin,
Mao etc. reagieren. Diese Abwehrhaltung
wurde ihnen antrainiert, um die Leute
davon abzuhalten, dort zu suchen, wo sie
suchen müssten. Die Leute suchen überall,
nur nicht in der revolutionären Tradition.
Die Leute suchen im Anarchismus, obwohl
der Anarchismus nie in Gang gekommen
ist. Der Anarchismus hat sich als Fehlschlag
erwiesen. Sie suchen im Futurismus. Sie
suchen im Utopismus. Sie suchen in der
New-Age-Bewegung. Sie suchen überall, nur
nicht dort, wo sie müssten. Wir müssen die
Leute von den Manipulationen befreien. Wir
müssen den Leuten ihre Angst nehmen. Es
gibt keine größere Waffe als die revolutionäre
Wissenschaft.
Der
Antikommunismus
hält die revolutionäre Wissenschaft außer
Reichweite von denen, die sie brauchen. Wir
werden kreative Wege finden müssen, um
die Leute aus ihrer reaktionären Struktur
herauszubringen.“ - Leitendes Licht
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Zum Jahrestag der
Bolschewistischen
Revolution
Am 7. November 2010 ist der 93. Jahrestag der
Bolschewistischen Revolution. Wir feiern heute den
großen Durchbruch des ersten erfolgreichen und

langfristigen Sieges des Proletariats. Es hat schon
vor 1917 Revolutionen gegeben, aber sie waren nicht
imstande, die Macht erfolgreich aufrechtzuerhalten.
Sie wurden schnell wieder von der
Konterrevolution niedergeschlagen.
Die Bolschewistische Revolution
hat jedoch drei Jahrzehnte Bestand
gehabt, bevor sie schließlich ebenfalls
definitiv niedergerungen wurde. Die
Bolschewistische Revolution war der
Höhepunkt der ersten großen Welle
der proletarischen Revolutionen.
Werfen wir einen Blick auf einige
Errungenschaften der Sowjetunion:

1. Der erste proletarische Staat.
Lenin sagte, dass ohne politische
Macht alles eine Illusion sei. Zum
ersten Mal in der Geschichte
konnte unsere Klasse die Eroberung
der Staatsmacht sichern. Statt als
Werkzeug der Reaktionäre, um
die Menschen zu unterdrücken,
wurde der Staat genutzt, um die
Konterrevolutionäre niederzuhalten
und die Revolution vorwärtszutreiben.
Von der herrschenden Höhe der
politischen Macht aus konnten
wir die Neugestaltung der ganzen
Gesellschaft beginnen.
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2. Die erste erfolgreiche
Planwirtschaft. Die Sowjetunion war
der erste Versuch des Proletariats,
eine organisierte Wirtschaft zu
schaffen, die dem Volk dienen
würde. Sie war der erste Versuch,
eine Wirtschaft zu schaffen, in
der die Unterdrückten nicht der
Gnade der gnadenlosen Marktkräfte
ausgeliefert waren. Das Proletariat
und die Unterdrückten entkamen der

Anarchie der Produktion, Kapitalismus genannt.
Stattdessen wurde die Produktion unter die
Kontrolle des Staates und der proletarischen Partei
gebracht.

3. Der große Sprung. Unter der proletarischen

Führung entwickelte sich die Sowjetunion von
der unterentwickelten Provinz zur modernen
Großmacht, welche dem Imperialismus auf
der Weltbühne zu trotzen vermochte. Unter
der Zarenherrschaft sind nur wenige Städte
industrialisiert worden. Unter der Führung unserer
Klasse wurde ein ganzes Land modernisiert. Sogar
das Atom wurde bezwungen. Die Sowjetunion
wurde das zweitmächtigste Land der Welt.

4. Der Sieg über den Faschismus. Während
dem Zweiten Weltkrieg hatte die Sowjetunion
26 Millionen Opfer zu beklagen, mehr Verluste
als alle anderen Länder zusammen. Der Große
Vaterländische Krieg gegen den Faschismus war
ein Volkskrieg gegen den Faschismus. Es waren
die sowjetische Völker, welche die Frontkämpfer
bildeten im Kampf gegen Hitler und seine widerliche
rassistische Ideologie. Hätte es die Sowjetunion
nicht gegeben, wären Hitlers Truppen bis an den
Pazifik marschiert. Die Faschisten hätten den
Zweiten Weltkrieg gewonnen und mit Osteuropa
und Asien dasselbe gemacht, was die USA mit der
indigenen Bevölkerung gemacht haben. Hitler hat
bekanntermaßen den Genozid und die „ManifestDestiny“-Doktrin der USA als seine Vorlage
benutzt. Die Sowjetunion, ihre Rote Armee und
unsere Partei konnten die völkermörderische
Armee von Hitler aufhalten.
5. Eine neue proletarische Kultur. Die alte Kultur
begünstigte Rassismus, Chauvinismus, Sexismus,
Privilegien und Ungleichheit. Zum ersten Mal
in der Geschichte hatten die Ausgebeuteten und
Unterdrückten die Kontrolle über die Kunst und
die Medien. Eine neue Kultur wurde geboren, um
Friedfertigkeit, Gleichheit und Selbstbestimmung
zu fördern. Unsere Kunst und unsere Musik
wurden rund um die Welt gesehen und gehört.
6. Die Weiterentwicklung und Verbreitung der
revolutionären Wissenschaft. Die Bolschewistische
Revolution
hat
unser
Verständnis
der
revolutionären Wissenschaft weiterentwickelt.
Aus der bolschewistisch revolutionären Erfahrung
heraus hat Lenin seine Theorie des Staates,
der Doppelherrschaft, der Vorhutpartei, der

Selbstbestimmung der Völker entwickelt. Durch die
bolschewistische Erfahrung wurde der Marxismus
zum Marxismus-Leninismus. Die revolutionäre
Wissenschaft wurde auf eine völlig neue Stufe
gebracht. Der Marxismus-Leninismus war die
zweite Stufe der revolutionären Wissenschaft.
Die Revolution verbreitete die revolutionäre
Wissenschaft über den ganzen Globus; sie
verbreitete den Marxismus-Leninismus. Ein Land,
welches sich über einen Sechstel der Landmasse
der Erde erstreckte, war nun frei und diente als
Stützpunktgebiet, um unsere Wissenschaft und
die Revolution auf der ganzen Welt zu verbreiten.
Der Beitrag von Lenin wurde zum Kernstück des
Marxismus von heute, dem Kommunismus des
Leitenden Lichts.
Die Sowjetunion war nicht perfekt. Unsere
Revolution in der Sowjetunion haben wir an die
Konterrevolution verloren. Eine neue Kapitalistenklasse
ist entstanden und hat unsere großen Errungenschaften
wieder zunichtegemacht; nach dem Zweiten Weltkrieg
konnten sie ihre Konterrevolution dann endgültig
festigen. Aber nicht alles war verloren. Die erste
große Welle der Revolution hat eine zweite entfesselt.
Unter der maoistischen Führung kam die chinesische
Revolution sogar noch weiter. Wir müssen von der
Vergangenheit lernen und uns verbessern, so dass wir
es das nächste Mal besser machen können. Trotz ihren
Fehlern kann uns die sowjetische Erfahrung auch heute
noch vieles beibringen.
In der heutigen Zeit sind die Menschen
demoralisiert. Sie können keinen Ausweg aus dem
Irrsinn des Kapitalismus-Imperialismus finden: Armut,
Hunger, Krieg, Ungleichheit, Chauvinismus, Rassismus,
nationale Unterdrückung, Patriarchat, ökologische
Katastrophe. Die große Mehrheit der Menschheit hungert
in der Dritten Welt, während die Erste Welt fett wird.
Eine Minderheit lebt auf Kosten der großen Mehrheit.
Der Imperialismus erklärt den Kommunismus für tot,
dass die Geschichte an ihrem Ende angekommen sei. Sie
sagen, Sozialismus und Kommunismus seien unmöglich.
Wir antworten, indem wir auf die Geschichte verweisen.
Die Sowjetunion war ein strahlendes Licht, trotz ihren
Fehlern. Sie repräsentierte Hoffnung für die Menschen
überall auf der Welt. Ihre Existenz beweist, dass
eine andere Welt möglich ist. Es ist möglich, dass die
Menschen über ihr eigenes Leben bestimmen können.
Ausbeutung und Unterdrückung sind nicht die einzige
Art zu leben. Kommunisten standen schon immer in der
ersten Reihe im Ringen um eine bessere Welt. Wir sind
die Leitenden Lichter und zeigen den Ausweg aus dem
Irrsinn.
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Diskussionspunkte zur Ära
der Kulturrevolution
Kommunismus ist das endgültige Ziel unserer
Revolution. Es gibt ein altes maoistisches Sprichwort,
wonach man jeweils nur eine Kette aufbrechen kann und
nicht alle auf einmal. Gleichgültig, ob man mit hundert
Ketten an eine Wand gekettet ist oder nur mit einer
einzigen, man bleibt immer noch an eine Wand gekettet.
Wir müssen alle Ketten aufbrechen. Wir müssen das
Ende jeglicher Unterdrückung herbeiführen. Das Ende
der Ausbeutung. Keine Reichen. Keine Armen. Kein
Rassismus. Keine nationale Unterdrückung. Kein Sexismus.
Keine Unterdrückung der Frau. Keine Unterdrückung der
Jugend. Kommunismus ist die vollständige Befreiung. Keine
Gruppe besitzt noch Macht über eine andere. Wie Marx
und Lenin gelehrt haben, ist der Staat eine Waffe für eine
Gruppe, um eine andere zu unterdrücken. Da keine Gruppe
Macht über die andere hat, besteht im Kommunismus kein
Bedarf mehr für einen Staat. Kommunismus ist Gleichheit.
Eine Gesellschaft, die auf die menschlichen Bedürfnisse
ausgerichtet ist. Kein Egoismus. Kein Individualismus.
Im Kommunismus werden sich die Menschen nicht mehr
länger als bloße Individuen sehen. Kommunismus ist
Kollektivismus. Gemeinwohl. Teilen. Im Kommunismus
ist das Privateigentum beseitigt. Kommunismus ist
Altruismus. Die Ethik von “Dem Volk dienen“ wird die
zwischenmenschlichen Interaktionen bestimmen. Die
Menschen werden eins sein im Kommunismus. Kein ich,
ich, ich. Kommunismus ist Nachhaltigkeit. Die Leute
werden nicht mehr länger die Erde zerstören, unser
gemeinsames Zuhause. Wir sind es den zukünftigen
Generationen schuldig. Antagonistische Widersprüche
existieren nicht mehr im Kommunismus. Kommunismus
bedeutet Frieden. Im Kommunismus setzt sich die
Revolution selber fort. Vollständiger Kommunismus hat nie
existiert, obwohl es verschiedene indigene Gesellschaften
gab, die etliche Aspekte mit dem Kommunismus geteilt
haben. Marx und Engels bezeichneten die Form solcher
Stammesgesellschaften als den “Urkommunismus“.
Es gab drei wichtige Durchbrüche, drei wichtige
Wellen der Revolution, welche die Menschheit zum
Sozialismus Richtung Kommunismus geführt haben. Die
Leute betrachten manchmal die Pariser Kommune als
die erste Welle, aber sie konnte sich nicht durchsetzen.
Es war der Aufstand einer Stadt, welcher aber schnell
wieder niedergerungen wurde. Die zweite Welle der
Revolution startete 1917, die Bolschewistische Revolution,
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die von Lenin angeführt wurde. Obwohl diese Revolution
unwiderruflich rückgängig gemacht und der Kapitalismus
in den 50er Jahren wieder eingeführt wurde, konnten wir
viel von den sowjetischen Erfahrungen lernen.Wir haben
viel gelernt von der Ära Lenin und Stalin, hinter der wir auf
eine kritische, allgemeine und undogmatische Weise stehen.
Die dritte Welle der Revolution bestand aus den sozialen
Revolutionen, welche nach dem 2. Weltkrieg als Teil des
Kampfes gegen den Imperialismus zustande kamen. Die
repräsentativste und wichtigste davon ist die chinesische
Revolution, die von Mao angeführt wurde. Ein Viertel der
Menschheit erhob sich und wagte den Versuch, sich eine
bessere Zukunft zu gestalten. Von allen Versuchen des
Sozialismus in Richtung Kommunismus war die Periode der
Kulturrevolution während der chinesischen Revolution der
am weitesten fortgeschrittene. Es gibt einige Diskussionen
darüber, welches das exakte Datum der Kulturrevolution
war. Für unsere Zwecke hier können wir sagen, dass die
Kulturrevolution um 1966 herum begann und in den 70er
Jahren endete; 1967 bis 1970 erreichte sie ihren Höhepunkt.
Die Kulturrevolution war das Kernstück des maoistischen
Beitrags zur revolutionären Wissenschaft. Lin Biao meinte,
dass die Kulturrevolution Maos wichtigster Beitrag zur
Theorie gewesen sei:
„Genosse Mao Zedong hat den Marxismus nicht
nur im Bereich der politischen Machtergreifung
durch das Proletariat bereichert. Ebenso machte er
einen kreativen Beitrag zu ihrer Entwicklung, er
kennzeichnete eine neue Geschichtsepoche, als er das
wichtigste Problem unserer Zeit in Angriff nahm:
die Konsolidierung der Diktatur des Proletariats, der
Kampf gegen die Gefahr einer Wiedereinführung des
Kapitalismus.“
Hier folgen einige wichtige Punkte, die über diese Periode
verstanden werden müssen:

1. Die Kulturrevolution war ein Versuch uns noch
weiter im Sozialismus zum Kommunismus, zur
vollständigen Befreiung, zu bringen. Die Maoisten
verstanden, dass, wenn wir nicht weitergehen in
Richtung Kommunismus, die Revolution abflauen
würde. Mao sagte, es gäbe nichts Schlimmeres als ein
stehendes Gewässer. Der Sozialismus kann nur als
Übergang zum Kommunismus verstanden werden.

Die Maoisten nannten dies die „Fortsetzung der
Revolution unter der Diktatur des Proletariats“.

2. Die Maoisten identifizierten das Problem der
Konterrevolution als ein Problem der Entwicklung
einer neuen Bourgeoisie innerhalb des Staates und
der Partei. Diese neue reaktionäre Klasse entsteht
innerhalb der Machtorgane. Ungleichheiten der Macht,
der Privilegien und des Reichtums kristallisieren
sich heraus. Reaktionäre Ideen verbreiten sich.
Elemente innerhalb der Bürokratie werden zu
einer neuen reaktionären Klasse, welche versucht,
ihre eigenen Interessen anstelle der Interessen der
Massen zu fördern. Schrittweise reorganisieren sie
die Gesellschaft, um sich selber weiterzubringen.
Sie versuchen ihre eigenen Klasseninteressen zu
fördern, statt zum Kommunismus voranzuschreiten
und die Klassen an sich aufzulösen. Sie wollen
die Konterrevolution, um den Kapitalismus
wiedereinzuführen.
3. Eine politische Linie, die von der neuen Bourgeoisie

besonders gefördert wurde, war die Theorie der
Produktivkräfte. Diese Linie war ein Weg, um die neue
Bourgeoisie zu festigen und ihre Position zu fördern.
Diese Linie gibt der Rolle der Produktivkräfte, der
Technologie, im revolutionären Prozess ein zu großes
Gewicht. Diese Linie neigt dazu, den Kommunismus
hauptsächlich als eine Sache der fortgeschrittenen
technologischen Entwicklung zu betrachten. Der

Sozialismus, der Übergang vom Kapitalismus zum
Kommunismus, sei bloß eine Sache der Entwicklung
einer Technologie, welche eine Überflussgesellschaft
ermöglicht, als ob Fortschritte in der Technologie den
Kommunismus wettmachen könnten. Diese Theorie
ignoriert die Rolle des Machtkampfs. Sie ignoriert
die Revolutionierung der Gesellschaftsbeziehungen.
Sie ignoriert die Revolutionierung der Kultur und
des Überbaus. Sie ignoriert die Macht des Volkes.
Die Theorie der Produktivkräfte ist verwandt mit
dem Erstweltlertum. Sie setzt den Maßstab für den
Sozialismus falsch. Sie ist unfähig, den Reichtum
der Ersten Welt als das Resultat der Ausbeutung der
Dritten Welt zu erkennen. Stattdessen macht diese
revisionistische Theorie glauben, dass der Sozialismus
sich am kapitalistischen Lebensstandard der Ersten
Welt messen müsse. Wenn der Sozialismus es dann
nicht schafft, eine Konsumgesellschaft zu errichten,
weil der Sozialismus nicht auf der imperialistischen
Ausbeutung basiert, geben die Revisionisten dem
Sozialismus die Schuld. Die Revisionisten sagen
dann, dass der Sozialismus nicht funktioniere und
der Kommunismus unmöglich sei. Die Revisionisten
schließen daraus, dass der Kapitalismus die bessere
Wahl sei, um die Technologie weiterzubringen und
den Lebensstandard zu erhöhen. Die Kommunisten
des Leitenden Lichts lehnen den Revisionismus
ab. Die Leitenden Lichter sagen, dass unser Ziel
nicht bloß im Erreichen der Errungenschaften der
reichen kapitalistischen Länder liegen soll, sondern
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dass wir eine bessere und nachhaltige Lebensart
erschaffen müssen, welche nicht auf Ausbeutung und
Ungleichheit basiert. Wir brauchen eine vollständig
neue Gesellschaft.

4.

Im Gegensatz zu den Revisionisten verließen
sich die damaligen Maoisten auf die Volksmacht.
Die Maoisten entfesselten die Kreativität der
Massen, um den Mangel an Kapital und Technologie
wettzumachen. Die Massen, welche von der
revolutionären Wissenschaft geführt werden,
können diese Hindernisse überwinden. Das meinte
Mao damit, als er sagte, dass die politische Linie
entscheidend sei. Die Volksmacht unter der korrekten
Führung kann Berge versetzen. Dies bedeutete,
Massenmobilisierungen und Kampagnen zu führen,
um die Probleme zu lösen, vor denen die Gesellschaft
stand. Es bedeutete Klassenkampf. Es bedeutete
soziale Experimente. Es bedeutete eine Massenlinie.
Es bedeutete, den Input von unten in die Führung
der Gesellschaft aufzunehmen. Es bedeutete eine
Art Massendemokratie. Die Kulturrevolution
beinhaltete gewaltige Massenbewegungen, um zum
Kommunismus zu gelangen. Millionen gingen für den
Kommunismus auf die Straße.

5. Die Maoisten meinten, dass die Revolution
ein Zug auf zwei Gleisen sei: Klassenkampf und die
Entwicklung der Produktivkräfte, d.h. der Technologie.
Das Wesentliche ist jedoch der Klassenkampf. Die
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Revolutionierung der Gesellschaftsbeziehungen,
die Reorganisation der Macht, ist wesentlich. Mao
sagte: „Niemals den Klassenkampf vergessen!“ Die
Maoisten entfesselten spontane Massenbewegungen
von Rotgardisten, von aufständischen Arbeitern und
sogar Soldaten gegen die Autorität der etablierten
neuen Bourgeoisie innerhalb der Machtorgane. Ein
Teil davon ließ den Massen Platz, um ihren Sorgen
Luft zu machen. Die Massen hängten Aufsätze und
Poster überall auf den Unigeländen, den Straßen
und Arbeitsplätzen auf. Die Maoisten riefen nach
„Massendemokratie“ und „großen Debatten“. Mao
machte zur Parole, dass es „gerechtfertigt ist, gegen
die Reaktionäre zu rebellieren“. Mao forderte die
Massen dazu auf, „die Hauptquartiere der Partei zu
bombardieren!“

6. Als Teil dieses Klassenkampfs wurde zwischen
den späten 1966er bis in die 1968er ein kontrolliertes
Chaos entfesselt. Den Massen wurde ermöglicht, die
Bürokraten und andere Reaktionäre zu stürzen. Sie
konnten die Macht ergreifen und die Gesellschaft
von unten reorganisieren. Aufständische Arbeiter,
Studenten, Jugendliche und Soldaten erhoben sich.
Die Frauen begannen die Überreste des Patriarchats
zu bekämpfen. Die Jugend hatte zum ersten Mal
bedeutsame politische Macht. Die Massen konnten
wichtige Teile des Staats niederreißen und neu
aufbauen. Lin Biaos Volksbefreiungsarmee hielt
sich zurück und bildete einen Schutzmantel um die

Bewegung, welcher dem Chaos ermöglichte, seinen
natürlichen Verlauf zu nehmen. Es entstanden neue
Machtorgane.

7. Die „Mao-Zedong-Ideen“ wurden überall
propagiert. Die Massen gebrauchten Maos Worte und
Ideen, um ihre Rebellion gegen die Bürokratie, gegen
die neue Kapitalistenklasse zu rechtfertigen. Für eine
gewisse Zeit verlieh dieser „Kult“ dem Einzelnen
(bewaffnet mit dem „kleinen Roten Buch“) die
Fähigkeit, es mit der bürokratischen Herrschaft
aufzunehmen. Während diesem Kampf wurde aber
Maos persönlicher Einfluss mit der Wissenschaft des
Maoismus vermischt. Dieses Durcheinander war in
China möglicherweise unvermeidbar, besonders unter
diesen Umständen. Es ist jedoch wichtig, dass man das
komplexe Wesen des „Kultes“ begreift.
8.

Die Maoisten brachen sowohl mit der
sowjetischen Auffassung der Entwicklung als
auch mit der Konterrevolution. Ein Großteil der
sowjetischen Position war durch ihren Ursprung
in der industriellen Revolution geprägt. Die
Revolutionäre betrachteten die Welt durch die Augen
der Maschine. Viele betrachteten den sozialistischen
Aufbau als die Herstellung einer Art Maschine,
welche Zufriedenheit erzeugt. Sie betrachteten die
Entwicklung als einen perfekten, vorgegebenen
Plan mit dem hauptsächlichen Ziel, Wohlstand zu
schaffen. Als die Rechnung schließlich nicht aufging,
neigten sie dazu, statt das zugrunde liegende Modell
zu hinterfragen, die Ursache als Folge von Sabotage
und Spionage zu betrachten. Mit anderen Worten,
als Probleme auftraten, waren sie unfähig, das System
unter die Lupe zu nehmen. Stattdessen glaubten sie,
dass die Probleme das Resultat bewusster Spionage
waren. Folglich war die Lösung dafür eine intensivere
Überwachung. Die Leitenden Lichter bezeichnen diese
fehlerhafte Auffassung als das „Polizeiparadigma“. Die
Maoisten begannen mit dieser Auffassung zu brechen.
Sie haben sich aber nicht vollständig davon gelöst. Sie
begannen zu begreifen, dass der Sozialismus selber
Probleme verursacht. Der Sozialismus selber erzeugt
die neue Bourgeoisie. Die Maoisten begannen, das
Problem strukturbedingt und wissenschaftlich zu
behandeln.

9.

Die Maoisten stießen auf zwei wichtige
Schlachtfelder im Kampf für die Revolution während
des Sozialismus. Es ist notwendig, permanent Krieg
gegen die übriggebliebenen Ungleichheiten der Macht,
des Reichtums und der Privilegien zu führen. Wenn
die Ungleichheiten nicht kontinuierlich vermindert

werden, beginnen sie zu wachsen. Irgendwann
wird dann eine neue Bourgeoisie entstehen und die
Konterrevolution beginnt. Es ist ebenfalls notwendig,
in der Kultur und im Überbau Krieg zu führen. Die
reaktionäre Kultur muss ersetzt werden. Wenn die
reaktionäre Kultur nicht beseitigt wird, breitet sie
sich aus, infiziert und hebt die Revolution auf. Sie
ist ein Krebsgeschwür im kollektiven Gehirn der
Gesellschaft. Die Revolution muss in diesen beiden
Bereichen permanent geführt werden.

10. Die Kultur ist der Plan der Gesellschaft. Seit
Tausenden von Jahren wird uns gelehrt, dass manche
besser sind als andere: Reiche sind besser als Arme,
Männer sind besser als Frauen, Weiße sind besser als
Schwarze, Alte sind besser als Junge. Es wird schwer
sein, dies von heute auf morgen zu ändern. Alle sind
von der Tradition korrumpiert. Wir müssen die
reaktionäre Kultur neutralisieren. Falls es möglich ist,
müssen wird dafür sorgen, dass das Alte dem Neuen
dient, dass die alte Kultur der neuen Gesellschaft
dient. Zusätzlich müssen wir eine neue, revolutionäre
Kultur schaffen. So wie das Proletariat die bewusste
Kontrolle über die Wirtschaft übernehmen muss,
muss das Proletariat die Kontrolle über den Plan der
Gesellschaft übernehmen. Er muss neu gezeichnet
werden, um dem Volk zu dienen. Diese Betonung auf
einen Wechsel des Gesellschaftsplans, auf eine sich
selbst erhaltende Revolution, setzt den Grundstein
für den Untergang des Staats.
11. Altruismus und Egalitarismus wurden als Teil

dieses Prozesses verstärkt. Eine neue, kommunistische
Ethik auf der Grundlage von „Dem Volk dienen“
wurde ausgebaut. Materielle Anreize wurden
reduziert und manchmal vollständig beseitigt.
Moralische Anreize wurden gefördert. „Kämpfe gegen
dich, bekämpfe den Revisionismus!“, wurde zur Parole
erhoben. Das Leben war mehr auf die Gemeinschaft
und weniger auf das Individuum gerichtet. Das
Leben wurde auf demokratische Weise kollektiviert.
Äußerliche Zeichen für Rang und Privilegien wurden
beseitigt. Zum Beispiel wurden die äußeren Zeichen
für den Rang in der Volksbefreiungsarmee Lin Biaos
abgeschafft. Die Maoisten erstrebten eine Gesellschaft
aus Gleichen.

12. Die ganze Gesellschaft wurde als eine gigantische

Schule betrachtet, um die revolutionäre Wissenschaft
zu studieren und weiterzuentwickeln. Das beginnt
beim Prozess, die Leute zur Selbstregierung zu
befähigen, ohne eine hierarchische Arbeitsteilung.
Die Gesellschaft wurde zu einem einzigen, großen
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Experiment. Die Maoisten versuchten, die Aufteilung
in geistige und körperliche Arbeit, in Stadt und
Land, in Praxis und Theorie und andere traditionelle
Spaltungen aufzuheben. Leute in Machtpositionen
wurden verpflichtet, auch in der Fabrik und auf den
Feldern tätig zu sein. Die Maoisten experimentierten
sogar mit einem kostenlosen Versorgungssystem und
der Beseitigung der Handelswirtschaft. Sie versuchten
„jedem nach seinen Bedürfnissen“ zum Lebensprinzip
zu machen.

13. Die Erfahrung der Kulturrevolution deckte die
Mängel der metaphysischen Anschauung auf, dass
die offizielle Partei immer die Vorhut sei. Sie zeigte
stattdessen, dass die Partei selber korrupt werden
kann. Die Vorhutposition in der Revolution kann
von der offiziellen Partei auf andere Strukturen und
Kräfte übergehen. Sie wechselte von der offiziellen
Partei auf bestimmte Massenorganisationen und für
eine Zeit sogar auf Teile der Volksbefreiungsarmee
über. Mit anderen Worten kann es einen Unterschied
zwischen der offiziellen Partei und der Vorhut geben.
Die Vorhut, die wahre kommunistische Partei, stimmt
nicht immer mit der offiziellen kommunistischen
Partei überein. Folglich wurde von den Maoisten
ein flexibleres Konzept der revolutionären Führung
eingeführt. Dieses Konzept unterscheidet sich stark
von demjenigen aus der Sowjetunion.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Das hier sind nur
die wesentlichen Punkte. Alle Genossen sollten sich
selbstständig mit diesen Punkten vertraut machen. Wir
sollten jedoch nicht nur die Vergangenheit wiederholen.
Wir müssen Wissenschaftler sein. Wir müssen Lehren aus
der Vergangenheit ziehen. Die maoistische Revolution war
großartig. Sie hat die Welt inspiriert. Diese Welle ist jedoch
wie die vorausgegangenen vorüber. Zieh ein Fazit aus der
Vergangenheit. Mach den neuen Durchbruch des Leitenden
Lichts mit. Wir müssen über das Vorausgegangene
hinausgehen. Die Revolution des Leitenden Lichts wird
völlig anders aussehen als alle Revolutionen zuvor.
Die Zukunft ist golden! Die Zukunft gehört uns!

Zum historischen
Materialismus
“ D e r historische M aterialismus ist ein
von Marx entwickelter Ansatz zur
Untersuchung der Gesellschaft. Marx
führte gesellschaftliche Veränderungen,
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Verhaltensweisen und Kultur auf ihre
materiellen Ursprünge zurück. Um die
Gesellschaft, potenzielles Gruppenverhalten
und Kultur zu verstehen, muss man wissen,
wie Macht und Wirtschaft organisiert sind.
Die Gesellschaft muss als ein Gefüge aus
Machtverhältnissen und Produktivkräften
verstanden
werden.
Der
historische
Materialismus erklärt nicht nur die
Gesellschaft, er kann uns auch bei unserer
organisatorischen Arbeit und selbst in
unserem persönlichen Leben weiterhelfen.
Am Schluss des Manifests führt Marx die
Fehler innerhalb der Bewegung seiner Zeit
auf ihre Klassenherkunft zurück. In „Über die
Berichtigung falscher Ansichten in der Partei“
zeigt Mao, wie Unstimmigkeiten innerhalb der
revolutionären Arbeit ihren Ursprung in der
Klasse haben. Wir können noch weiter gehen.
Auch die Probleme in unserem persönlichen
Leben und unserem individuellen Verhalten
können auf die materielle Verhältnisse in
der Gesellschaft zurückgeführt werden.
Disziplinlosigkeit, Depression, die ganze
Bandbreite der emotionalen Reaktionen, all
das kann zum größten Teil auf gesellschaftliche
Bedingungen zurückverfolgt werden.
E i n e R evolution zu machen, bedeutet,
dass wir uns selbst revolutionieren müssen.
Es bedeutet, wir müssen die gesellschaftliche
Manipulation überwinden. Für die Mehrheit
der Dritten Welt bedeutet es, sich im Interesse
der sie umgebenden Gesellschaftskräfte
zu verbünden. Für die Ausgebeuteten und
Unterdrückten in der Dritten Welt bedeutet
es, Klassenbewusstsein zu entwickeln. Im
Gegensatz bedeutet es für die Wenigen in
der Ersten Welt, die für die Menschheit
eintreten, sich radikal von den eigenen
Klasseninteressen zu lösen. Es bedeutet,
sich von der Gesellschaft der Ersten Welt,
von deren Geiz, Egoismus und Faulheit zu
lösen. Es gibt einen alten revolutionären
Spruch: „Kämpfe gegen dich, bekämpfe den
Revisionismus.“ Wir müssen unser altes Ich
beseitigen. Wir müssen ein neues erschaffen.
Wir müssen Leitende Lichter werden! Wir
müssen bereit sein, für die Revolution
zu sterben, aber auch für sie zu leben!.”
– Leitendes Licht

Grundlegende Sicherheitsmassnahmen

Alle Genossen sollten sich mit den grundlegenden
Sicherheitsmaßnahmen vertraut machen. Hier folgen einige
Punkte, die man sich einprägen sollte:

1. Beantworte keine Bullenfragen. Nicht jeder, der
neugierig auf uns ist, gehört zu den Bullen. Fragen
über unsere Identität und Hintergrund sind jedoch
Bullenfragen. Liberale, Reformisten, Kompradoren,
Opportunisten und Revisionisten versuchen den
Leuten stets Informationen zu entlocken. Sei kein
Trottel.
2.

Versuche, dich nicht von der Identitätspolitik
verlocken zu lassen. Die gängige Taktik von Leuten,
die ihre politische Linie nicht verteidigen können
(aber auch von Schnüfflern), ist, die Diskussion auf
Identitätspolitik zu verschieben. Das ist nicht nur
ein Mittel des Staats, um Einzelnen Informationen
zu entlocken, sondern es macht die Infiltration von
Aktivistengruppen auch viel einfacher. Lass dich nicht
täuschen.

3. Benutze während deiner Arbeit als Aktivist
einen falschen Namen. Es macht die Aufgabe des
Staats etwas schwerer. Es macht es aber auch schwerer
für reaktionäre Paramilitärs und Faschisten, dich zu
attackieren.
4. Sei vorsichtig damit, wen du in dein Haus
einlädst. Nutze deinen gesunden Menschenverstand.
Lade nicht einfach irgendjemanden zu dir nach Hause
ein.
5. Werde nicht paranoid. Eines der besten Mittel

des Staats, die Leute handlungsunfähig zu machen,
ist Paranoia. Wenn du nur herum sitzt und über
Sicherheit sprichst, hat der Staat gewonnen. Hör nicht
auf mit deiner revolutionären Arbeit. Lass dich nicht
von der Angst davon abhalten. Wenn die Angst dich
stoppt, haben sie gewonnen.

6. Sei schlau. Natürlich kann der Staat jederzeit
einen Vorwand aus dem Nichts zaubern, aber es gibt
keinen Grund, ihm noch einen Grund zu geben, dich
einzulochen.
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7. Hüte dich vor Spitzeln. Spitzel sind eine größere
Gefahr als Infiltration. Der Staat wird jemanden
gelegentlich wegen Drogen o.ä. verhaften, worauf sie
der Person eine Verhandlung anbieten, wenn sie als
Informanten arbeiten. Der Einsatz von Spitzeln ist
billiger als Infiltration.

14. Geh Leuten aus dem Weg, die enge Beziehungen
zu den Bullen haben. Lass keine Leute mit
Verbindungen zu Polizei, Militär oder Geheimdienst
nah an die Bewegung ran. Halte sie dir vom Leib. Lass
sie nicht in unsere Häuser. Halt sie vom Kern der
Gruppe fern.

8. Hüte dich vor Infiltration. Infiltrationen gibt es
tatsächlich. Die Bullen sind nicht blöd. Sie wissen, wie
sie die Schwächen der Aktivisten ausnutzen können.
Sie wissen, wie sie einen Köder auswerfen müssen. Sie
wissen, wie sie Sex gegen Aktivisten nutzen können.
Sie wissen ebenfalls, Identitätspolitik zu nutzen.
Die Infiltrierer wissen, wie sie sich nützlich und
unentbehrlich machen können. Gib Acht auf Leute,
die nahe dem Mittelpunkt der Aktivisten stehen, sich
aber nicht unter das Kommando der revolutionären
Wissenschaft stellen. Gib Acht auf Leute, die sich im
Kern der Gruppe befinden, aber nicht wissen, worum
es beim Kommunismus des Leitenden Lichts wirklich
geht.

15. Meide „Drama Queens“. Eine Drama Queen ist
jemand, der gerne Drama verursacht, Streit vom Zaun
bricht, eine Situation aus dem Ruder laufen lässt etc.
Eine Drama Queen kann männlich oder weiblich sein.
Eine Drama Queen hat für gewöhnlich ein großes
Ego. Sie muss immer im Mittelpunkt stehen.

9. Klatsch und Gerüchte. Über das Privatleben
von Leuten zu klatschen, über ihre schlechten
Angewohnheiten, ihre persönlichen Schwächen,
Konflikte etc. hilft einzig der Polizei. Jeder hat
Probleme und Dreck am Stecken. Die Bullen nutzen
das, um einen Keil zwischen uns zu treiben.
10. Auffallende Aktivitäten. Gib Acht auf deinen

Wohnraum. Die Bullen überwachen auch Häuser. Sie
brechen ein und verschaffen sich Zugang dazu. Sie
schrecken nicht davon ab, deine Post zu öffnen.

11. Die Fokustheorie sollte nicht angewendet werden.
Lass die Finger von tollkühnen Vorhaben. Übe nicht
sinnlose Gewalt aus. Unternehmungen, die auf der
Fokustheorie beruhen, können die ganze Bewegung in
Gefahr bringen. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler.
12. Streit unter Liebenden und andere persönliche
Konflikte. Halte das Ganze aus der Bewegung heraus.
Die Bullen benutzen die Streitigkeiten, um die
Bewegung zu spalten.
13. Versuche, nicht in potenziell kompromittierende

Situationen hineinzugeraten oder in Situationen,
die dich bloßgestellt erscheinen lassen. Das Ansehen
zählt.
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16.

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Lass
alles intern bleiben. Bespreche Vertrauliches nicht mit
Außenseitern.

17. Nimm dich vor Sabotage in Acht. Nimm dich
vor Leuten in Acht, die sich grundlos oder ohne
Aufforderung überall einmischen.
18. Leeres Gerede. Groß reden und klein scheißen,
sagt man so schön. Hüte dich vor Leuten, die die
Arbeit ausufern lassen, die Andern entmutigen oder
fortwährend kritisieren, aber selber keine Vorschläge
und Beiträge liefern.
19. Achte auf oberflächliches Geplauder. Wenn sich
jemand widersprüchlich zur politischen Linie äußert
oder etwas Widersprüchliches tut, nimm dich in Acht.
Wenn jemand nicht klar begründen kann, wieso er
dies oder jenes tut, ist etwas faul.
20. Folge dem Zentralismus. Stütze und folge der
Befehlskette.
21. Unter dem Kommando des Kommunismus des
Leitenden Lichts, der revolutionären Wissenschaft. Es
gibt keine Möglichkeit, Eingriffe des Staats vollständig
zu vermeiden, aber die insgesamt beste Strategie
ist, sich unter das Kommando der revolutionären
Wissenschaft zu stellen. Alle Individuen haben
Fehler. Auf diese Weise haben persönliche Fehler
weniger Bedeutung.
Diese Liste ist nicht vollständig. Sie umfasst lediglich die
grundlegenden Richtlinien. Wir werden sie wenn nötig
erweitern.
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