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einem Flugblatt der Arbeiter- und Studentenversammlung in Turin
war nur zwei Tage später, am 5. Juli 1969, unter der Parole «FIAT:
Der Kampf geht weiter» eine historische Selbsteinschätzung zu
lesen: «Ein Plakat auf einer Barrikade nannte klar die Bedeutung
dieses Kampfes: ‹WAS WIR WOLLEN IST: ALLES›. Heute ist in
Italien ein revolutionärer Prozess im Gange, der weiter geht als der
ebenfalls sehr bedeutungsvolle französische Mai. Es ist keine spon-
tan improvisierte Bewegung, sondern ein langer Kampf, der Arbei-
ter und Studenten, Handarbeiter und Techniker fest zusammen-
schließt, ein Kampf, in dem die Pläne der Kapitalisten ständig durc h-
kreuzt werden. Die Regierung Rumor demissioniert lächerlicher-
weise zwei Tage nach dem Generalstreik in Turin.» Dies war eine bis-
her unbekannte, deutliche Sprache, die über jegliche Bündniserwä-
gungen, Sympathie- und Solidaritätsbekundungen hinaus auf ein
Gemeinsames verwies und eine neue Orientierung der sozialen
Kräfte versprach.

Nanni Balestrinis Buch Vogliamo tutto, erstmals 1 9 7 1 bei Fe l t r i n e l l i
in Mailand veröffentlicht, greift diese Sprache auf. Ein Jahr später
erscheint im Münchner Trikont-Verlag die deutsche Übersetzung
von Peter Chotjewitz unter dem Titel: Wir wollen alles. Roman der
Fiatkämpfe. Die Ereignisse, von denen Wir wollen alles berichtet, lie-
gen zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwei beziehungsweise drei
Jahre zurück. Doch die sozialen Kämpfe in Italien haben in diesen
wenigen Jahren eine außerordentliche Virulenz erlangt. Die Situa-
tion war durch eine eruptive Zunahme von Gewalt gekennzeichnet,
einer Gewalt, die in den gesellschaftlichen Strukturen stets präsent

überläufer_

Jost Müller

Gegen die Arbeit

Vogliamo tutto – ein literarischer

Bericht über den Massenarbeiter

Am 3. Juli 1969 explodierte der Aufstand, so kommentierte wenige
Wochen später Luciana Castellina in Il Manifesto die Ereignisse
jenes Sommerabends in Turin. «Am 3. Juli streikte die ganze Stadt –
ein Generalstreik, wie es ihn seit 20 Jahren nicht gegeben hat. Der
Kampf in der Stadt gibt dem Kampf im Betrieb zusätzlich Auftrieb.»
Aus diesen Worten spricht nicht nur die Bewunderung für das
Turiner Proletariat, das über Stunden auf dem Corso Traiano, auf
der Piazza Bengasi, aus der Fabrik und aus den Häusern der umlie-
genden Straßen kommend, der Polizei und ihrem massiven Tränen-
gaseinsatz im Barrikadenkampf trotzte. Der Kommentar signalisiert
zugleich die Verwunderung darüber, dass die Grenze zwischen
Fabrik und Stadt so schnell zu überwinden war und die Auseinan-
dersetzungen von hier auf andere Stadtteile und Vororte übersprin-
gen konnten. Auf die Stabilität der Trennung von Fabrik und Stadt
andererseits mussten wohl die Gewerkschaftsverbände gesetzt
haben, als sie für diesen Tag zum Generalstreik gegen die Woh-
nungsnot in Turin aufgerufen hatten, um das wachsende Interesse
an den Betriebskämpfen bei der FIAT politisch zu kanalisieren und
freie Hand bei den anstehenden Tarifverhandlungen zu bekommen.
Dies allerdings sollte nicht gelingen.

Ereignis und Geschichte

Eine ganze Stadt im Streik, die räumlich-funktionale Trennung von
Arbeitsplatz und Wohnviertel war plötzlich außer Kraft gesetzt. In



3

war und sich nun politisch äußerte. Den Streiks im Frühsommer ’69

folgte der so genannte «Heiße Herbst», eine Intensivierung der
Streikbewegung, die an den Fabriktoren keineswegs Halt machte,
sondern sich dem Turiner Beispiel folgend in die Industrie- und
Universitätsstädte ausdehnte. Von staatlicher Seite wurde nun die
«Strategie der Spannung» (strategia della tensione) verfolgt. Neben
dem zunehmend gewalttätigen Einsatz von Polizeikräften waren
mit dieser Strategie terroristische Interventionen der italienischen
Geheimdienste und neofaschistischer Gruppen ebenso verbunden
wie der verstärkte Rückgriff von Richtern auf die niemals außer
Kraft gesetzte faschistische Strafprozessordnung, um die Versamm-
lungs- und Meinungsfreiheit einzuschränken. All diese Maßnah-
men waren geeignet, wie Balestrini und Primo Mo roni später in dem
gemeinsam ve rfassten Buch L’ o rda d’ o ro (dt.: Die goldene Ho rd e)
h e r a u s s t reichen, «jede Art von Kampf und Konflikt» zu unterbinden.
Das Buch Vogliamo tutto aber endet mit jener «Schlacht vom Corso
Traiano»und stellt in diesem Sinn bei Erscheinen bereits die literari-
sche Rekonstruktion eines historischen Ereignisses dar.

Das Datum des 3. Juli 1969 kann als der Beginn eines neuen
Zyklus von Klassenkämpfen in Italien interpretiert werden. Wenn
hier relativ jungen Organisationen der radikalen Linken wie Potere
Operaio oder Lotta Continua eine besondere Rolle zufiel, dann des-
h a l b, weil sie mit als erste praktisch begriffen haben und in der
Theorie zum Au s d ruck zu bringen versuchten, dass die ford i s t i-
schen Trennungen von herrschender Ökonomie und Politik, vo n
Fabrik und Stadt, von Staat und Alltagsleben kaum mehr Be s t a n d
haben würden. Bestimmt war dieser Zyklus durch die Aktionen
eines sozialen Protagonisten, dessen historisches Au f t reten in der
e u ropäischen Linken trotz eines ve r s t ä rkten In t e resses an den sozia-
len Kämpfen und der entsprechenden Theoriebildung in Italien zu
Beginn der 1 9 7 0e r - Ja h re bis heute zumeist unbegriffen geblieben
ist. 

Anlässlich der zweiten Auflage der Übersetzung von Vogliamo
tutto stellt der Autor 2003 einleitend fest: «Wir wollen alles hatte sich
vorgenommen, die Geschichte des italienischen Massenarbeiters zu
s c h reiben, eine nunmehr weit zurück liegende Geschichte, die sich
Ende der 6 0e r - Ja h re des vergangenen Ja h r h u n d e rts abgespielt hat.»
Erzählt wird der Weg eines jungen Arbeiters aus der Gegend um
Salerno nach Turin in die Fabrik, seine Haltung zur Fa b r i kdisziplin
und seine Beteiligung an den Betriebskämpfen bei FIAT-Mirafiori
im Frühsommer ’6 9. Angesichts der Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise in den zurückliegenden mehr als 35 Jahren, auf-
grund der Auflösung und Zerstreuung oder Verlagerung der Fabrik,
der Dominanz der immateriellen Arbeit über alle Formen der Ver-
ausgabung menschlicher Arbeitskraft sowie der Informatisierung,
Automatisierung und Roboterisierung der Produktion scheint die
hier erzählte Geschichte tatsächlich nur noch von historischem In t e-
resse. In einer Gesellschaft, in der die Herrschenden, wie Ma rx und
Engels im Kommunistischen Ma n i f e s t sagen, nicht existieren können,
ohne «sämtliche gesellschaftliche Verhältnisse fort w ä h rend zu re vo l u-
t i o n i e ren», liegt es auf der Hand, dass auch die sozialen Kämpfe ihre n
Charakter grundlegend ve r ä n d e rt haben und mithin die Figur des
Massenarbeiters (operaio-massa), wie sie in der historischen Ko n j u n k-
tur der Fa b r i k s t reiks und des Kampfes um die Städte aufg e t reten war,
definitiv verschwunden ist.

Wie ungezählte andere literarische Werke wäre damit also der
literarische Text Wir wollen alles zum Bestandsstück einer Literatur
gew o rden, die nicht mehr, aber auch nicht weniger als das Archiv der
historischen Subjektformen, hier also der des italienischen Ma s s e n-
arbeiters, bereithält. Doch wenn man den literarischen Text nicht
nur auf die zweifellos historisch gewordene Form der jeweiligen
Subjektposition, auf die soziale Position des Massenarbeiters im
Klassenkampf jener Zeit, sondern auch auf die literarisch dargestell-
te Form der Subjektivierung, auf den Modus ihres Sichtbarwerdens,
hin untersucht, so wird möglicherweise gerade in der Spannung von
literarischer Produktion und dargestellter, oder besser, archivierter
historischer Subjektform ein Mechanismus, eine Funktionsweise
oder eine Existenzbedingung von Subjektivität erkennbar, die heute
noch und heute erneut die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen ver-
mögen.

Mythos FIAT

«Jetzt war auch mit dem Mythos FIAT Schluss», heißt es an einer
Textstelle knapp. Er habe nun erkannt, so teilt der Ich-Erzähler mit,
«dass die FIAT-Arbeit eine Arbeit war wie jede andere». Zuvor schon
hatte der Erzähler sich an der Agitation vor der Fabrik beteiligt und
seine Haltung dort mit folgenden Worten zu verstehen gegeben:
«Man hat uns glauben gemacht, die FIAT sei das versprochene Para-
dies, Kalifornien, wo wir in Sicherheit sind. Ich habe alles gem a c h t ,
Genossen, alle Be rufe, Ma u re r, Te l l e rwäscher und Ve r l a d e a r b e i t e r. Ic h
habe schon alles mal mitgemacht, aber die größte Scheiße ist wirklich
die FIAT. Als ich zur FIAT kam, dachte ich, jetzt wäre ich gerettet.
Dieser Mythos der FIAT und der FIAT-Arbeiter. In Wirklichkeit ist
es dieselbe Scheiße, wie alle anderen Arbeiten auch, nur noch schlim-
m e r. » Die Entmythologisierung des FIAT-Mythos findet mithin im
Horizont eigener Lebenserfahrungen statt. Sie bedarf keines agitato-
rischen Anstoßes von außen, von ava n tgardistischen Gruppen wie
Potere Operaio oder Lotta Continua oder von den Organisationen
der offiziellen, parteiförmig organisierten Arbeiterbewegung, seien
es Sozialisten oder Kommunisten, die in Italien über ihre jeweils
eigenen Gewerkschaftsverbände verfügten. Vielmehr vollzieht das
Subjekt Massenarbeiter selbstständig diese Zerstörung des Mythos,
indem es sich in den Klassenkämpfen positioniert.

Diese heute historisch gewordene Subjektposition hat Romano
Alquati unter dem Titel «Documenti sulla lotta di classe alla FIAT»
bereits im ersten Heft der Quaderni rossi verzeichnet. Das Heft war
im Herbst 1961 erschienen und markierte den Beginn einer weit rei-
chenden theoretischen Neuorientierung innerhalb der italienischen
Linken, die später unter dem Namen «Operaismus» firmierte. Hier
hat Alquati den «Zusammenbruch der FIAT-Mythen» sowohl bei
den jungen Technikern und qualifizierten Arbeitern als auch bei den
z a h l reichen «Maschinen- und Montagearbeitern», den jungen Lohn-
arbeitern der dritten Kategorie, die später als Massenarbeiter be-
zeichnet wurden, zum Ausgangspunkt seiner Analyse der Klassen-
gesellschaft gemacht. Die Massenarbeiter haben sich – zumeist aus
dem Süden, dem so genannten ‹mezzogiorno› kommend – mit dem
«großen Mythos des ‹Arbeiterparadieses›, der guten Versorgung und
der Karrieremöglichkeiten» im Kopf bei der FIAT einstellen lassen,
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um dann aber bald zu merken, dass die sie zunächst beeindrucken-
den «paternalistischen Polit-Predigten der ersten Tage» leere Ver-
sprechungen waren, dass eine höhere Lohnkategorie sich als uner-
reichbar erweist und, mehr noch, dass das «Produktionssystem der
FIAT ein Bluff» darstellt. Alquati spricht die Entmythologisierung
als die «subjektiven Aspekte» einer neuen Zusammensetzung der
Arbeiterklasse an, insbesondere die «Maschinen- und Montagear-
beiter» haben «sich für FIAT deklassiert». Diese Erfahrung entspre-
che aber einer «objektiven Situation», in der entgegen den hierar-
chischen Kategorisierungen der Arbeitskräfte eine technologische
Nivellierung stattfinde. Ist die Fabrik, der soziale Ort der Ausbeu-
tung, mithin FIAT als das größte Industrieunternehmen Italiens
und die Fabriken in Turin als Orte höchster Konzentration der Mas-
senarbeiter, die zentrale Instanz der Neuzusammensetzung der
Klasse, so werden nach der Analyse Alquatis 1961 die Hierarchisie-
rungen innerhalb wie außerhalb der Fabrik zum direkten politi-
schen Angriffsziel insbesondere der neuen, jungen Arbeitskräfte, die
noch nicht resigniert haben.

Was Alquati noch vorsichtig argumentierend aus der Beschrei-
bung des empirisch feststellbaren Bewusstseins und der Analyse der
objektiven Klassensituation hervortreten lässt, wird in den folgen-
den Jahren zum theoretischen Kernpunkt der italienischen Neuen
Linken. Den Hierarchien innerhalb und außerhalb der Fabrik die
A n e rkennung zu ve rweigern, bedeutet, den politischen Kampf gegen
die Zentralität der Fabrik im gesellschaftlichen Leben zu führe n . Im
Frühjahr 1962 erscheint in der zweiten Nummer der Quaderni Rossi
der programmatische Artikel «La fabbrica e la società» von Mario
Tronti, in dem diese Orientierung eine theoretische Fundierung ge-
funden hat. «Auf dem höchsten Stand der kapitalistischen Entwick-
lung», so heißt es, «wird das gesellschaftliche Verhältnis ein Moment
des Produktionsverhältnisses, die ganze Gesellschaft Ursache und
Äußerung der Produktion, d. h. die gesamte Gesellschaft lebt als
Funktion der Fabrik und die Fabrik dehnt ihre ausschließliche
Herrschaft auf die ganze Gesellschaft aus.» Für Tronti birgt der «wis-
senschaftliche Begriff der Fabrik» denn auch konsequenterweise das
umfassende Verständnis der gegenwärtigen kapitalistischen Gesell-
schaft wie des Wegs zu ihrer Zerstörung. Die Fabrik als eine die To-
talität der gesellschaftlichen Beziehungen bündelnde Instanz wird
zum entscheidenden Anknüpfungspunkt theoretischer Reflexion
wie subversiver Praxis. Von dieser Zentralität der Fabrik geht auch
Balestrinis Bericht eines Ich-Erzählers aus, doch die Fabrik wird hier
zum Filter der Migration, insbesondere der italienischen Binnen-
migration. Der Ich-Erzähler in Vogliamo tutto ist als Repräsentant
der Ma s s e n a r b e i t e r, dieser relativ neuen politischen Kraft anzusehen.
In dieser sozialen Figur schneiden sich die Probleme des ‹mezzogior-
no› mit denen der Organisation durch die Fabrik. Balestrinis
Bericht setzt deshalb mit der Beschreibung der Lebenssituation im
Süden ein. Sein Protagonist, Sohn eines Ge l e g e n h e i t s a r b e i t e r s ,
drückt das Se l b s t b ewusstsein einer neuen Generation aus: «Ich will
alles, was mir zusteht. Nicht mehr und nicht we n i g e r, mit mir scherz t
man nicht», so tritt er von Beginn an seinen Chefs entgegen.

Die ersten vier Kapitel, die italienische Ausgabe weist im Unter-
schied zur deutschen die einzelnen Erzählstationen als Kapitel aus,
zeigen die ungleichmäßige Entwicklung von Süden und Norden,
indem der Ich-Erzähler zwischen der Suche nach Existenzmöglich-

keiten im Süden, hier durchläuft er verschiedene Ausbildungsgänge
und Arbeitsstationen, ohne dass sich seine Lebensverhältnisse merk-
lich verbessern, oder der Migration noch unentschieden bleibt.
Nach der Entscheidung den Süden zu verlassen, findet sich der Er-
zähler aber auch im Norden – zunächst in Mailand – an verschiede-
nen Arbeitsplätzen und in verschiedenen Jobs wieder, bevor ihn
schließlich die eigene miserable finanzielle Situation zur FIAT nach
Turin treibt, besser: dorthin presst und zieht. Im Erf a h ru n g s h o r i-
zont des Massenarbeiters transformiert sich die Ge g e n s ä t z l i c h k e i t
von südlicher und nördlicher Lebensweise: Die «Sitten im Do rf» ve r-
l i e ren ihre Gültigkeit; Bluejeans, «richtige Nickis aus dem Ge s c h ä f t » ,
eine Lambretta, Schallplatten und Pl a t t e n s p i e l e r, «Rock ’n’ Ro l l ,
Rhythm ’n’ Blues, all dieses Ze u g » zieht die Jungen an. Sie entdecken
die «Bedeutung des Geldes» und die beginnende «In d u s t r i a l i s i e ru n g »
des Südens untergräbt zusätzlich die ländliche Lebenswe i s e . «Autos
sah man, Kühlschränke und Fernseher in den Häusern.» Neue Be-
dürfnisse befördern die Migration. Doch die «reine Verherrlichung
des Nordens», wie sie durch den Typ des Migranten verkörpert ist,
der mit seinen neuen städtischen Konsumgewohnheiten auf Urlaub
in den Süden zurückkehrt, kann nicht mehr uneingeschränkt funk-
t i o n i e ren. Im No rden angekommen, tritt an die Stelle des Ge g e n-
s a t zes von Stadt und Land eine neue Widersprüchlichkeit. «Für
mich, der ich in der Provinz geboren war, in einem Dorf», so bekennt
der Ich-Erzähler, «war die Stadt die Quelle aller Erfahrungen.» Die
Massenarbeiter sind im Unterschied zur traditionellen industriellen
Arbeiterklasse jedoch nicht in das politische System des Nachkriegs-
italien eingebunden, weder in die Sozialistische noch in die Kom-
munistische Partei. Die Massen des Südens sind auch nicht länger
durch ein hierarchisches System von Intellektuellen städtischen und
ländlichen Typs, bis zum Dorfpfarrer und Dorflehrer auf der unters-
ten Sprosse, geführt und damit dem Norden unterworfen, wie
Antonio Gramsci es analysierte und dessen Entstehung er von den
1920er-Jahren bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgte. Das ist die
eine Seite.

Auf der anderen steht die Erfahrung der Entwürdigung und De-
mütigung in der Fabrik: Fließband und Akkord konditionieren für
«Arbeitsvorgänge, die die Muskeln und das Auge sofort und ganz
von alleine machen mussten, ohne dass ich irgendwas zu überlegen
brauchte». Der Stadt als Quelle der Erfahrungen steht die Fabrik ge-
genüber: «Der Mensch in der Fabrik entwickelt sich zurück und ver-
hält sich ganz automatisch, wie ein Tier.» Aus diesem Gegensatz von
Stadt und Fabrik erklärt sich die «Schlacht vom Corso Traiano»
ebenso wie die politische Orientierung der Kämpfe nach 1969. Bale-
strini nun beschreibt, wie die Massenarbeiter aus dem Süden auch
mit den Parolen der radikalen Linken, die sie vor den Fabriktoren zu
hören bekommen, zunächst nichts anfangen können. «Vor der
FIAT», so muss der Ich-Erzähler feststellen, «war ich politisch eine
Null. Jetzt sah ich, wie die Studenten vor der FIAT ihre Fl u g b l ä t t e r
ve rteilten. Wie sie mit den Arbeitern sprechen wollten. Das kam mir
seltsam vo r. … Und was sie sagten, intere s s i e rte mich überhaupt
nicht.» Und noch als der Erzähler sich an einer De m o n s t r a t i o n
innerhalb der Fabrik beteiligt, ruft auch er Pa rolen, die «mit der FIAT
einen Scheißdreck zu tun»haben. Aber diese Demonstrationen we r-
den schließlich zum entscheidenden Moment der Ko n s t itution der
neuen Subjektposition, von der aus sich politische Ziele artikulieren
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und präzisieren lassen: «Kreuz und quer laufen wir durch die Bänder,
und dabei schreien wir alle im Chor: Mehr Geld, weniger Arbeit.
Oder: Wir wollen alles! Immer die Bänder auf und ab und dabei
machen wir Versammlungen.»

Mit dem nun beginnenden Kampf gegen die Arbeit ist die neue
Subjektposition klar umrissen. Der Zusammenbruch des FIAT-
Mythos zeigt sich vor allem in der Missachtung der Fabrikdisziplin
und mehr noch, er bedeutet das Ende des Mythos industrieller
Arbeit und einer technologischen Rationalität, die fortwährend
behauptet, durch Arbeit könne jeder und jede am gesellschaftlichen
Reichtum partizipieren. Dagegen bildet sich eine neue Kollektivität
heraus. Im siebten Kapitel von Vogliamo tutto unter der Überschrift
«Die Genossen» («I compagni») vollzieht die Erzählstrategie eine
signifikante Wendung: An die Stelle des Ich-Erzählers tritt das
«Wir» eines kämpfenden Kollektivs; der «Monolog eines jungen
Proletariers aus dem Süden», so Giuliano Gramigna, wird unterbro-
chen, die Stimme des Ich-Erzählers, die den Text bisher monolo-
gisch beherrschte, wird zu einer Stimme unter vielen. Wie im neun-
ten Kapitel mit der Überschrift «Die Versammlung»(«L’assemblea»)
d e m o n s t r i e rt wird, findet diese einzelne Stimme: «Genossen, ich bin
aus Salerno» nun ihren Platz in der Vielstimmigkeit der «operai-stu-
denti», so die Selbstbezeichnung des Zusammenschlusses von pro-
letarischen und studentischen Aktivisten in Turin. Mit dieser Be-
merkung verlässt man allerdings bereits die Ebene der historisch ver-
orteten Subjektposition und wirft die Frage nach der Subjektivie-
rung, nach dem Modus des Sichtbarwerdens dieser Subjektposition
auf.

Kommunikation sozialer Kämpfe

Im bürgerlichen Zeitalter beantwortete die Literatur die Frage nach
der Subjektivierung mittels des Romans. Am bürgerlichen Roman-
helden vollzieht sich im Unterschied zum Heros der epischen Tradi-
tion eine Entwicklung des Charakters, in der individuelles Streben
und gesellschaftliche Umstände, also eine Dialektik von Indi-
viduum und Gesellschaft im Rahmen einer dem Leben analogen
Fiktion ausgebreitet und ausagiert wird. Auf unnachahmliche Weise
hat Hegel die Subjektposition des Bürgers als den Endpunkt s o l c h e r
Entwicklung dadurch gekennzeichnet, «dass sich das Su b j e k t die
Hörner abläuft, mit seinem Wünschen und Meinen sich in die
bestehenden Verhältnisse und die Vernünftigkeit derselben hinein-
bildet, in die Verkettung der Welt eintritt und in ihr sich einen ange-
messenen Standpunkt erwirbt». Welche Kämpfe und Konflikte der
bürgerliche Held auch immer auszutragen hat, der Roman demons-
triert, mal mehr in der Psychologie des Protagonisten, mal mehr in
den gesellschaftlichen Bedingungen seiner Ex i s t e n z weise begründet,
dessen Verwandlung vom Abenteurer zum «Philister» (Hegel), d e r
sich mit der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft, mit Staat und
Familie, mit seinen umgrenzten Geschäften und In t e ressen darin zu-
frieden gibt. Diese Ve rwandlung präsentiert sich nach Georg Lu k á c s
in der «biographischen Form», weil dieses Ge s t a l t u n g s p r i n z i p es
ermögliche, die «Grenzenlosigkeit des Romanstoffes», die unbe-
herrschbare Verästelung der menschlichen Psychologie und die
unkontrollierbaren Potenziale menschlichen Zusammenlebens, das

«problematische Individuum» und die «kontingente Welt», zu redu-
zieren, in bestimmte Bahnen zu lenken und somit die «Überwin-
dung der schlechten Unendlichkeit» zu garantieren. Die biografi-
sche Form liefert hier also den Modus, in dem die klassenbedingte
Subjektposition, die bürgerliche Persönlichkeit sichtbar gemacht
wird. Ihr Funktionsmechanismus aber ist eine Dialektik von Indivi-
duum und Gesellschaft, vermittels derer die bürgerliche Subjek-
tivität reguliert ist.

Allein das Au f t reten des Arbeiters in der Romanliteratur des
1 9. Ja h r h u n d e rts, etwa im französischen Ge s e l l s c h a f t s roman, macht
b e reits deutlich, dass die Gesellschaft nicht länger als ein Geflecht vo n
Biografien diverser diskreter Fi g u ren zu entwe rfen war. Die Arbeiter
we rden daher, wie Klaus-Michael Bogdal auch an den Texten der
deutschen Naturalisten gezeigt hat, in einer Mischung aus sozialer
und ästhetischer We rtung als Asoziale ausgegrenzt oder ins Anima-
lische abgedrängt, was eine gewisse Faszination der Au t o ren für
Elend, Armut und Kriminalität keineswegs ausschloss. Doch diese
Faszination, die den die bürgerliche Sekurität störenden El e m e n t e n
gilt, ist mehr von eigenen Projektionen auf die unteren Klassen, denn
von Resultaten seriöser Re c h e rche und Analyse der gesellschaftlichen
Verhältnisse gespeist. Selbst Émile Zolas Roman Ge rm i n a l von 1 8 8 4,
in dem der Au t o r, wie Walter Heist hervorhebt, «zum ersten Mal nicht
Personen zeigt, die Arbeiter sind, sondern die Arbeiter, das Pro l e t a r i a t
schlechthin», re g i s t r i e rt die dargestellten Kämpfe der Be r g a r b e i t e r
nicht als Kampf um eine neue Subjektposition. Die Re volte wird bei
Zola vielmehr von einer amorphen Masse getragen, die leicht mani-
pulierbar und kaum in Ansätzen organisierbar erscheint.

Die Krise des Romans, die seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts
vielfach diagnostiziert wurde und die auch die Ablehnung des natu-
ralistischen Gesellschaftsromans betraf, koinzidiert nicht zufällig
mit den Massenstreiks und den sich verstärkenden Tendenzen zur
proletarischen Revolution zwischen 1905 und 1920. Alle bisherigen
Versuche, zu denken ist etwa an die proletarisch-revolutionären
Romane der ausgehenden 1920er- und der 1930er-Jahre, die Exis-
tenzbedingungen des Proletariats in der biografischen Form des
Romans zu erzählen, sind nicht zuletzt daran gescheitert, dass hier
die Dialektik von Individuum und Gesellschaft nicht länger funk-
tioniert. Die Kämpfe und Konflikte des Proletariats sind im Unter-
schied zu denen des Bürgers keine mehr um den angemessenen indi-
viduellen Standpunkt innerhalb der bestehenden Gesellschaft, als
deren Surrogat sich auch nicht der richtige Parteistandpunkt ver-
kaufen ließ, sondern solche um eine neue Kollektivität, emphatisch
ausgedrückt, um die Konstitution der proletarischen Klasse selbst.
Der Proletarier ist eben nicht als Figur darstellbar, die in einem per-
sönlichen Konflikt mit dem Bourgeois steht; er ist weder Knecht
noch Diener des Kapitals, sondern seine Existenz ist notwendige
gesellschaftliche Bedingung der Kapitalakkumulation.

Vor dem Hintergrund solcher Aspekte aus der Theorie und
Tradition der bürgerlichen Romanliteratur ist es erstaunlich, dass
Balestrinis Vogliamo tutto in den ersten Rezensionen nach dem Er-
scheinen sogleich als «un romanzo» klassifiziert, so Mario Spinella in
Rinascita vom 26. November 1971, und der deutschen Übersetzung
– im Unterschied zur italienischen Ausgabe – der Un t e rtitel «Ro m a n
der Fiatkämpfe» beigegeben wurde. Auch der Autor selbst hat im
Rückblick auf das eigene Ansinnen diese Zu o rdnung zur literarischen



6

Gattung des Romans bestätigt, indem er feststellt, er habe die «Fo r m
des Romans» gewählt, «nicht um der Fantasie freien Lauf zu lassen,
sondern weil dies die Möglichkeit gab, das Verhalten einer ganze n
Schicht in den Erf a h rungen einer einzigen Person gebündelt darz u-
stellen». Und er fügt hinzu: «Es ging darum, eine kollektive Pe r-
sönlichkeit zu zeichnen, in der sich die Hauptfigur des gro ß e n
Kampfzyklus jener Ja h re ve rk ö r p e rte, die mit neuen Charakteristika,
neuen Zielen und neuen Kampfformen die historische Bühne betre-
ten hatte.» Um dieses Au f t reten des Massenarbeiters, also die oben als
Subjektposition bestimmte, historische Ex i s t e n z weise des Pro l e t a r i a t s
literarisch zu konturieren, dient Balestrini hier die paradoxe Fo r m u-
l i e rung von der «kollektiven Persönlichkeit» – und in seinem allge-
meinen Ablauf scheint das erzählte Geschehen ihr zunächst zu ent-
s p rechen. Beide Momente, die Form der Biografie des jungen Pro l e-
tariers aus dem Süden und dann während der Fabrikkämpfe der
Wandel vom «Ich» zum «Wir», vom individuellen zum kollektive n
Subjekt, fügen sich zu einer Romanhandlung, in der die «individuelle
Geschichte», wie der Autor sagt, «zur kollektiven Geschichte der
A r b e i t e rklasse» wird .

Allerdings ve rweist der Text Vogliamo tutto auf einen anderen his-
torischen Traditionszusammenhang, als ihn die Kanonisierung in
der Romanform nahe legt. Gemeint sind die Experimente der histo-
rischen Ava n t g a rden, insbesondere der russischen Futuristen in den
1 9 2 0e r - Ja h ren, der «Linken Front der Künste» (LEF) mit Arva t ov,
Brik, Ma j a k ovskij, Tre t j a k ov und anderen, die nach den Wo rt e n
Ma j a k ovskijs «entschieden gegen den althergebrachen Ku n s t b e t r i e b
ist», indem sie die «alte Kultur» als «Lehrbehelf für den heutigen Ta g
a u s we rten» hilft und für die «formale Re vo l u t i o n i e rung der Litera-
tur» eintritt. Unter diesen beiden Zielsetzungen findet in der frühen
Sowjetunion auch die Kritik des Romans statt, die sich nicht nur auf
die zeitgenössische Romanliteratur bezog, sondern auch auf die
Romane von Tolstoij und Dostojevskij. Ohne hier die Ko n t rove r s e n
und Debatten in der sowjetischen Literaturpolitik der 1 9 2 0e r - Ja h re
auch nur skizzenhaft nachvollziehen zu wollen, kann gesagt we rd e n ,
dass Sergej Tre t j a k ov in dieser Kritik am rigorosesten vo r g e g a n g e n
ist, wenn er die Zeitung zum «Epos» der Ge g e n w a rt erk l ä rt. Er entwi-
ckelt das Ko n zept einer operativen Literatur, deren Aufgabe es sei,
«das Leben nicht bloß abzubilden, sondern es zugleich neu zu bil-
den». Be reits 1 9 2 3 in der ersten Nummer der Zeitschrift L E F f o r m u-
l i e rt Tre t j a k ov in dem Beitrag «Woher und wohin? Pe r s p e k t i ven des
Futurismus» die grundlegende These: «Nicht die Erzählung über
Menschen, sondern lebendige Wo rte in der lebendigen Ko m m u n i-
kation der Menschen – das ist der neue Anwe n d u n g s b e reich der
Sp r a c h k u n s t . »

Die «Wiederentdeckung» Tretjakovs und seiner operativen Me-
thode Mitte der 1960er-Jahre hängt nicht zuletzt mit der posthumen
Veröffentlichung von Walter Benjamins Aufsatz «Der Autor als Pro-
duzent» zusammen (1965 dt., 1969 ital.). In diesem 1934 als Vortrag
konzipierten Aufsatz hat Benjamin Tretjakovs schriftstellerische
Tätigkeit neben dem epischen Theater von Brecht als modellhaft
für eine gegenwärtige und künftige literarische Produktion hervor-
gehoben, sofern sie sich die Aufgabe vorhält, die «richtige politische
Tendenz» mit der «fortgeschrittenen literarischen Technik» zu ver-
binden. Offensichtlich hat Balestrini sich diese oder zumindest eine
ähnliche Aufgabe gut 35 Jahre später erneut gestellt.

Einige Parallelen zu Tretjakovs literarischer Technik springen da-
bei ins Auge. Dies gilt an erster Stelle für den literarischen Umgang
mit einer Lebensgeschichte, also der hier vorliegenden biografi-
schen Darstellungsweise. Mit seinem Bericht Den Schi-Chua. Ein
junger Chinese erzählt sein Leben hat Tretjakov das erzählerische
Ko n zept des «Bi o - In t e rv i ews» geprägt. Das Buch kam dem wachsen-
den Interesse an den chinesischen politischen Verhältnissen in der
frühen Sowjetunion, vor allem nach der Niederschlagung des kom-
munistischen Aufstandes von Shanghai durch die Guomindang
1927, entgegen, machte es sich aber zur Aufgabe, jedem Exotismus
und jeder romantisierenden Vorstellung einer kommenden chinesi-
schen Revolution entgegenzutreten. Die chinesische Geschichte ist
im Ho r i zont der Erf a h rungen Den Schi-Chuas, eines jungen In t e l-
lektuellen, nachgezeichnet, der «kein Kommunist», sondern Anhän-
g e r der Guomindang war, aber in dessen «Generation», wie Tretja-
kov betont, die «soziale Energie der führenden Klassen des alten
China» zerbreche. Das Bio-Interview dient Tretjakov als dokumen-
tarisches Verfahren, diese Krise der chinesischen Intelligenz begreif-
lich zu machen, wobei der Autor sich nicht als Beobachter, sondern
als «Konstrukteur» des Textes versteht, der den Interviewten in
wechselnden Perspektiven begleitet. Im Vorwort notiert der Autor:
«Das Buch Den Schi-Chua haben zwei Menschen gemacht: Den
Schi-Chua selbst hat den Rohstoff der Tatsachen geliefert und ich
habe sie ohne Entstellung gestaltet. … Ein halbes Jahr lang unter-
hielten wir uns täglich vier bis sechs Stunden. Er stellte mir freigie-
big die Tiefen seines wunderbaren Gedächtnisses zur Verfügung.
Ich wühlte darin herum wie ein Bergmann. Ich war abwechselnd
Untersuchungsrichter, Vertrauensmann, Interviewer, Gesprächs-
partner und Psychoanalytiker.»

Balestrini hat dieses Verfahren aktualisiert, auch bei ihm stützt
sich das Bio-Interview auf das authentische Material einer wirkli-
chen Lebensgeschichte: Die Widmung «A Alfonso», die der italieni-
schen Ausgabe vorangestellt ist, deutet dies nur an, offenkundig hat
Balestrini jedoch bis in den Wortlaut hinein Aussagen von Alfonso
Natella, einem Arbeiter aus der Gegend um Salerno, der kurzzeitig
bei der FIAT-Mirafiori beschäftigt war, übernommen und wieder-
gegeben, so Luciana Castellina in Il Manifesto vom 21. November
1971. Die strikt dokumentarische Vorgehensweise sowie die antipsy-
chologische Haltung, in der die Geschichte erzählt ist, ermöglichen
es, im Rahmen eines Bi o - In t e rv i ews die Subjektposition des Ma s s e n-
arbeiters aus dem ‹mez zogiorno› anhand dessen Gedächtnisses selbst
zu rekonstruieren, ohne der Sentimentalität zu verfallen.

Wie bei Tretjakov auch ist die Lebensgeschichte in einer Retro-
spektive des Ich-Erzählers dargestellt. Gleich zu Beginn, wenn der
Ich-Erzähler erstmals explizit in Erscheinung tritt, wird diese Er-
z ä h l p e r s p e k t i ve an der Transformation des ‹mez zogiorno› vom Ag-
r a rgebiet zum Reservoir der industriellen Migration und der He-
rausbildung des Massenarbeiters deutlich. «Früher», so sagt der Ich-
Erzähler hier, «habe ich diese Sachen nicht gewusst. Ich habe sie erst
in der Diskussion mit den Genossen gelernt.» Auch die wiederkeh-
renden Hinweise auf die Ereignisse vom Corso Traiano am 3. Juli a l s
Vorgriffe auf das Ende des Berichts machen der Leserin und dem
Leser klar, dass die erzählte Zeit und die Zeit des Erzählers auseinan-
der fallen und so dem Charakter eines In t e rv i ews, der Befragung eines
Zeitzeugen, entsprechen. An anderen Materialien, etwa der Um-
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frage, die Potere Operaio, deren Mitbegründer Balestrini war, im
April 1969 unter jungen Arbeitern bei der FIAT durchgeführt hat,
lassen sich die Haltungen, die Einstellungen und Auffassungen nach-
prüfen, wie sie den Befragten und dem Protagonisten in Vogliamo
tutto gemeinsam sind. Es handelt sich bei Vogliamo tutto also mehr
um die intellektuelle Rekapitulation eines migrantischen Lebens-
wegs als um die zum Nacherleben erzählte Geschichte des Massen-
arbeiters, wie sie einer emotional ansprechenden Romanhandlung
adäquat wäre.

Dieser Eindruck wird schließlich noch dadurch verstärkt, dass
der erzählende Bericht über den Lebensweg des Arbeiters aus dem
Süden abbricht und der Text mit einer Chronologie der Ereignisse
bei der FIAT-Mirafiori und in Turin fortfährt. Im sechsten Kapitel,
unter dem Titel «Il salario»(«Der Lohn»), mit dem nach der italieni-
schen Ausgabe der als solcher gekennzeichnete zweite Teil von
Vogliamo tutto beginnt, also etwa in der Mitte des Buchs, setzt diese
Chronologie nach einem Traktat über das Lohnsystem bei der FIAT
mit dem Datum: Montag, den 19. Mai 1969 ein und endet mit dem
3. Juli. Während in Tretjakovs Den Schi-Chua der Ich-Erzähler am
Ende, im Jahr 1927, in den Wirren der Revolutionskämpfe und der
Niederlage der Kommunisten verschwindet, geht Balestrinis Prota-
gonist in der Kollektivität der streikenden und kämpfenden «operai-
studenti» auf. Die im Bio-Interview konstituierte Subjektivität des
Massenarbeiters erhält hiermit eine neue Dimension. Sie ist keine
persönliche Geschichte eines Protagonisten mehr, keine individuel-
le Geschichte, aber auch nicht einfach die kollektive Geschichte
einer vordefinierten sozialen Klasse, sondern die Existenzbedingung
der dargestellten Subjektivität liegt in den sozialen Kämpfen und
nur in ihnen begründet. Im Wechsel vom Bio-Interv i ew zur Chro-
nologie der Ereignisse schlägt der Autor nicht als Erfinder einer
Geschichte, sondern als Ko n s t rukteur des Textes eine neue Richtung
ein. Im Ze n t rum steht nun die Kommunikation sozialer Kämpfe,
ohne die Subjektivitäten im Kollektiv verlöschen zu lassen. Nach den
vehementen Straßenkämpfen vom 3. auf den 4. Juli heißt es lako-
nisch: «Wir waren todsterbensmüde und total am Ende. Mo m e n t a n
war es genug. Wir stiegen hinunter und gingen nach Ha u s e . »

Autonomie und Organisation

Balestrini wiederholt nicht einfach die Gesten der historischen
Avantgarde. Fokussiert auf die soziale Gewalt der Institutionen wie
der Akteure hat er die Verfahren erweitert. In La violenza illustrata
von 1976 etwa konfrontiert er den kämpferischen Bericht über die
Fabrikbesetzung bei der FIAT-Mirafiori und die Auseinanderset-
zungen mit den Streikbrechern durch harte Montageschnitte mit
der romanhaften Geschichte eines Ehepaars, dessen Protagonisten
Maria und Giovanni «keine klare Vorstellung von der Institution
der Familie oder der Ehe» haben und sich «in ihre regionale Ehre»
verstricken, sodass sie isoliert und ereignislos ihr Leben verbringen.
Und er baut diese Verfahren konsequent zur sozialen Recherche aus,
wie etwa in I furiosi von 1994, dem Bericht über die Fußballfans und
Hooligans des AC Milan, der Dantes Algebra folgend in 11 Ge-
sängen deren Selbstzeugnisse präsentiert. Doch schon in Vogliamo
tutto ist auch ein Abstand zu den russischen Futuristen deutlich.

Majakovskijs kunstpolitische LEF-Parole zum 10. Jahrestag der
Russischen Revolution: «Weniger Verbände schönfärberischer
Pinsler! Und dafür mehr Industrialisierung!» konnte 40 Jahre später
nur noch in ihrem ersten Teil Gültigkeit beanspruchen. Und
Tretjakov hatte in den Auseinandersetzungen um die kulturpoliti-
sche Linie seine eigene schriftstellerische Tätigkeit entgegen aller
Forderungen nach Elastizität derart personalisiert, dass er sich
schließlich in eine Sackgasse manövrierte. «Im Namen von Operati-
vität und Mobilität», so kommentiert Fritz Mierau Tretjakovs Vor-
gehen denn auch treffend, «wurde Unbeweglichkeit verkündet.»
Wenn Balestrini zu Beginn der 1970er-Jahre denen der LEF analoge
Verfahren nutzt, muss er die Beweglichkeit zurückgewinnen, zu-
gleich aber mit zwei zentralen Aspekten der historischen, insbeson-
dere der russischen Avantgarde brechen.

Der erste Aspekt betrifft die modernisierungstheoretische Posi-
tion einer durch die industrielle Arbeiterklasse forcierten postrevo-
lutionären Entwicklung der Produktivität, mit anderen Worten,
den Bruch mit dem industriellen Paradigma der Ökonomie. Im
‹biennio rosso›, den zwei roten Ja h ren von 1 9 1 9 und 1 9 2 0, galt es nach
den Vorstellungen der Gruppe um die Zeitschrift Ordine Nu ovo in
Turin die «industrielle Macht» der Arbeiterklasse auszudehnen,
indem die Fabrikräte als «Klasseninstitution» die Aneignung der in-
dustriellen Produktion organisieren. Und auch den «armen Bauern»
wird im Rahmen einer kommunistischen Revolution, die Gramsci
damals ganz in Analogie zur Russischen Revolution denkt, die
«industrielle Umwandlung der Landwirtschaft» versprochen. Der
Fabrikrat ist in Gramscis Augen die organisierte Autonomie der
Produzenten auf industriellem Gebiet. Fünfzig Jahre später infolge
der historischen Niederlage der radikalen Arbeiterbewegung drückt
sich die Autonomie nicht mehr in dem Verlangen nach einer
Aneignung der industriellen Produktion aus, sondern, wie es in
Vogliamo tutto heißt, im «Kampf gegen die Verquickung von Lohn
und Produktion»; Fo rd e rungen nach einem «Grundlohn» oder
einem «garantierten Lohn» richten sich gegen das gesamte Lohn-
system und zielen auf die Entkopplung von Pro d u k t i v i t ä t s e n t-
wicklung und Entlohnung. Gegenüber dem Primat der Pro d u k t i-
vität art i k u l i e rt sich im Kampf der Massenarbeiter ein Primat der
Be d ü rfnisse: «Wir wollen alles. Allen Wohlstand, alle Macht und
keine Arbeit. Was geht uns die Arbeit an. … Alle unsere endlosen Be-
dürfnisse kamen in den Versammlungen als ganz konkrete Kampf-
ziele zum Ausdruck.»

Mit dem Kampf gegen die Arbeit ist auch der zweite Aspekt ver-
bunden: die Autonomie gegenüber Partei und Gewerkschaft, also
gegenüber jeder Organisation, die als «Instrument zur politischen
Kontrolle über die Arbeiterklasse» angesehen werden kann, indem
sie die Klasse auf die herrschaftlich vorgegebenen Produktionsziele
verpflichtet. Mit anderen Worten: Die eigenen Zielsetzungen sind
der Produktivitätsentwicklung untergeordnet. Ganz anders die zen-
trale Forderung der Massenarbeiter: «Mehr Geld, weniger Arbeit»
bedeutet, einen politischen Lohn zu fordern, sich nicht länger um
die Entwicklung der Produktivität zu scheren. Die Massenarbeiter
entwickeln die neue Form des «internen Streiks», der von Abteilung
zu Abteilung springt, aber «nicht gleichzeitig den ganzen Betrieb
erfasst» und dennoch, wie Wolfgang Rieland in seiner Analyse des
Streiks von 1969 unterstreicht, «den entscheidenden Produktions-
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vorgang an den Montagebändern völlig paralysieren» kann. «Die
Arbeiter», heißt es bei Balestrini, «versuchen das erste Mal während
der Arbeitszeit, sich eine unabhängige Organisation zu geben»,
«un’organizzazione autonoma». Die Formen der traditionellen
Arbeiterbewegung, Gewerkschaft und Partei, erscheinen angesichts
des Auftretens der Massenarbeiter nicht nur als überholte Organi-
sationsmodelle, die immer wieder aufs Neue die unsinnige Tren-
nung von ökonomischem und politischem Klassenkampf hervor-
treiben, sondern mehr noch als aporetische Konstruktionen der
Klassengeschichte im 20. Jahrhundert, die – wie in ihrer sozialde-
mokratischen Entleerung und stalinistischen Versteinerung hand-
greiflich – die in den sozialen Kämpfen freigelegten Potenziale mög-
licher Emanzipation zerstört haben. Der Ich-Erzähler resümiert den
Austausch über die Erfahrungen im Fabrikkampf und die Kom-
munikation unter den St reikenden wie mit den Genossen der radikalen
Linken in den Wo rten: «Eine Organisation bildete sich, und das ist die
einzige Sache, meinten die Genossen, die wir brauchen, um sämtliche
Kämpfe zu gewinnen.» Balestrinis literarischer Bericht ist allerdings so
k o n z i p i e rt, dass die Spannung zwischen Autonomie und Or g a n i s a t i o n
j e d e rzeit aufrechterhalten bleibt. Hierin, nicht in der vo r g e s t e l l t e n
Or g a n i s i e rung, besteht – über die historischen Ereignisse, die er be-
s c h reibt, hinaus – sein modellhafter Charakter als literarischer Text, als
literarische Untersuchung der sozialen Ge g e n w a rt .
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Altgriechischen in Dortmund. Arbeitet gegen-
wärtig an einem Roman über den Orestes-
Mythos. Zuletzt erschienen die von ihm
herausgegebene und übersetzte Anthologie
Sehen heißt ändern. Dreißig amerikanische
Dichterinnen des 20. Jahrhunderts (München:
Lyrik Kabinett 2006) sowie Ortskenntnis.
Gedichte 1996–2006 (München 2007: Lyrik-
edition 2000).

Aɴɴ Cotteɴ, geboren 1982 in Ames, Iowa,
lebt seit 1987 in Wien, seit 2006 in Berlin.
Studium der Germanistik, Abschluss mit einer
Arbeit über die Liste in der Konkreten Poesie.
Zuletzt erschien der Gedichtband Fremd-
wörterbuchsonette (edition suhrkamp 2007).

Cʀauss., geb. 1971, lebt in Siegen und Berlin.
Zuletzt erschienen: Crausstrophobie. Texte &
ReMixes (2001), Alles über Ruth. Gedichte
(2004, beide München: Lyrikedition
2000/Buch&media) sowie Campari & Jazz.
Gesprochene Lieder und Whisky & Funk (CDs,
HANDverlag 2006). www.crauss.de 

Guɪdo Gʀaf, geb. 1966. Autor und Kritiker
für Radio und Print.

Qassɪm Haddad, geb. 1948 in Muharraq/
Bahrain, lebt und arbeitet als Lyriker und
Schriftsteller in Bahrain. Aufgrund seines
sozialen und politischen Engagements wurde
er wiederholt festgenommen und zur Haft ver-
urteilt. Er gründete ein umfassendes Webpor-
tal für arabische Literatur (www.jehat.com)
sowie die bahrainische Schriftstellervereini-
gung, die unter seiner Mitwirkung das literari-
sche Magazin Kalemat herausgibt. Veröffent-
lichte zahlreiche Gedichtbände, Prosa sowie
eine Autobiografie. Auf Deutsch liegen Ge-
dichte in Anthologien und Zeitschriften vor.

Raɴjɪt Hoskoté, geb. 1969, lebt als Dichter,
Kulturwissenschafter, Kunstkritiker und
Kurator in Bombay. Bislang vier Gedicht-
bände, zuletzt 2006 den bei Penguin Books
India erschienenen Band Vanishing Acts: New
and Selected Poems, 1985–2005 sowie als He-
rausgeber eine Anthologie zeitgenössischer
indischer Lyrik. Auf Deutsch erschien der
Gedichtband Die Ankunft der Vögel (Hanser
2006) sowie Kampfabsage. Kulturen bekämpfen
sich nicht – sie fließen zusammen (gem. m. Ilija
Trojanow, Blessing 2007).

Drago Jaɴčaʀ, geb. 1948 in Maribor, lebt als
Schriftsteller in Ljubljana. 1974 wegen seiner
publizistischen Tätigkeit inhaftiert. Er veröf-
fentlichte ein umfangreiches Werk aus

Kurzprosa, Romanen, Dramen und Essays;
erhielt mehrere Preise, darunter 1993 den
wichtigsten Literaturpreis Sloweniens
(France-Prešeren-Preis) und 2007 den Jean-
Améry-Preis für Essayistik. Zuletzt auf
Deutsch erschienen: Katharina, der Pfau
und der Jesuit (Wien: Folio 2007).

Dževad Kaʀaʜasaɴ, geb. 1953 in Duvno/
Jugoslawien, Erzähler, Dramatiker und
Essayist, lebt in Graz und Sarajevo. Sein
Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet. Zuletzt erschien in deutscher
Übersetzung: Der nächtliche Rat (2006),
Berichte aus der dunklen Welt (2007; beide
Insel Verlag).

Gɪʀɪsʜ Kaʀɴad, geb. 1938 in Matheran im
indischen Bundesstaat Maharashtra, Aus-
bildung an der Karnatak University in
Dharwad und als Rhodes Scholar an der
Universität in Oxford. Zeitgenössischer
indischer Dramatiker, der seine Stücke auf
Kannada schreibt. Dichter, Schauspieler,
Regisseur, Kritiker und Übersetzer.
Zahlreiche Auszeichnungen.

Navɪd Keʀmaɴɪ, Dr. phil., geb. 1967 als Sohn
iranischer Eltern in Siegen, Studium der
Islamwissenschaft, Philosophie und Theater-
wissenschaft in Köln, Kairo und Bonn. Lebt
als freier Schriftsteller in Köln. Zuletzt u.a.
erschienen: Du sollst (Ammann 2005); Der
Schrecken Gottes. Attar, Hiob und die metaphy-
sische Revolte (C.H.Beck 2005); Kurzmit-
teilung (Ammann 2007).

Eʟmaʀ Leɴʜaʀt, geb. 1975 in Graz. Studierte
Germanistik in Graz und lebt seit 2003 in
Japan. Lehrtätigkeit an der Shinshu-Universi-
tät und an der Hokkaido-Universität Sapporo.

Yaɴɢ Lɪaɴ, geb. 1955 in Bern, aufgewachsen in
Peking, 1979 Teilnahme am Pekinger Frühling,
Mitglied der literarischen Bewegung «Jintian»
(«Heute»). Seit den späten Siebzigerjahren Ge-
dichtveröffentlichungen, teilweise in Unter-
grundpublikationen. Lebt seit dem Massaker
auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989

im Exil, erst in Neuseeland und gegenwärtig in
London. Schreibt Gedichte, Erzählungen und
Essays; in deutscher Übersetzung sind u. a.
erschienen: Geisterreden (Essays; Ammann
1995) und Der Ruhepunkt des Meeres (Ge-
dichte; Edition Solitude 1996). Der hier publi-
zierte Text ist das Vorwort zur englischsprachi-
gen Ausgabe von Concentric Circles (Bloodaxe
Books 2005; auf Chinesisch 1999).

Aʟexaɴdʀa Mɪʟʟɴeʀ, geb. 1968, lebt als
Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin in
Wien, Lehrbeauftragte der Universität Wien,

zuletzt erschien: Mehr oder Weininger. Eine
Textoffensive aus Österreich/Ungarn (Wien:
Braumüller 2005; hg. gem. mit Amália
Kerekes, Magdolna Orosz, Katalin Teller).

Jost Müʟʟeʀ, geb. 1959 in Schotten, lebt in
Frankfurt/M. Literatur- und Politikwissen-
schaftler, promovierte 1991 mit einer Arbeit
über die Ästhetik des Widerstands von Peter
Weiss, war Lehrbeauftragter in Frankfurt,
Darmstadt und Wien, Redakteur von Die
Beute und Subtropen. Veröffentlichungen zur
Ideologietheorie, zur Geschichte der Intellek-
tuellen und des kritischen Marxismus sowie
zur dokumentarischen Literatur; zuletzt
Mitherausgeber der Sammelbände Kritik der
Weltordnung (2003) und Immaterielle Arbeit
und imperiale Souveränität (2004).

Bʀɪɢɪtte Oʟescʜɪɴskɪ, geb. 1955 in Köln.
Studierte Politische Wissenschaft, arbeitete als
Zeithistorikerin und lebt heute als Lyrikerin
und Essayistin in Berlin. Zuletzt erschienen:
Reizstrom in Aspik. Wie Gedichte denken
(Dumont 2002), Argo Cargo (Essay mit Audio-
CD, Verlag Das Wunderhorn 2003),
Geisterströmung. Gedichte (Dumont 2004).

Eʀwɪɴ Rɪess, geb. 1957, lebt und arbeitet in
Wien. Zuletzt: Floridsdorf, August oder Sieben
Leben, uraufgeführt am Volkstheater Wien im
Mai 2005; Der Don Giovanni-Komplex, urauf-
geführt im Rahmen der Wiener Festwochen
2006 sowie der Roman Der letzte Wunsch des
Don Pasquale (Salzburg: Otto Müller Verlag
2006).

Raouʟ Scʜʀott, geb. 1964, aufgewachsen in
Tunis und Landeck/Österreich, lebt in Irland.
Mag. Dr. phil. habil am Institut für Verglei-
chende Literaturwissenschaft der Universität
Innsbruck. Es erschienen u.a. Dada 21–22
(1988), Die Erfindung der Poesie (1997), Die
Musen (1997), Gilgamesh (2001), Dada 15/25
(2005), Handbuch der Wolkenputzerei (2005)
und Die fünfte Welt. Ein Logbuch (2007). Seine
Übertragung von Homers Ilias ins Deutsche
erscheint im Herbst 2008 bei Hanser.

Kʟaus Sɪʙʟewskɪ, geb. 1950 in Frankfurt/
Main, lebt in Holzkirchen bei München. Er ist
Verlagslektor und Herausgeber der Werke von
Ernst Jandl.

Cʜʀɪstɪaɴ Steɪɴʙacʜeʀ, geb. 1960 in Ried
im Innkreis, lebt als Autor und Kurator (u. a.
des Poesie-Festivals Für die Beweglichkeit und
der Lesereihe linzer notate) in Linz. 1994–2000

Editor des «Blattwerk». Seit 1988 zahlreiche
Buchpublikationen, zuletzt v. a. im Haymon
Verlag (Die Treffsicherheit des Lamas. Oder: Von
Melancholien, Maul-Würfen und deren
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Zurückweisung, Prosa, 2004; Zwirbeln, was es
hält, Gedichte, 2006).

Haɴs Tʜɪʟʟ, geb. 1954 in Baden-Baden, lebt
seit 1974 in Heidelberg. Lyriker und Überset-
zer (u. a. Apollinaire, Soupault, Meddeb,
Queneau). Mitbegründer des Verlags Das
Wunderhorn. Leiter des Workshops «Poesie
der Nachbarn: Dichter übersetzen Dichter».
Veröffentlichte zuletzt den Gedichtband:
Kühle Religionen, 2003 (dafür erhielt er den
Peter-Huchel-Preis 2004) und als Heraus-
geber: Geburt eines Engels. Poesie aus Slowenien
(2008).

Iʟɪja Tʀojaɴow, geb. 1965 in Sofia. Zuletzt
erschienen: Der Weltensammler (Hanser 2006),
Gebrauchsanweisung für Indien (Piper 2006),
Die fingierte Revolution. Bulgarien, eine exem-
plarische Geschichte (dtv 2006), Nomade auf
vier Kontinenten. Auf den Spuren von Sir
Richard Francis Burton (Die Andere Biblio-
thek/Eichborn 2007), Kampfabsage. Kulturen
bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen
(gem. m. Ranjit Hoskoté, Blessing 2007)
sowie als Herausgeber Die Welt des Ryszard
Kapuściński. Seine besten Geschichten und
Reportagen (Eichborn 2007).

Emaɴuɪʟ A. Vɪdɪɴskɪ, geb. 1978 in Vidin/
Bulgarien. Schriftsteller, Dichter und Musiker.
Veröffentlichungen auf Webportalen und in
Zeitungen und Zeitschriften wie Kultura und
Literaturen vestnik. Für letztere betreute er eine
Zeit lang auch eine Musikkolumne. Gemein-
sam mit den Dichtern Peter Chuhov und Ivan
Hristov gründet er 2004 die auf Ethno-Rock-
Poesie ausgerichtete Band «Gologan». 2005

erschien der Erzählband «Kartografien der
Flucht», der für die Shortlist des Elias-Canetti-
Preises nominiert wurde. 

Tʜomas Waɢɴeʀ, geb. 1967, arbeitet als
Erwachsenenbildner, Sozialwissenschaftler
und freier Autor in Berlin. Zahlreiche
Veröffentlichungen über herrschaftsfreie
Gesellschaften. Darunter: Herrschaftsfreie
Institutionen. Studien zur Logik ihrer Symbo-
lisierungen und zur Logik ihrer theoretischen
Leugnung (gem. mit Rüdiger Haude, Baden-
Baden: Nomos 1999); Irokesen und Demokra-
tie. Ein Beitrag zur Soziologie interkultureller
Kommunikation (Münster: Lit-Verlag 2004).

G.C. Waʟdʀep, geb. 1968 in South Boston/
Virginia, Studium der Amerikanischen
Geschichte in Harvard und an der Duke
University. Lehrtätigkeit an verschiedenen
US-amerikanischen Colleges. Lebt in North
Carolina, davon einige Jahre in einer Amish-
Gemeinde, und Iowa. Zahlreiche Veröffentli-
chungen in Zeitungen und Zeitschriften.

2000 veröffentlichte er eine Analyse der
Arbeitskämpfe innerhalb der Textilindustrie in
South Carolina: SouthernWorkers and the
Search for Community. Für seine erste Gedicht-
sammlung Goldbeater’s Skin erhielt er 2003

den Colorado Prize for Poetry. Die Überset-
zungen von Ron Winkler entstanden im
Rahmen eines Aufenthaltsstipendiums im
Europäischen Übersetzerkollegium Straelen.

Heʀmaɴɴ Waʟʟmaɴɴ, geb. 1948 in Rheine/
Westfalen; Studium der Germanistik, 
Theologie und Erziehungswissenschaft;
Gymnasiallehrer in Münster. Seit 1983

Redakteur der in Essen erscheinenden
Literaturzeitschrift Schreibheft, seit 1986 

freier Literaturkritiker. Anlässlich der
Frankfurter Verleihung des Jean-Améry-
Preises für Essayistik 2007 an Drago Jančar
wurde der hier publizierte Text am
11.10.2007 als Laudatio gehalten.
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