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Christine Thomas
Es muss nicht 
bleiben, wie es ist

Frauen und der Kampf für eine 
sozialistische Gesellschaft
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Bis heute wird Nestor Machno als Führungsfigur der uk-
rainischen Anarchist*innen in der Zeit nach der Okto-
berrevolution von Vielen als Held verehrt. Die heutigen 
ukrainischen Nationalist*innen setzen ihm ein Denkmal 
als Kämpfer gegen die Unterdrückung durch die russi-
sche Nation und führen Rennen im Pferdewagen zu sei-
nen Ehren durch. Zahlreiche anarchistische Gruppen 
stellen Machno und seine Partisanenorganisation den 
Ideen der Bolschewiki gegenüber. Die Geschichte wird 
als eine Begebenheit erzählt, in der der freiheitslieben-
de Machno und die Seinen durch die eiserne Hand des 
Bolschewismus grausam zerschlagen und unterdrückt 
wurden.
Hollasky geht in einer neuen Veröffentlichung der Ge-
schichte und ihren Erzählungen nach und fragt, wie viel 
vom Mythos Machno der Wahrheit entspricht und was 
erfunden ist. 

ISBN 978-3-96156-080-6
14,90 EURO
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Nestor Machno

(geb. Kühne, 1980), Dresden, Lehrer 
für Geschichte und Gemeinschafts-
kunde, veröffentlicht Bücher zu his-
torischen und aktuellen Themen, 
Mitglied der Sozialistischen Organi-
sation Solidarität - Sol und LINKEN.

STEVE HOLLASKY
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Wie ist die Situation von Frauen im 21. Jahrhundert? Welche Formen 
von Frauenunterdrückung haben sich entwickelt? Gab es die Unterdrü-
ckung von Frauen schon immer? Wie wird sich die globale ökonomi-
sche Krise auf Frauen auswirken?
Auf solche Fragen gibt Christine Thomas in ihrem Buch  Antworten aus 
marxistischer Sicht. Sie vertritt die Auffassung, dass es früher egalitä-
re Gesellschaften gab und sich die Unterdrückung von Frauen erst mit 
dem Aufkommen von Klassengesellschaften entwickelt hat. Deshalb ist 
ihr zufolge auch in der Zukunft eine Gesellschaft ohne Frauenunterdrü-
ckung möglich, wenn die Klassengesellschaft abgeschafft wird.
Aber wie kann das erreicht werden? Wie sollen wir uns organisieren? Ist 
es ein Kampf, der mit Männern gemeinsam geführt werden kann? Gibt 
es gemeinsame Interessen von Frauen und Männern?
Auf der einen Seite wurden in den letzten einhundert Jahren erhebliche 
Fortschritte für Frauen erkämpft. Doch trotz formaler Gleichberechti-
gung in vielen entwickelten kapitalistischen Ländern kann von wirkli-
cher Gleichstellung und sozialer Gleichheit nicht die Rede sein. In den 
letzten Jahren griffen bürgerliche Regierungen, konservative Kräfte und 
politische Rechte die Errungenschaften vermehrt an. Die Corona-Pan-

demie hat gezeigt, wie in Krisen- und Ausnahmesituationen die Belastung vor allem bei Frauen zunimmt. Auf 
politischer Ebene wird das Recht auf freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen immer wieder angegriffen 
wie bei der Widerrufung des Urteils Roe v. Wade in den USA. Das sind nur einige Beispiele für viele Bereiche, 
in denen Frauen tagtäglich mit den Auswirkungen der Unterdrückung im Kapitalismus zu kämpfen haben. 
Christine Thomas zeigt in ihrem Buch einen Ansatz auf, wie der Kampf um konkrete Verbesserungen für einen 
Teil der Menschheit mit dem Kampf um die Befreiung aller verbunden werden kann.

CHRISTINE THOMAS

ES MUSS NICHT BLEIBEN, WIE ES IST  
FRAUEN UND DER KAMPF FÜR EINE SOZIALISTISCHE GESELLSCHAFT

neuerscheinung.

ca. 230 Seiten, 12,90 Euro
Erscheint im 3. Quartal 2023*

ISBN 978-3-96156-087-5

Im Manifest Verlag sind auch folgende Titel erschienen:

CHRISTINE THOMAS
Christine Thomas war von 1994 bis 2006 die nationale Frauenorganizerin der »Socialist Party (England and Wales)«. Sie 
hat für die Zeitung »The Socialist« und das Theoriemagazin »Socialism Today« ausführlich über die Frage der Unter-
drückung von Frauen geschrieben. Für den Manifest Verlag hat sie unter anderem Einleitungen zur “Entstehung des 
Patriarchats” von Gerda Lerner (2022) und zu Engels’ “Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats” 
(2020) verfasst.
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DER URSPRUNG DER FAMILIE, 
DES PRIVATEIGENTUMS UND 
DES STAATS

Seit dem Erscheinen des Buches im Jahr 1884 wurden viele neue 
Erkenntnisse über das Leben der Urvölker und deren Entwick-
lungsstufen gewonnen. Dennoch bleibt es ein Lehrbuch der Art 
und Weise die menschliche Entwicklung zu analysieren. Der his-
torische Materialismus von Marx und Engels dient dazu, Schluss-
folgerungen über den Fortgang der menschlichen Entwicklungen 
abzuleiten, indem sie untersuchten, wie unsere moderne kapitalis-
tische Gesellschaft entstanden ist und woher Institutionen wie Fa-
milie, Staat und Eigentumsverhältnisse stammen.

Die britische Marxistin Christine Thomas (Autorin des Buches 
»Es muss nicht bleiben, wie es ist: Frauen und der Kampf für eine 
sozialistische Gesellschaft«) geht in ihrem Vorwort auf die Aspekte 
der Forschung seit Engels‘ Zeiten ein und macht deutlich, was an 
diesem Standardwerk weiterhin Gültigkeit besitzt.
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ISBN 978-3-96156-097-4

9,90 EURO

FRIEDRICH ENGELS

DER URSPRUNG DER FAMILIE, 

DES PRIVATEIGENTUMS UND 

DES STAATS

manifest.

Mit einem Vorwort von Christine Thomas

(1820 - 1895) gemeinsam mit Karl 
Marx Begründer und führender 
Theoretiker des wissenschaftlichen 
Sozialismus und einer der ersten Or-
ganisatoren der internationalen Ar-
beiterbewegung, lebenslanger Freund 
und Mitstreiter Karl Marx‘

FRIEDRICH ENGELS

150 S., 10,50 Euro
978-3-96156-097-4
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manifest.

Die Entstehung des Patriarchats
Lerner bekämp� e mit ihren Verö� entlichungen die in der Wissen-
scha�  bis dahin geltende Darstellung, dass Geschichte etwas ist, das 
mit Frauen geschieht. Demgegenüber stellte sie sich die Aufgabe, 
die Entwicklung der Unterdrückung von Frauen und ihre Rolle in 
geschichtlichen Prozessen auf einer materialistischen Grundlage 
zu untersuchen. So kann Frauenunterdrückung nach Lerner nur 
mit der Klassengesellscha�  zusammen gedacht - und überwun-
den - werden. Mit Die Entstehung des Patriarchats legt der Manifest 
Verlag den ersten Band ihrer zweibändigen Arbeit zu Frauen und 
Geschichte als Taschenbuch wieder auf. Dem Werk ist ein aktuelles 
Vorwort der englischen Sozialistin Christine � omas (Autorin von 
Es muss nicht bleiben wie es ist - Frauen und der Kampf für eine so-
zialistische Gesellscha� ) vorangestellt.

ISBN 978-3-96156-124-7

16,90 EURO

Gerda Lerner (1920 - 2013) war eine Au-
torin und Aktivistin mit einem bewegten 
Leben. Als Tochter einer jüdischen Familie 
musste die Österreicherin in jungen Jahren 
ohne ihre Eltern in die USA � iehen. Sie ab-
solvierte zahlreiche Berufsausbildungen, 
ging dutzenden prekären Tätigkeiten nach 
und schloss sich erst der Gewerkscha� s- 
und später der kommunistischen und fe-
ministischen Bewegung in den Vereinig-

ten Staaten an. Mit Ende 30 begann sie ihr Geschichtsstudium und 
forschte zur Rolle von Frauen in der Historie. Zur ihrer vielfältigen 
politischen Aktivität gehörte auch der Kampf gegen die Segregation 
und Rassismus. 

GERDA LERNER

Gerda lerner
Die Entstehung 
des Patriarchats
Mit einem Vorwort von Christine Thomas

326 S., 16,90 Euro
978-3-96156-124-7

ZUR GESCHICHTE DER PROLETARISCHEN 
FRAUENBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND

Clara Zetkin (1857-1933), deutsche Marxistin und 
Revolutionärin, Mitbegründerin der Zweiten In-
ternationale und des internationalen Frauentages, 
oppositionelle Sozialistin und Kriegsgegnerin in 
der SPD nach 1914, ab 1917 USPD und 1918 Mit-
begründerin der KPD und der kommunistischen 
Fraueninternationale sowie deren Vorsitzende.

Clara Zetkin gehört zu den bemerkenswertesten Personen der frühen deut-
schen Arbeiterbewegung. Indem sie die Geschichte der sozialistischen Frau-
enbewegung und ihrer Vorformen schreibt, gibt sie gleichzeitig einen Teil ih-
res Kampfes wieder. Zu einer Zeit, als die männlichen Teile des Proletariats 
noch zögerten, Forderungen nach Gleichstellung der Frauen, Zulassung zu 
Gewerkschaften und der Arbeit, in das offizielle Programm aufzunehmen, 
stand sie für einen unversöhnlich kämpferischen Kurs. 
Entgegen aller Verlautbarungen der bürgerlichen Medien und Teilen der heu-
tigen feministischen Bewegung, herrscht selbst in den entwickelten kapitalis-
tischen Ländern alles andere als Sorgenfreiheit und Gleichheit zwischen Frau 
und Mann. Die Aufgabe heute ist komplex: Es gilt, die revolutionären Kräfte 
aufzubauen und die Arbeiterbewegung insgesamt und mit ihr eine sozialis-
tische Frauenbewegung. Das Buch Clara Zetkins ist nicht etwa eine einfache 
historische Betrachtung. Sie gibt den Kampf um die Klassenorientierung und 
das richtige Programm wieder und bezieht unmissverständlich Stellung für 
eine revolutionäre Programmatik. 
Alexandra Arnsburg gibt in ihrem Vorwort einen knappen Überblick, welche 
gravierende Ereignisse seit Erscheinen des Buches 1928 geschahen und wie 
die heutige Situation aussieht und ihr Fazit ist klar: Der Kampf um soziale 
Gleichheit ist international und er findet unmittelbar vor unseren Augen statt.

CLARA ZETKIN

11,90 EURO
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CLARA ZETKIN

ZUR GESCHICHTE DER 

PROLETARISCHEN 

FRAUENBEWEGUNG

ISBN 978-3-96156-027-1

Mit einem biographischen Anhang 

von Wolfram Klein

183 S., 11,90 Euro
978-3-96156-027-1

DIE FRAU UND 
DER SOZIALISMUS

(1840-1913) Mitbegründer der deutschen Sozial-
demokratie und von 1892 bis zu seinem Tod Vor-
sitzender der SPD und deren herausragendste Per-
sönlichkeit. Mit anderen baute er die sozialistische 
Bewegung während der Sozialistengesetze zur 
Massenkraft auf und verfasste zahlreiche Schriften 
und Artikel.

„Es darf nicht nach seinen Vorzügen oder Mängeln bewertet werden, 
es muss beurteilt werden nach der Zeit, in der es erschien. Und da war 
es mehr als ein Buch, es war ein Ereignis, eine Tat. Zum ersten Male 
wurde darin den Genossen klargelegt, in welchem Zusammenhange 
die Frauenfrage mit der geschichtlichen Entwicklung steht, zum ersten 
Male ertönte aus diesem Buche der Ruf: Wir können die Zukunft nur 
erobern, wenn wir die Frauen als Mitkämpferinnen gewinnen.“ Dies 
sagte Clara Zetkin über das Buch Bebels auf dem Gothaer SPD-Partei-
tag im Jahre 1896.

Zuletzt in der DDR erschienen, veröffentlicht der Manifest Verlag das 
Buch wieder, weil es zeigt, wie Klassenkampf und der Kampf um soziale 
Gleichheit und Geschlechterbefreiung miteinander verbunden werden 
können. Dieses Buch legt trotz einiger historisch überholter Ausdrucks-
weisen oder kleinerer Fakten die grundlegende Haltung revolutionärer 
MarxistInnen zu diesen Themen dar. Deshalb soll eine neue Generation 
von Bebel und den heutigen Kämpfen lernen: Kein Sozialismus ohne 
Befreiung der Frau!

AUGUST BEBEL

16,90 EURO
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ISBN 978-3-96156-044-8

AUGUST BEBEL

DIE FRAU UND 

DER SOZIALISMUS

399 S., 16,90 Euro
978-3-96156-044-8
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DER „LINKE RADIKALISMUS”, 
DIE KINDERKRANKHEIT IM 
KOMMUNISMUS

(1870-1924) Er war ein russischer Re-
volutionär und führender Kopf der 
Oktoberrevolution 1917. Lenin war 
Mitbegründer der Russischen Sozial-
demokratie und später der Kommu-
nistischen Partei, kämpfte mit den Bol-
schewiki um revolutionäre Positionen 
innerhalb der Arbeiterbewegung.

Der Grat zwischen Opportunismus und Sektierertum ist in 
der revolutionären Politik immer sehr schmal. Nicht wenige 
scheitern daran, dass sie das Verhältnis von revolutionärer Tak-
tik und Strategie verwechseln oder gar falsche programmatische 
Schlussfolgerungen aus einer scheinbar radikalen Haltung zie-
hen. Die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung 
sind von unschätzbarem Wert, um eine Orientierung für revolu-
tionäre Politik zu finden. 

Gerade heute stellt sich oft die Frage, wie und in welchen Bünd-
nissen politische Kräfte zusammenarbeiten - in betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Kämpfen und im Widerstand gegen Rechts.

In den frühen Jahren der Kommunistischen Internationale 
wurde eine lebendige Debatte um diese und weitere Fragen ge-
führt. Nicht wenige Teile der jungen Kommunistischen Parteien, 
die nach 1917 entstanden, schlugen in ihrer Ablehnung der An-
passung der reformistischen Parteien zu weit nach links aus. Ihre 
Politik, aber auch die Fehler, die die Bolschewiki selbst begangen 
haben, unterzog Lenin in dieser Schrift einer grundlegenden Kri-
tik. Auf dieser Grundlage konnten die anderen Parteien der Kom-
munististischen Internationale ihren Kurs korrigieren.

W.I. LENIN
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WLADIMIR ILJITSCH LENIN

DIE PROLETARISCHE 

REVOLUTION UND DER 

RENEGAT KAUTSKY

ISBN 978-3-96156-029-5
9,90 EURO

Klappentext: Ausgehend von den USA gibt es eine Wiederbelebung der 
Diskussion um den Karl Kautsky und die Frage, ob Kautsky für Sozia-
list*innen heute eine Bedeutung hat. In Abgrenzung zu den revolutionären 
Bolschewiki und der kommunistischen Bewegung nach 1917 wird nach 
einem “demokratischen” Sozialismus gesucht, der die Diktatur des Prole-
tariats (also die Rätedemokratie) und die Organisierung in revolutionären 
Parteien ablehnt. 
Lenin, der an der Spitze der Oktoberrevolution in Russland 1917 stand, 
hat sich in seinen grundlegenden Werken “Der Imperialismus als höchs-
tes Stadium des Kapitalismus” und “Staat und Revolution” bereits mit ei-
nigen bedeutenden Fehlern Kautskys auseinandergesetzt. Ohne Frage war 
Kautsky nach dem Tod von Marx und Engels der Lehrer einer ganzen Ge-
neration von Marxist*innen, zu der auch Luxemburg, Lenin, Trotzki und 
viele andere gehörten. Seine Schriften zum Verständnis des historischen 
Materialismus sind heute noch lesenswerte Standardwerke. Doch seine 
Politik, die immer mehr revolutionär und marxistisch in Worten, in der 
Praxis jedoch reformistisch wurde, führte bereits vor dem 1. Weltkrieg zu 
Auseinandersetzungen mit dem linken Flügel der Sozialdemokratie, vor al-
lem mit seiner ehemaligen Schülerin Rosa Luxemburg. Seine Zustimmung 
zu den Kriegskrediten und der Vaterlandsverteidigung nach Beginn des 1. 

Weltkriegs und seine Ablehnung der Räteherrschaft in Russland brachten ihn endgültig zur Gegnerschaft der 
revolutionären Bewegung ab 1917. In diesem Buch unterzieht Lenin die Positionen Kautskys einer umfassenden 
Kritik und weist nach, wie der “Papst” der 2. (Sozialistischen) Internationale in Theorie und Praxis den Weg der 
sozialistischen Revolution zugunsten der bürgerlichen Demokratie verlassen hat.

WLADIMIR ILJITSCH LENIN
DIE PROLETARISCHE REVOLUTION 
UND DER RENEGAT KAUTSKY

ca. 165 Seiten, 11,90 Euro*
ISBN 978-3-96156-125-4

1870-1924, russischer Revolutionär und führender Kopf der Oktoberrevolution 1917, Mitbegründer der russischen So-
zialdemokratie und später der Kommunistischen Partei. Er kämpfte mit den Bolschewiki um revolutionäre Positionen 
innerhalb der Arbeiter*innenbewegung.

WLADIMIR ILJITSCH LENIN

Erscheint im 2. Quartal 2023*
Im Manifest Verlag sind auch folgende Titel erschienen:

v

DER IMPERIALISMUS ALS HÖCHSTES 
STADIUM DES KAPITALISMUS

(1870-1924) Er war ein russischer Re-
volutionär und führender Kopf der 
Oktoberrevolution 1917. Lenin war 
Mitbegründer der Russischen Sozialde-
mokratie und später der Kommunisti-
schen Partei. Er kämpfte mit den Bol-
schewiki um revolutionäre Positionen 
innerhalb der Arbeiterbewegung.

Im Schweizer Exil arbeitete Lenin 1916 an der Ausarbeitung 
dieses Buches, das die bisherigen Ergebnisse der Diskussionen 
und Untersuchungen über die neuesten Entwicklungen des 
Kapitalismus zusammenfasste. Hunderte von Artikeln und Bü-
chern in verschiedenen Sprachen dienten ihm als Grundlage. 
Das Ergebnis wurde die bis heute prägnanteste Ausarbeitung 
nicht nur der ökonomischen Ursachen der Kriege seit dem Ers-
ten Weltkrieg, sondern des neuesten Stadiums des Kapitalismus 
insgesamt - des Imperialismus.

Noch über einhundert Jahre später dient diese Schrift als weit-
reichende Analyse der heutigen Beziehung zwischen Finanzka-
pital, Regierungen und der (Neu-)Aufteilung der Welt mit wirt-
schaftlichen und militärischen Mitteln. 

Lenin stützte sich auf die Vorarbeiten Hilferdings, Luxemburgs 
und Bucharins und arbeitete ihre Gedanken auf marxistischer 
Grundlage bis zur letzten Konsequenz aus. Auf dieser Grundla-
ge kämpft er anschließend gegen die reformistischen Illusionen 
der FührerInnen der Sozialdemokratie. Die Vorstellungen einer 
scheinbaren Alternative zur revolutionären Veränderung des Sys-
tem durch Reformen sind heute noch weit verbreitet. Als Grund-
lage eines fundierten Verständnisses des heutigen Kapitalismus 
bleibt das Buch daher eine unverzichtbare Lektüre.
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WLADIMIR ILJITSCH LENIN

DER IMPERIALISMUS 

ALS HÖCHSTES 

STADIUM DES 

KAPITALISMUS

ISBN 978-3-96156-016-5
9,90 EURO

153 S., 10,50 Euro
978-3-96156-016-5
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STAAT UND REVOLUTION

(1870-1924) Russischer Revolutionär 
und führender Kopf der Oktoberre-
volution 1917. Mitbegründer der Rus-
sischen Sozialdemokratie und später 
Kommunistischen Partei. Er Kämpfte 
mit den Bolschewiki um revolutionäre 
Positionen innerhalb der Arbeiterbewe-
gung.

In letzter Konsequenz kann der Kapitalismus die Grundlage 
seiner eigenen Existenz, also die Erde, vernichten und damit den 
Rückfall in die Barbarei oder gar den Untergang allen Lebens vor-
bereiten. Sowohl dem Wirken Marxens als auch Lenins lag die Er-
kenntnis zugrunde, dass es ein bewusstes Eingreifen des als Klasse 
organisierten Proletariats bedarf, um eine neue Gesellschaft zu 
erlangen. Dies ist nur über den Sturz der Herrschaft der Kapita-
listenklasse möglich. Da diese im Gegensatz zum Proletariat je-
doch glänzend organisiert ist und über die bewaffneten Organe 
zur Verteidigung ihrer Herrschaft in Form des bürgerlichen Staa-
tes verfügt, müssen sich auch die Unterdrückten organisieren, um 
dem ein Ende zu machen. Staat und Revolution setzt sich intensiv 
mit der Frage auseinander, wie die siegreiche Arbeiterklasse ihre 
Herrschaft gegen die Ausbeuterklasse behaupten kann. Dabei wi-
derlegt Lenin auch heute noch oft vorgetragene Argumente gegen 
eine marxistische Auffassung vom Staat.

Dem Buch ist eine Einleitung von Per-Åke Westerlund voran-
gestellt, die einen Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem po-
litischen Wirken Lenins gibt. Es enthält ebenfalls eine Sammlung 
von Lenins letzten Briefen, mit denen er vor seinem Tod in den 
Kampf um grundlegende Fragen in der Partei eingreifen wollte.

W.I. LENIN
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WLADIMIR ILJITSCH LENIN

STAAT UND 
REVOLUTION

Mit einer Einleitung von Per-Åke Westerlund

ISBN 978-3-96156-008-0
12,90 EURO

237 S., 12,90 Euro
978-3-96156-008-0
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DER „LINKE RADIKALISMUS”, 
DIE KINDERKRANKHEIT IM 
KOMMUNISMUS

(1870-1924) Er war ein russischer Re-
volutionär und führender Kopf der 
Oktoberrevolution 1917. Lenin war 
Mitbegründer der Russischen Sozial-
demokratie und später der Kommu-
nistischen Partei, kämpfte mit den Bol-
schewiki um revolutionäre Positionen 
innerhalb der Arbeiterbewegung.

Der Grat zwischen Opportunismus und Sektierertum ist in 
der revolutionären Politik immer sehr schmal. Nicht wenige 
scheitern daran, dass sie das Verhältnis von revolutionärer Tak-
tik und Strategie verwechseln oder gar falsche programmatische 
Schlussfolgerungen aus einer scheinbar radikalen Haltung zie-
hen. Die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung 
sind von unschätzbarem Wert, um eine Orientierung für revolu-
tionäre Politik zu finden. 

Gerade heute stellt sich oft die Frage, wie und in welchen Bünd-
nissen politische Kräfte zusammenarbeiten - in betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Kämpfen und im Widerstand gegen Rechts.

In den frühen Jahren der Kommunistischen Internationale 
wurde eine lebendige Debatte um diese und weitere Fragen ge-
führt. Nicht wenige Teile der jungen Kommunistischen Parteien, 
die nach 1917 entstanden, schlugen in ihrer Ablehnung der An-
passung der reformistischen Parteien zu weit nach links aus. Ihre 
Politik, aber auch die Fehler, die die Bolschewiki selbst begangen 
haben, unterzog Lenin in dieser Schrift einer grundlegenden Kri-
tik. Auf dieser Grundlage konnten die anderen Parteien der Kom-
munististischen Internationale ihren Kurs korrigieren.
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WLADIMIR ILJITSCH LENIN

DER „LINKE 
RADIKALISMUS”

ISBN 978-3-96156-029-5
9,90 EURO

Die Kinderkrankheit im 

Kommunismus

142 S., 10,50 Euro
978-3-96156-029-5

Vom Februar zum 
oktober

(1870-1924) Er war ein russischer Revolutionär 
und führender Kopf der Oktoberrevolution 1917. 
Lenin war Mitbegründer der russischen Sozial-
demokratie und später der Kommunistischen 
Partei, kämpfte mit den Bolschewiki um revolu-
tionäre Positionen innerhalb der Arbeiterbewe-
gung.

Kaum eine anderes Ereignis des 20. Jahrhunderts prägte das Weltge-
schehen und die politischen Anschauungen bis heute so sehr wie die 
Oktoberrevolution in Russland. Der entscheidende Faktor im Sieg über 
den Kapitalismus und die Errichtung des ersten Arbeiterstaates der Welt 
bestand in der revolutionären Partei. Dabei ist es jedoch falsch, davon 
auszugehen, dass die Bolschewiki als monolithischer Block auf geradem 
Wege von der ersten Revolution, die den Zaren im Februar 1917 stürz-
te, zum siegreichen Oktober übergingen. Wie in der ganzen Gesellschaft, 
fand auch in ihren Reihen ein unablässiger Kampf um die richtigen For-
derungen und die nächsten praktischen Schritte statt. 

Diese Textsammlung Lenins legt ein lebendiges Zeugnis davon ab, was 
es heißt, die marxistische Methode auf die Analyse der Beziehungen und 
Bewegungen der Klassen anzuwenden. Anhand dessen überprüfte Lenin 
immer wieder das revolutionäre Programm, um es auf die Höhe der Zeit 
zu bringen. In diesem Buch können nicht alle Artikel und Broschüren Le-
nins aus den stürmischen Monaten zwischen Februar und Oktober 1917 
wiedergegeben werden. Sie geben jedoch einen inhaltlich vollständigen 
Überblick über die Fragen, vor denen die russischen RevolutionärInnen 
damals standen.
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Texte über die Russische Revolution vom 
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286 S., 13,90 Euro
978-3-96156-031-8

WAS TUN?

(1870-1924) Russischer Revolutionär und 
führender Kopf der Oktoberrevolution 1917. 
Mitbegründer der Russischen Sozialdemo-
kratie und später Kommunistischen Partei. 
Er Kämpfte mit den Bolschewiki um revolu-
tionäre Positionen innerhalb der Arbeiterbe-
wegung.

Bereits 1901 begann Lenin mit der Arbeit an Artikeln, bei denen 
es um die Ausrichtung der (damals revolutionären) Sozialdemokra-
tie ging. 1902 veröffentlichte er dann eine ausführliche Kritik ver-
schiedener Strömungen der russischen sozialistischen Bewegung 
und legte gleichzeitig seine Auffassung einer revolutionären Partei 
dar. Dieses Werk gilt als theoretische Grundlage der Trennung der 
reformistischen Strömung der Menschewiki von der revolutionären 
Organisation der Bolschewiki. Lenin betrachtete es als Kampfschrift 
während der aktuellen Auseinandersetzung um die Zukunft der 
Partei. Später stellte er fest, dass es einiger Korrekturen, bzw. Kür-
zungen bedarf. Als historisch bedeutendes Dokument des revolutio-
nären Sozialismus legen wir es dennoch vollständig wieder auf. Ein 
Vorwort Wolfram Kleins hilft den Leser*innen, die Entstehung und 
Wirkung von „Was tun?“ einzuordnen und erläutert Lenins spätere 
Haltung zu dem Werk.
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Brennende Fragen unserer Bewegung

Mit einer Einleitung von Wolfram Klein
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Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine markiert 
einen Wendepunkt und wirft viele Fragen auf, die auf der Linken 
und in den Gewerkschaften kontrovers diskutiert werden. Was 
sind die Ursachen dieser Entwicklung? Müssen nun Waffenliefe-
rungen für den Frieden unterstützt werden? Ist die NATO Frie-
densbringerin?
Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die Texte 
in diesem Buch. Sie wurden zwischen 2014 und dem März 2022 
geschrieben und in ihnen geht es auch um die aktuelle Entwick-
lung des Kapitalismus auf der Welt und die Auswirkungen auf die 
Stellung der Großmächte. Dabei wird auch Deutschlands Rolle 
beleuchtet. Es werden die Maidan-Proteste und die Krim-Krise 
und deren Folgen untersucht, sowie der Krieg ab Februar 2022 
und einige grundlegende Positionen, die Marxist*innen zur Frage 
von Sanktionen, der nationalen Selbstbestimmung u.v.m. einneh-
men.
Den Abschluss bildet eine kleine Sammlung von historischen 
Texten, in denen sich Sozialist*innen vor vielen Jahrzehnten be-
reits mit der Ukraine und der Frage von Krieg und Frieden be-
schäftigten.

ISBN 978-3-96156-121-6
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Walter Rodney

Wie Europa
Afrika
unterentwickelte

Wie Europa Afrika unterentwickelte ist ein umfassendes Werk der 
politischen Ökonomie, das die Auswirkungen der Sklaverei und 
des Kolonialismus auf die Geschichte des internationalen Kapi-
talismus detailliert beschreibt. In diesem klassischen Buch legt 
Rodney entschlossen dar, dass die »Fehlentwicklung« Afrikas kein 
natürliches Merkmal der geografischen Lage ist, sondern ein di-
rektes Produkt der imperialistischen Ausbeutung des Kontinents, 
eine Tatsache, die bis in die Gegenwart anhält. Das akribisch re-
cherchierte Buch Wie Europa Afrika unterentwickelte ist nach wie 
vor eine wichtige Studie zum Verständnis der so genannten »gro-
ßen Kluft« zwischen Afrika und Europa, ebenso wie es eine wich-
tige Quelle ist, um die zunehmende globale Ungleichheit heute zu 
verstehen. Gleichzeitig räumt Rodney mit dem weit verbreiteten 
Irrtum auf, dass die ökonomische Ausbeutung des afrikanischen 
Kontinents auf rassistischen Einstellungen von Herrscher*innen 
der entwickelten kapitalistischen Länder beruht. Viel mehr bringt 
er den Leser*innen die Methode nahe, Unterdrückung als etwas zu 
verstehen, das auf Ausbeutung beruht und nicht umgekehrt. Für 
das Verständnis von Rassismus heute und seine Funktion im Kapi-
talismus ist das eine grundlegende Voraussetzung.

WALTER RODNEY
WIE EUROPA AFRIKA 
UNTERENTWICKELTE

ca. 400 Seiten, 18,90 Euro*
Erscheint im 3. Quartal 2023*

ISBN 978-3-96156-126-1
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In seinem kurzen Leben entwickelte sich der aus Guyana stammende Intellektuelle Walter Rodney zu einem der führen-
den Denker und Aktivisten der antikolonialen Revolution und führte Bewegungen in Nordamerika, auf dem afrikani-
schen Kontinent und in der Karibik an. Seine Deportation war der Auslöser für die bedeutendste Rebellion des 20. Jahr-
hunderts in Jamaika, die Rodney-Unruhen von 1968, und sein wissenschaftliches Werk lehrte eine ganze Generation, 
wie man Politik auf internationaler Ebene verstehen kann. Im Jahr 1980, kurz nach der Gründung der Working People‹s 
Alliance in Guyana, wurde der 38-jährige Rodney ermordet.

WALTER RODNEY
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Joe Strummer war eine der Ikonen der Rock'n'Roll-Rebellen des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Als Frontmann, Sänger und Haupttexter von The 
Clash spielte er eine wichtige Rolle bei der Politisierung einer ganzen 
Generation durch einige der kraftvollsten Protestsongs dieser Ära, Songs 
wie »White Riot«, »English Civil War« und »London Calling«. Im Mit-
telpunkt dieses Protests stand der Kampf für soziale Gerechtigkeit und 
Gleichheit.
Joe Strummers Punk-Rock Politics untersucht Strummers Überzeugun-
gen zu einer Reihe von Themen - darunter Sozialismus, Ausgrenzung, 
Ausbeutung, Multikulturalismus und Humanismus -, analysiert ihre 
Überzeugungskraft, ihren Einfluss und ihre Wirkung und fragt, woher 
sie stammen und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Anhand 
von Strummers Texten, verschiedenen Interviews und Bootleg-Aufnah-
men sowie Interviews mit denjenigen, die er inspiriert hat, nimmt Joe 
Strummers Punk-Rock Politics die Leser*innen mit auf eine Reise durch 
die politischen Einflüsse und Motivationen, die eine der größten briti-
schen Punk-Ikonen geprägt haben.

JOE STRUMMERS PUNK-ROCK POLITICS. 
RADIKAL, WIDERSTÄNDIG UND REBELLISCH
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Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine markiert 
einen Wendepunkt und wirft viele Fragen auf, die auf der Linken 
und in den Gewerkschaften kontrovers diskutiert werden. Was 
sind die Ursachen dieser Entwicklung? Müssen nun Waffenliefe-
rungen für den Frieden unterstützt werden? Ist die NATO Frie-
densbringerin?
Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die Texte 
in diesem Buch. Sie wurden zwischen 2014 und dem März 2022 
geschrieben und in ihnen geht es auch um die aktuelle Entwick-
lung des Kapitalismus auf der Welt und die Auswirkungen auf die 
Stellung der Großmächte. Dabei wird auch Deutschlands Rolle 
beleuchtet. Es werden die Maidan-Proteste und die Krim-Krise 
und deren Folgen untersucht, sowie der Krieg ab Februar 2022 
und einige grundlegende Positionen, die Marxist*innen zur Frage 
von Sanktionen, der nationalen Selbstbestimmung u.v.m. einneh-
men.
Den Abschluss bildet eine kleine Sammlung von historischen 
Texten, in denen sich Sozialist*innen vor vielen Jahrzehnten be-
reits mit der Ukraine und der Frage von Krieg und Frieden be-
schäftigten.

ISBN 978-3-96156-121-6

14,90 EURO
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ca. 375 Seiten, 18,90 Euro*
Erscheint im 4. Quartal 2023*
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Gregor Gall ist Gastprofessor für Wirtschaftsbeziehungen an der Universität von Glasgow. Er ist Herausgeber der Zeit-
schrift Scottish Left Review, Direktor der Jimmy-Reid-Stiftung und schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitungen und 
Zeitschriften.
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