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Liebe Freundinnen und Freunde, wir
möchten Euch einladen:
Am 22. Mai 1971 wurde der Marxistische Studentenbund Spartakus (MSB) in Bonn gegründet.
Er war in den 1970ern und 1980ern einer der einflussreichsten Studierendenverbände, in dem
sich mehrere tausend Studentinnen und Studenten organisierten. Im Mai 2021 wird dieses
Ereignis fünfzig Jahre her sein. Wir nehmen es zum Anlass, zu einer Wiederbegegnung
einzuladen.

Die Zeit im MSB hat uns in einer wichtigen Phase unseres Lebens geprägt. Die gemeinsame
politische Praxis, die weit in das tägliche "Studentenleben" hineinreichte, eine dichte
Kommunikationsstruktur mit intensiven inhaltlichen Auseinandersetzungen - das war für viele
von uns sehr wichtig in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Intensive Beziehungen und auch
Freundschaften sind entstanden, die häufig die tiefe Zäsur der Jahre 1989/90 überdauert
haben.
Wir wissen aber auch: Wir blicken auf diese Phase unseres Lebens mit recht unterschiedlichen
Gefühlen und Einschätzungen zurück. Und selbstverständlich sind auch die Wege, die wir
danach eingeschlagen haben, sehr verschieden. Gerade deshalb würden wir uns sehr freuen,
ganz viele von Euch, vielleicht nach Jahrzehnten, wieder einmal zu treffen.
Worum es vor allem gehen soll: Wir wollen uns wiederbegegnen, hören was war, was ist,
Gedanken austauschen, Erlebtes teilen, erinnern, nach vorne schauen.
Und zwar am Samstag, den 12. Juni 2021 in Köln. Den genauen Ort werden wir rechtzeitig
mitteilen.
Am Abend soll eine fröhliche Party mit Allen gefeiert werden. Tagsüber wird es die Möglichkeit
geben, sich mit Bekannten, nicht mehr Bekannten und neu Kennenzulernenden zu treffen.
Es gab bei unseren vorbereitenden Diskussionen sehr verschiedene Überlegungen und
Vorschläge zur Gestaltung des Tages. Wir wollen und werden daraus kein festgelegtes
Programm stricken. Lange Vorträge wird es jedenfalls nicht geben; an eine Abschlussresolution
ist nicht gedacht.
Allerdings fanden wir die Idee eines Offenen Forums, das Raum für unterschiedliche
biographische Beiträge bietet, spannend. Vielleicht mag die eine oder der andere auch ihre und
seine Sicht auf diese wilde Zeit und auf das, was heute noch wichtig ist, anderen mitteilen?
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Vielleicht kommen wir dazu in einen spannenden Austausch? Die Formen können ganz
unterschiedlich sein: Ein Wort, ein Gedicht, eine Musik, ein … Einige "notorische Optimisten"
wollen am Nachmittag politisch diskutieren. Themen gäbe es einige.
Für weitere Ideen und Vorschläge sind wir offen, müssen aber vornherein anmerken, dass wir
von unseren Organisationskapazitäten und den räumlichen Gegebenheiten stark begrenzt sind.
Und natürlich werden wir zu beachten haben, unter welchen Bedingungen eine solche
Zusammenkunft unter „Corona“-Vorzeichen überhaupt durchgeführt werden kann. Das wird
sich vermutlich nur kurzfristig entscheiden lassen. Notfalls müssen wir eben alles verschieben.
Damit das Ganze funktionieren kann, solltet ihr – wenn gewünscht - zwei Dinge tun:
1. Diese Einladung an Menschen weiter reichen, die ihr aus dieser Zeit kennt, und die
auch interessiert sein könnten. Schneeballsystem!
2. möglichst bald mitteilen, ob Ihr Interesse habt und kommen wollt. Wir brauchen um
weiter planen zu können, zahlreiche Rückmeldungen. Für uns wäre es sehr wichtig, die
Rückmeldung bis zum 15. Dezember zu erhalten.
Feedback bitte senden an:
Peter Bitzer: p.bitzer@posteo.de
Heike Leitschuh: heike-leitschuh@t-online.de
Paul Schäfer: paul.schaefer@unimx.de

Es laden ein:
Annette Biederbick (Marburg), Peter Bitzer (Köln), Renate Bonow (Köln), Chrissie Brückner
(Berlin), Torsten Bultmann (Bonn), Peter Degkwitz (Hamburg), Rudi Deuble (Frankfurt/M.),
Albert Engelhardt (Wiesbaden), Dieter Ewig (Köln), Thomas Gerlinger (Berlin), Corinna
Hauswedell (Bonn), Karlheinz Heinemann (Köln), Michael Held (Berlin), Ludwig Janssen (Köln),
Wiebke Koerlin (Mainz), Stefan Kreutzberger (Bonn), Steffen Lehndorff (Köln), Heike Leitschuh
(Frankfurt/M.), Michael Paetau (Bonn), Mick Petersmann (Hamburg), Witich Roßmann (Köln),
Paul Schäfer (Köln), Ulrich P. Schneider (Kassel), Jerry Sommer (Düsseldorf), Axel Troost
(Leipzig), Almuth Westecker (Marburg)
Dazu zwei Artikel von 2016 auf kommunisten.de
Vor 45 Jahren konstituierte sich der MSB Spartakus
MSB Spartakus - Wiedersehen nach 45 Jahren
Es gibt im Netz das Datenbankprojekt MAO (Materialien zur Analyse von Opposition)
Dort sind auch die ersten Materialien des AMS und des MSB digitalisiert zu finden, u.a. auch die
ersten Jahrgänge der Roten Blätter: Linkliste MSB Spartakus
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