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Auch die zweite Veranstaltung zum PREC in Portugal 1974-75 näherte sich dem Spektakel 

der „Nelkenrevolution“ über einen doppelten Zugang: zunächst über einen kurzen 

Einleitungsvortrag der sozio-ökonomischen Art, in dem aufs Nüchternste die Bedingungen 

und unmittelbare Vorgeschichte der bis Anfang der 1970er Jahre aufgestauten 

Klassenkämpfe im „Estato Novo“ der Salazar/Caetano-Ära skizziert wurden. Diese 

politökonomische Klassenanalyse im Zeitraffer führte bis an die Schwelle des 

Militärputsches, der den PREC auslöste. 

Der zweite Teil des Abends setzte dann umgekehrt an den Bildern der oberflächlichsten 

Sorte ab 1973/74 – nämlich einer Foto-Revue aus einer renommierten portugiesischen 

Zeitschrift / Sondernummer „Revista“ über die „Nelkenrevolution“ – mythenkritisch 

deutend an, wobei auch insbesondere deren Bildtexte mit ihren für sich (d.h. ihre typische 

bürgerliche Ideologie) selbst sprechenden, teilweise schon zynischen, journalistischen 

Klischees und Sprachbildern „beim Wort genommen“ und mit ihrer den Mythos der 

„naturnotwendigen“ Klassengesellschaft und der „ewigen“ Notwendigkeit der bürgerlich-

kapitalistischen Demokratie reproduzierenden Suggestion konfrontiert wurden mit dem 

historisch-realistischen Gehalt, der in den Fotos trotz deren Arrangiertseins doch zu sehen 

bleibt. So verrieten diese Bilder jedesmal das Moment des „Wahrwortes“ oder 

Wahrheitskerns des Mythos, dessen „Lügenwort“ oder „-hülle“ in der Kontinuität der 

„leeren, mythischen Zeit“ (Walter Benjamin) zunächst das übergreifende Moment im 

Augenschein des historisch und persönlich „Erlebten“ („vécu“) ist (z.B.: kapitalistischer 

Alltag der Ausbeutungsordnung = „Kapitalinvestitionen; normales Leben in Ordnung und 

Sicherheit“; ihre revolutionäre Unterbrechung und Aufkündigung = „Arbeiterüberwachung 

und Arbeitslosigkeit; Chaos, Auflösung, Bürgerkrieg“ …). So stand am Ende dieses Bilder-

Narrativs von der „friedlichen Transformation“ ein „progressiver General“ als putschender 

Befreier-zur-Demokratie aktivistisch den passiven Statisten/Zuschauern namens „Volk“ 

gegenüber, wie die „antifaschistischen Hauptleute“ am Anfang; dergestalt dass die 

Retuschierung des zwischendurch zwangsläufig „ins Bild gekommenen“ aktiven 

Proletariats durch den Bildtext und durch die Bildabfolge das A & O dieser mythischen 

Revolutionsreportage einer sozialdemokratisch-konservativen Redaktion von heute ist. Der 

Amnesie dieser „vergessenen“ Revolution und einer ständigen Verdrehung von Kontinuität 

und Diskontinuität war hier nur beizukommen, indem sich die Deutung des Bildmaterials 



von den Sprüngen (der willkürlich-manipulativen Diskontinuität) in seinem Erzähl-

Arrangement zu den korrigierenden bzw. ergänzenden Fakten-Assoziationen leiten bzw. 

anstoßen liess, die überhaupt erst die ereignisgeschichtliche Kontinuität rekonstruieren 

halfen, aus der heraus die wahre, wirkliche, mythos-sprengende Diskontinuität – das 

bewusste, erwachende Unterbrechen und Stillstellen ihres „ewigen“ Klassen-„Schicksals“ 

durch die ungeheure Mehrheit der ausgebeuteten Menschen mittels ihrer selbsttätig 

handelnden Kommunikation (und keineswegs repräsentierbar als “schweigende Mehrheit“ 

eines Wählervolks in seiner Kontinuität der Parlamentswahlen) – erst begreiflich wird. Bei 

dem Versuch, entlang den spektakulären Bildern die Ereignisgeschichte und ihre Klassen-

Interessen-Triebkräfte skizzenhaft zu resümieren, stiessen wir zugleich auf die linken, 

revolutionsromantischen Mythen, die in der historischen Konstellation: Portugals 

unentwickelte, ungleichmäßige und isolierte sozio-ökonomische Lage / Blockkonfrontation 

und NATO-Bedrohung / Euphorie und Lähmungen, Spaltung und Vertrauenssucht, „Furcht 

vor der Freiheit“ und „realistische Resignation“ … auch in diesem letzten großen Anlauf im 

Westen des 20. Jahrhunderts „zu Grunde gehen“ mussten. Bei dieser Art spektakelkritischer 

Einführung-als-Anamnese wurde insbesondere der Mythos von der „Kommunistischen 

Partei Portugals“ (der stalinistischsten im Westen und entsprechend konterlinks) immer 

wieder angeknackst. Wie aber verhielt es sich demgegenüber in Wahrheit mit dem Grad der 

vielfach bezeugten Arbeiter_innen-„Autonomie“, ihrer „Räte“-Organisationsansätze, wo 

waren ihre wirklichen Grenzen genau?! 

Diese Fragen konnten noch bei weitem nicht schlüssig beantwortet werden; wir werden die 

Fragestellung weiter vertiefen müssen bei dem großen Workshop (Christi Himmelfahrt) 

und in der Diskussion mit den portugiesischen Genossen (20./21.06.), die von dem höchst 

empfehlenswerten Buch Phil Mailers (2012) in den Raum gestellt worden ist: “Portugal – 

Die unmögliche Revolution ?” und zugleich: “Die portugiesische Erfahrung ist modern in 

jeder Hinsicht, ebenso wie die portugiesische revolutionäre Bewegung”. 


