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SAUL ALINSKY und die INDUSTRIAL AREAS FOUNDATION 

WIE MAN STARKE BÜRGERORGANISATIONEN AUFBAUT 

ES GEHT UM MACHT – HANDLUNGSFÄHIGKEIT - GERECHTIGKEIT 

 

Alinsky: Heute wichtiger denn je 

von Sanford D. Horwitt1 – Juni 2002   
Übersetzung aus dem Englischen von Frank Theves, 2010 

Es ist nun schon eine ganze Reihe von Jahren her, dass der erste Community Organizer in 
Chicago, Saul Alinsky, starb. Alinsky glaubte wie Thomas Paine, den er sehr verehrte, an die 
radikale amerikanische Idee, dass Demokratie für die einfachen Leute gemacht ist. Sein 
Geist lebt weiter und er hat auch 30 Jahre nach seinem Tod am 12. Juni nichts an Aktualität 
verloren. Für mich ist das keine unbedeutende Angelegenheit inmitten des Verfalls der De-
mokratie, wo die Wähler immer mehr zu Nichtwählern werden, wo Geld eine immer größere 
Rolle spielt und wo nach Ansicht des Präsidenten die Brücke ins 21. Jahrhundert darin be-
steht, die Erbschaftssteuer, wie wir sie bisher kannten, abzuschaffen. 

In den letzten Jahren hat es eine Flut an Büchern gegeben, die über unsere verquere Politik 
und unsere ausgehöhlte Bürgergesellschaft lamentierten. Wenn ich davon eines in die Hand 
nehme, werfe ich zuerst einen Blick ins Register und schaue, ob Alinskys Name erscheint. In 
den besseren dieser Bücher erscheint er. Alinsky ist „ein bedeutendes Modell für zeitgenös-
sische Bürgeraktivität“, schrieb William Greider vor fünf Jahren in „Who will tell the People“ 
                                           
1  Vom gleichen Autor erschien eine Alinsky-Biografie: Sanford D. Horwitt: Let Them Call Me Rebell - Saul Alinsky, 

His Life and Legacy; Vintage Books, New York, 1989. 
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(Wer sagt es dem Volk), seiner vielgelesene bedrückende Abrechnung über „den Verrat an 
der amerikanischen Demokratie.“ Und vor drei Jahren beschrieb Michael Sandel in seiner 
nachdenklichen Schrift „Democracy’s Discontent“ (Das Missbehagen an der Demokratie) 
Alinsky und seine Nachfolger der Industrial Areas Foundation (I.A.F.) als „eine der vielver-
sprechendsten Ausdrucksformen bürgerlicher Beteiligung“ und bemerkte, dass das von 
Alinskys Nachfahren aufgebaute nationale Netzwerk von Organisationen auf Gemeindebasis 
ein Weg ist, „den Bewohnern armer Gemeinden zu zeigen, wie sie effektiv politische Aktivi-
tät entfalten können.“ 

Der Umfang der Arbeit der I.A.F. heute – es gibt an die 50 kirchlich geprägte, interreligiöse 
und multikulturell orientierte Organisationen, die sich von Brooklyn bis Los Angeles erstrek-
ken - , deutet immer noch auf Alinskys unvollendeten Traum eines breiten Netzwerks von 
„Volksorganisationen“, der Zehntausenden von einfachen Arbeitern und Bürgern mit mittle-
rem Einkommen die Macht verschaffen soll, Entscheidungen zu beeinflussen, die ihr Leben 
und ihre Gemeinde betreffen. 

Alinsky organisierte in den 40er Jahren die Urzelle des Community Organizing im alten Chi-
cagoer Schlachthofviertel „Back of the Yards“, dass durch Upton Sinclairs sozialkritischen 
Roman „The Jungle“2 aus dem Jahr 1906 traurige Berühmtheit erlangte. Sinclair wurde für 
sein Werk von Präsident Theodore Roosevelt3 mit dem Beinahmen „Muckraker“ (Nestbe-
schmutzer) belegt. In diesem Elendsviertel suchte und fand Alinsky einheimische Anführer 
(Leaders), denen er dabei half, durch das Finden gemeinsamer Interessen aus ursprünglich 
verfeindeten ethnischen Gruppen wie Serben und Kroaten, Tschechen und Slowaken, Polen 
und Litauern eine schlagkräftigen Organisation aufzubauen, dem „Back of the Yards Neigh-
borhood Council BYNC“. 

Diese und andere von Alinsky in den 50er 
und 60er Jahren breit angelegte Organi-
sationen in überwiegend schwarzen Stadt-
vierteln waren ein Teil der Interessen-
gruppen, die mit Institutionen im öffentli-
chen und privaten Sektor über ganz 
grundlegende Dinge verhandelten, wie 
bessere Schulen und mehr Jobs. Teilweise 
wirkten sie auch als Selbsthilfeorganisa-
tionen, gründeten Genossenschaftsbanken, 
errichten oder sanierten Wohnungen oder 
boten soziale Dienste an. 

Genauso wichtig wie diese Funktionen war 
die darüber hinaus gehende Bedeutung 
von Alinskys Organizing-Aktivitäten. Sie 

bewirkten eine Verbindung zwischen dem Individuum und der weiter gedachten Gesell-
schaft. Dies war es, was Alinskys Experiment wirklich bedeutend machte. Daniel Bell schrieb 
1946 in seiner Rezension zu Alinskys Buch „Reveille for Radicals“4 (Die Stunde des Radika-
len): „Er versucht, den Menschen einen Sinn für Teilhabe und Zugehörigkeit zu geben, die 
wirksamste Waffe gegen Zynismus und Verzweiflung.“ 

Eine wahre Demokratie kann nicht bestehen, wenn die Hälfte der Menschen nicht mehr 
wählen geht und in fast allen anderen Dingen aus dem demokratischen Prozess aussteigt. 
Wenn aber stattdessen das Gegenteil passiert, ist das wie ein Lichtzeichen auf die wunder-
baren Möglichkeiten der Bürger durch gemeinsame Aktion. Das konnte man beispielhaft 
erleben auf einer Versammlung in Baltimore, auf welcher der Gouverneur von Maryland, 
Parris N. Glendening5 bekanntgab, er würde eine Verordnung herausgeben, mit der es un-

                                           
2  Upton Sinclair: The Jungle, 1906; deutsch 1906 unter dem Titel Der Sumpf und 1974 in neuer Übersetzung als 

Der Dschungel. 
3  Theodore Roosevelt (1858-1919), Republikaner, 1901-1909 Präsident der USA. 
4  Alinsy hat zwei Bücher geschrieben: Reveille for Radicals (1946, 2. Aufl. 1969) und Rules for Radicals (1971), 

beide zuletzt 1989 und 1991 Vintage Books; Teile beider Bücher sind unter dem Titel Anleitung zum Mächtig-
sein im Lamuv-Verlag (1999) ins Deutsche übersetzt worden. Siehe dazu das Nachwort. 

5  Parris Nelson Glendening (geb. 1942), Demokrat, 1995-2003 Gouverneur von Maryland. 
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terbunden werden sollte, dass Arbeitgeber aus Steuermitteln unterstützte Wohlfahrtsemp-
fänger anheuerten, um damit andere Arbeiter zu ersetzen. Maryland war der erste Staat, 
der eine derartige Anordnung gegen Missbrauch von Steuergeldern durch Arbeitgeber zum 
Schaden der Beschäftigten herausgab.  

Glendening, der um seine Wiederwahl kämpfte, machte diese Ankündigung in einer Kirche 
mit 300 schwarzen, weißen und Latino-Vertretern der drei großen Community-
Organisationen von Maryland: „Es ist für niemanden gut, wenn wir durch den Abbau von 
Sozialleistungen andere in die Arbeitslosigkeit zwingen. Um es ganz klar zu sagen: Das ist 
illegal ... und unmoralisch.“ Die Tatsache, dass ein Politiker Moral sehr viel schneller in ei-
nem Raum voller registrierter Wähler erkennen kann, hat wenig mit Zynismus zu tun, sagt 
aber sehr viel darüber aus, wie der demokratische Prozess arbeitet und wie er in unserem 
Land immer gearbeitet hat. In einem anderen Fall hat Glendening den Vorschlag von I.A.F.-
Gruppen abgelehnt, der Staat solle 90 Millionen Dollar in ein Programm investieren, um 
5.000 Jobs im öffentlichen Sektor zu schaffen. 

Doch man darf erwarten, dass die I.A.F. diesen Vorschlag wieder hervorholt, wenn sie grö-
ßer und stärker geworden ist. Alinsky glaubte, dass der Weg zu einer gerechteren Gesell-
schaft nicht automatisch beschritten wird, aber er ist möglich, oder, wie er einmal meinte: 
„Wir sehen es, wenn wir daran glauben.“ 

“Empowering People, Not Elites” 

“Dem Volk die Macht, nicht den Eliten” 

Interview mit Saul Alinsky 
Saul Alinsky ist wie Thomas Paine6, Henry George7 und Dorothy Day8 eine der bedeutends-
ten Führungspersönlichkeiten  der nichtsozialistischen Linken in den USA. 

Die Reaktionen auf unseren früheren Alinsky-Artikel von Sanford D. Horwitt [Juni 2002, sie-
he oben] waren so überwältigend, dass sie uns veranlasst haben, das umfängliche Interview 
von Alinsky mit Eric Norden im Playboy aus dem Jahr 1972 zu beschaffen und wieder zu 
veröffentlichen. Es ist die ausführlichste Unterhaltung mit Alinsky, die wir kennen. Das In-
terview wird hier ab Mai 2003 im Progress-Report wie seit März 1972 im Playboy in wö-
chentlichen Kapiteln erscheinen. 

Hier nun erstmals der ungekürzte Originaltext in deutscher Übersetzung 
Übersetzung aus dem Englischen von Frank Theves, 2010; Einfügungen FT in [] 
(unter Verwendung einiger von Christine Koglin 2006 übersetzter Passagen) 

Einführung 

Während der vergangenen 35 Jahre ist das amerikanische Establishment erbarmungslosen 
Angriffen ausgesetzt gewesen – Angriffen eines bebrillten, konservativ gekleideten Commu-
nity Organizers, der aussieht wie ein Buchhalter und redet wie ein Schauermann. Der „New 
York Times“ zufolge ist Saul Alinsky „bei den Mächtigen von Küste zu Küste gehasst und 
gefürchtet“ dafür, dass er „die treibende Kraft bei der Auflehnung der Machtlosen darstellt – 
tatsächlich bildet er allein schon eine Bewegung“. Und ein Essay im Magazin „Time“ zieht 
den Schluss: „Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass die amerikanische Demo-
kratie durch Alinskys Ideen grundlegend verändert wird. 

                                           
6  Thomas Paine (1737-1809) war der geistige Gründervater der USA und wie Alinsky ein kompromisslos radikaler 

Demokrat. Seine Schrift „Common Sense“, geschrieben in einer klaren deutlichen und leichtverständlichen 
Sprache, hatte im Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen die englische Kolonialmacht entscheidenden Ein-
fluss. Washington ließ Teile daraus vor seinen Truppen vorlesen.  

7  Henry George (1839-1897), amerikanischer Sozialreformer, den die Frage beschäftigte, warum zu seiner Zeit 
die Diskrepanz zwischen Arm und Reich sich so extrem vergrößerte. Er forderte keine Sonderrechte für Arbei-
ter, sondern gleiches Recht für alle. 

8  Dorothy Day (1897-1980), Sozialaktivistin und Frauenrechtlerin. Mitglied der kommunistischen Partei der USA, 
mehrfach wegen Streikaktivitäten inhaftiert. 
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Im Verlauf von beinahe vier Jahrzehnten, in denen er die Armen zu radikalem, sozialem 
Handeln organisierte, hat Alinsky sich viele Feinde gemacht, aber auch den, wenn auch wi-
derwilligen, Respekt einer Reihe ganz unterschiedlicher öffentlicher Persönlichkeiten gewon-
nen. Der französische Philosoph Jacques Maritain9 hat ihn „einen der wenigen wirklich gro-
ßen Männer dieses Jahrhunderts“ genannt, und sogar William Buckley Jr.10, ein erbitterter 
ideologischer Feind, hat eingeräumt, dass „Alinsky mehr als beeindruckend und nahezu ein 
Organizing-Genie ist“. Als er jüngst auf einer Reise  durch Asien war, eilte ihm sein Ruf vo-
raus und er wurde von Tokio bis Singapur von Politikern genauso umjubelt wie von Studen-
ten als ein Amerikaner mit konkreten revolutionären Lektionen für die verarmte Dritte Welt. 

Nicht schlecht für ein Slum-Kind von der South Side Chicagos, wo Alinsky am 30. Januar 
1909 geboren wurde. Nachdem er sich durch die University of Chicago hindurchgearbeitet 
hatte, besuchte Alinsky die Graduate-School, verließ sie aber nach zwei Jahren, um als Kri-
minologe für den Bundesstaat Illinois zu arbeiten. Mitte der 30er Jahre begann er, nebenbei 
als Organizer bei dem damals radikalen Congress of Industrial Organizations (C.I.O.) tätig 
zu werden, wo er schnell ein enger Freund und Helfer von John L. Lewis11 wurde. Ab 1939 
zog er sich dann zunehmend von seiner aktiven Beteiligung an der Gewerkschaftsbewegung 
zurück und schlüpfte in die Rolle des Community Organizers, wobei er in seiner engsten 
Umgebung begann: in den Slums von Chicago. Seine Bemühungen, zersplitterten und 
stummen Unmut in vereinten Protest zu verwandeln, erregten die Bewunderung des Gou-
verneurs von Illinois, Adlai E. Stevenson12. Dieser sagte, dass Alinskys Ziele „am getreues-
ten unsere Ideale von Brüderlichkeit, Toleranz, Wohltätigkeit und der Würde des Individu-
ums reflektieren“. Im Jahr 1940 entlockte Alinsky Marschall Field III13 eine großzügige 
Spende: Der liberale Milliardär stellte Mittel zur Gründung der Industrial Areas Foundation 
zur Verfügung, die Alinskys hauptsächliche Operationsbasis geblieben ist. Während des da-
rauffolgenden Jahrzehnts und mit Fields finanzieller Unterstützung wiederholte Alinsky sei-
nen anfänglichen Erfolg in etlichen Slums in den ganzen Vereinigten Staaten – von Kansas 
City und Detroit bis hin zu den Latinovierteln in Südkalifornien. 

In den Fünfzigern richtete er seine Aufmerksamkeit auf schwarze Gettos, und erneut be-
gann er in Chicago. Seine Aktionen brachten ihm schnell die Feindschaft von Bürgermeister 
Richard J. Daley14 ein (der zwar Alinskys Methoden nach wie vor ablehnend gegenübersteht, 
jüngst aber einräumte, dass „Alinsky Chicago genauso liebt wie ich es tue“). Er verdoppelte 
seine Reiseaktivitäten als ein „Agitator von außerhalb“. Nach einem langen, aber letztlich 
erfolgreichen Kampf im Staat New York und Tätigkeiten an einem Dutzend ähnlicher Kon-
fliktherde im ganzen Land flog er auf Bitten der Bay Area Presbyterian Church an die West-
küste, um das schwarze Getto in Oakland, Kalifornien, zu organisieren. Als der in Panik ge-
ratene Stadtrat von Oakland von diesem Plan erfuhr, verabschiedete er unverzüglich eine 
Resolution, mit der ihm das Betreten der Stadt verboten werden sollte und als Ergänzung 
wurde der Antrag eines Stadtvertreters mit überwältigender Mehrheit angenommen, man 
solle ihm ein 50 Fuß langes Seil schicken, mit dem er sich aufhängen könne. (Alinsky rea-
gierte darauf, in dem er dem Stadtrat eine Packung Windeln schickte.) 

Als die Polizei von Oakland damit drohte, ihn zu verhaften, falls er die Grenzen der Stadt 
überschreite, überquerte er die Bay Bridge unter Beobachtung einiger Reporter und TV-
Kameras, bewaffnet nur mit seiner Geburtsurkunde und dem US-Pass. „Das Empfangskomi-
tee der Polizei kam sich ziemlich lächerlich vor“, erinnerte sich Alinsky später genüsslich. 
Oakland wurde gezwungen, all diese Maßnahmen kleinlaut zurückzunehmen, und Alinsky 
                                           
9  Jacques Maritain (1882-1973) gilt als führender Vertreter des Neuthomismus. Der Katholik lebte und lehrte 

viele Jahre an Universitäten in Kanada und den USA, war zwischenzeitlich französischer Botschafter im Vatikan 
und wirkte am Text der UN-Menschenrechtscharta mit. 

10  William F. Buckley Jr. (1925-2008), konservativer amerikanischer Autor, Print- und Fernsehjournalist und 
Kommentator, begründet 1955 das politische Magazin „National Review“. 

11  John L. Lewis (1880-1969), von 1920 bis 1960 Vorsitzender der amerikanischen Bergarbeitergewerkschaft 
(United Mine Workers of Amerika). Mit dem übergeordneten Congress of Industrial Organizations verbesserte er 
die Lebensbedingungen von Millionen von Familien. Er beriet mehrere US-Präsidenten in Gewerkschaftsfragen. 

12  Adlai E. Stevenson II (1900-1965), Demokrat, 1949-1953 Gouverneur von Illinois, 1952 und 1956 Präsident-
schaftskandidat der Demokraten, 1961-1965 Botschafter bei den Vereinten Nationen. 

13  Marschall Field III (1893-1956), Erbe eines Kaufhausvermögens und Begründer der „Chicago Sun“. 
14  Richard J. Daley (1902-1976), Demokrat, seit 1955 ununterbrochen bis zu seinem Tod Bürgermeister von Chi-

cago, unterstützt die Präsidentschaftskandidaturen von John F. Kennedy 1960 und von Hubert H. Humphrey 
1968. 
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errichtete eine lokale Organisation aller Schwarzen, mit der er das Establishment bekämpf-
te. 

In den späten Sechzigern überließ Alinsky den aktiven Kampf seinen bisherigen Helfern und 
konzentrierte sich darauf, am Trainingsinstitut der Industrial Areas Foundation Organizer 
auszubilden. Das Institut, gegründet durch eine Spende von Midas Muffler15, bezeichnete er 
als „Schule für professionelle Radikale“. Pro Jahr verlassen 25 gut ausgebildete Organizer 
die Schule, um überall im Land in schwarzen und weißen Stadtvierteln zu arbeiten. „Schau-
en sie sich nur an, was wir im Land mit nur 4 oder 5 Vollzeit-Organizern für einen Rabatz 
gemacht haben“, erklärte Alinsky einem Journalisten bei der Eröffnung der Schule. „Und das 
wird so weiter gehen, verlassen sie sich drauf!“ 

Er sollte Recht behalten – jedenfalls, wenn man seinen weiteren Erfolg als radikaler Organi-
zer an dem Grad an Opposition und Erbitterung misst, die ihm von denjenigen entgegen-
schlugen, die sich als Bewahrer des Status Quo verstanden. Ein konservatives Kirchenblatt 
schrieb: „Man kann unmöglich beiden folgen, Jesus Christus und Saul Alinsky.“ Barron’s, 
das wöchentliche Wirtschaftsblatt, trieb diese seltsame Logik noch einen Schritt weiter und 
beschuldigte Alinsky, er „hat jede Menge an Verbindungen zu Kommunisten.“ Und Hyman 
Bookbinder aus der Führungsetage des Office of Economic Opportunity (etwa: Büro für 
Wirtschaftschancen)16 charakterisierte Alinskys Angriffe auf das Antiarmutsprogramm 
(„Wohlfahrtskolonialismus“) als „unerhört verlogen, ignorant, unmäßig schlagzeilen-
süchtig.“ 

Die vielleicht einzige Leistung seines Lebens, die fast nur positive Reaktionen hervorgerufen 
hat, war das Erscheinen seines neuen Buches „Rules for Radikals“ („Regeln für Radikale“) 
im Jahr 1971. Es hat glänzende Reaktionen in praktisch allen Zeitungen und Magazinen des 
Landes erhalten. Um seinen Mitarbeitern zu zeigen, wie er sich angesichts all dieser unge-
wohnten Zustimmung fühle, rief Alinsky sie zu sich und sagte: „Macht euch keine Sorgen, 
Jungs, wir werden diesen Sturm des Beifalls überstehen und aus ihm so gehasst wie immer 
hervorgehen.“ Es war für Alinsky fast ein Trost, dass das Buch ausgerechnet in seiner Hei-
matstadt Chicago einen üblen Verriss verursachte. Die Chicago Tribune begrüßte das Er-
scheinen von „Rules for Radicals“ mit einem Leitartikel unter der Überschrift: „Alinsky schon 
wieder“, der mit den Zeilen schloss: 

„Immer wieder auf dem wunden Punkt herumzureiten, mag für ihn ein lustiger 
Spaß sein, aber wir sind nicht in der Lage, darin einen Beitrag sozialer Verbesse-
rung zu sehen. Das Land hat genug nur schwer lösbare Probleme, sodass man 
nicht noch neue ohne erkennbaren Zweck außer dem von Alinskys Amüsement 
dazuerfinden muss.“ 

Wozu Alinsky nur bemerkte: „Das Establishment kann es vertragen, wenn es auf dem ge-
wöhnlichen Weg in die Mangel genommen wird, was es aber nicht vertragen kann, ist aus-
gelacht zu werden.  Was sie am meisten an mir nervt, ist, dass ich sehr im Gegensatz zu 
diesen humorlosen Radikalen verdammt viel Zeit habe, um das zu tun, was ich tue.“ 

Let’s Talk - Lass uns reden 

Um mehr darüber zu erfahren, warum Alinsky das tut, was er tut, und um die private Viel-
schichtigkeit des öffentlichen Mannes zu erforschen, hat der „Playboy“ Eric Norden damit 
beauftragt, ihn zu interviewen. Diese Aufgabe war, wie Norden sehr bald feststellen sollte, 
alles andere als leicht: „Das Problem bestand darin, dass Alinskys rastloses Wirken selbst 
einen Hochleistungssportler überfordert hätte. Er jedoch schien darin erst richtig aufzublü-
hen. Ich begleitete ihn von der Ostküste zur Westküste und nach Kanada, ergatterte Band-
aufnahmen mit ihm in Flugzeugen, in Autos und in Cocktailbars an Flughäfen zwischen Stra-
tegietreffen mit seinen Organizern auf lokaler Ebene, die mehr militärischen Lagebespre-
chungen als gewöhnlichen Arbeitssitzungen glichen. Mein erstes Treffen mit ihm war in der 
TWA-Ambassador-Lounge des Chicagoer O’Hare-Flughafens. Er trug eine marineblaue 

                                           
15  M.I.D.A.S (Muffler Installation Dealers' Associated Service), Einzelhandelskette im Bereich Automobilwartung 

und -reparatur (Muffler = Schalldämpfer). 
16  Office of Economic Opportunity: Behörde für die Verwaltung der meisten Antiarmutsprogramme, errichtet 

1965 als Bestandteil der Sozialpolitik unter Präsident Johnson, bestand bis 1974. 
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Sportjacke, darunter ein Hemd mit dunkler Krawatte. Seine ersten Worte waren eine knur-
rige Bestellung von Scotch on the Rocks, seine Stimme war flach und heiser, und ich hätte 
ihn eher für fähig gehalten, Verträge im Garment District17, dem Modeviertel von Manhat-
ten, zu bekommen, als Gettos zu organisieren. Als wir zusammen reisten und ich mich be-
mühte, seinem schnellen Schritt zu folgen,  wurde mir schnell klar, dass er in jedem Fall ein 
Original ist (Alinsky zur Stewardess: ‚Hätten sie die Güte, dem Kapitän mitzuteilen, dass mir 
die Windgeschwindigkeit sch—egal18 ist und dass er gefälligst die Klappe halten soll, damit 
ich ungestört arbeiten kann?’). 

Nat Hentoff schrieb letztes Jahr: ‚Mit 62 ist Saul der jüngste Mann, den ich seit Jahren ge-
troffen habe’ und ich sah nun, was er meinte. Es ist eine unbändige Vitalität in Alinsky, eine 
raue, streitlustige Überschwänglichkeit, eine alles aufsaugende Neugierde auf alles und je-
den um ihn herum. Fügt man zu dem noch einen beißenden Sarkasmus und ein monumen-
tales Ego verbunden mit der Fähigkeit über sich im Besonderen und die Welt im Allgemei-
nen zu lachen, dann hat man ungefähr eine zutreffende Vorstellung dieses Mannes im Gan-
zen. 

Und eines Tages, spät am Abend in einem Motel in Milwaukee, sein Gesicht war grau und 
ausgezehrt, schien er einem ereignisreichem Tag (drei Städte, zwei Reden, endlose Presse-
konferenzen und Strategietreffen) erschöpften Tribut zu zollen. Eine unbestimmbare Trau-
rigkeit hing über ihm, als wenn irgendeine sonst vorhandene Barriere zusammengebrochen 
wäre, da begann er zu reden – ohne Aufzeichnungsgerät – über all die Menschen, die er so 
geliebt hatte und die schon nicht mehr lebten. Es waren viele, und sie schienen ihm nachts 
in Flughafenlokalitäten besonders nah zu sein. Er schlief allein, die Klimaanlage ganz aufge-
dreht, um den Krach der Flugzeuge zu übertönen. Er redete eine Stunde ohne Unterbre-
chung, hörte plötzlich auf, schwieg für eine Minute, dann sprang er auf und sagte, zur Tür 
gewandt: ‚Morgen kriegen wir sie wirklich!’19 Das Rennen ging weiter.“  

Norden begann sein Interview mit der Frage nach Alinskys neuester und ehrgei-
zigster Kampagne, die nicht weniger anstrebt als die Organisation der weißen Mit-
telschicht Amerikas. 

[Im Folgenden: Alinsky normal, Norden normal kursiv] 

Die Mittelschicht Amerikas zu mobilisieren, könnte als eine ziemliche Abweichung erscheinen 
nach den Jahren der Arbeit mit verarmten schwarzen und weißen Slum-Bewohnern. Erwar-
ten Sie, dass sich die Vorstädte als fruchtbarer Boden für ihre Organizing-Talente erweisen? 

Ja, und es stellt sich als der herausforderndste Kampf meiner Karriere heraus, und ganz 
sicherlich als derjenige, bei dem am meisten auf dem Spiel steht. Sie müssen bedenken: 
Menschen sind Menschen, egal, ob sie in Gettos, Reservaten oder in Latinovierteln leben, 
und die Vorstädte  sind lediglich eine andere Art von Reservat – ein vergoldetes Getto. Eine 
Sache, die ich im Laufe der Zeit begriffen habe, ist, dass jedes positive Streben nach radika-
lem sozialem Wandel auf die weiße Mittelschicht fokussiert sein muss. Aus dem einfachen 
Grund, weil dort die wirkliche Macht liegt. Heutzutage sind drei Viertel unserer Bevölkerung 
der Mittelklasse zuzurechnen, entweder durch den tatsächlichen finanziellen Verdienst oder 
durch die Identifikation mit deren Werten. Nehmen sie die unterste Mittelschicht, die Grup-
pe der Fabrikarbeiter oder Bauarbeiter. Dort haben sie über 70 Millionen Menschen, die zwi-
schen 5.000 und 10.000 Dollar im Jahr verdienen, Menschen, die sich selbst nicht als arm 
oder als der Unterschicht zugehörig betrachten und die das dominante Mittelstandsethos 
vehementer vertreten, als es die Reichen tun. Zum ersten Mal in der Geschichte ist dies ein 
Land, in dem die Armen in der Minderheit sind, in dem die Mehrheit Diät hält, während die 
Habenichtse jeden Abend hungrig zu Bett gehen. 

Herrgott, selbst wenn wir es schaffen würden, all die ausgebeuteten, gering verdienenden 
Gruppen zu organisieren – all die Schwarzen, Mexikaner, Puerto Ricaner, die armen Weißen 
– und sie dann, durch irgendein Organizing-Wunder, zu einer lebensfähigen Koalition zu-
sammenzuschweißen, was hätte man denn dann? Wenn man sehr optimistisch schätzt, 55 
                                           
17  Garment District; Stadtviertel in Manhatten (New York), ein Zentrum der Modebranche. 
18  Im Original: „Will you please tell the captain I don’t give a f— what our wind velocity is, and ask him to keep 

his trap shut so I can get some work done?“ 
19  Im Original: „We’ll really f--- ’em tomorrow!“ 
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Millionen Menschen am Ende dieses Jahrzehnts – aber bis dahin wird die Gesamtbevölke-
rung auf über 225 Millionen angewachsen sein, von denen die Mehrheit zur Mittelschicht 
gehören wird. Das ist die sogenannte schweigende Mehrheit, die unser großartiger griechi-
scher Philosoph in Washington20 aufrütteln will, hier werden die Würfel fallen, hier wird über 
die Zukunft dieses Landes der nächsten 50 Jahre entschieden. Praktisch gesehen liegt die 
einzige Hoffnung für den wirklichen Fortschritt von Minderheiten darin, Verbündete der 
Mehrheit zu suchen und die Mehrheit selbst zu einem Teil der nationalen Bewegung für sozi-
ale Veränderung zu machen. Wenn wir einfach aufgeben und die Mittelschicht kampflos sol-
chen Typen wie Agnew und Nixon21 überlassen, dann kann man das Spiel genauso gut ab-
blasen. Aber das Spiel läuft noch – und wir werden sie uns schnappen. 

Die Annahme hinter dieser These der Regierung von der schweigenden Mehrheit ist, dass 
die Mittelklasse schon von Natur aus konservativ ist. Wie kann man diese Gruppen denn so 
organisieren, dass sie ihre radikalen Ziele unterstützen? 

Konservativ? Das ist ein Haufen Scheiße! Zur 
Zeit sind die nirgendwo. Aber in den kom-
menden Jahren wird sich das ändern. Entwe-
der wird aus ihnen eine Art amerikanischer 
Faschismus oder es entwickelt sich in Rich-
tung radikalem sozialem Wandel. Zur Zeit 
sind die wie tiefgefroren, verfault in Apathie, 
das, was Thoreau22 „Leben in stiller Ver-
zweiflung“ genannt hat. Sie werden nieder-
gedrückt durch Steuern und Inflation, vergif-
tet durch Umweltverschmutzung, terrorisiert 
durch Kriminalität in den Städten, verängs-
tigt durch die neue Jugendkultur, überrum-
pelt durch die computerisierte Welt23 um sie 
herum. Sie haben ihr Leben lang gearbeitet für ein eigenes kleines Haus in den Vorstädten, 
für Farbfernsehen, für zwei Autos, und nun scheint sich, wie sie glauben, das gute Leben in 
Asche zu verwandeln. Ihr Privatleben betrachten sie als unerfüllt, ihre Jobs als unbefriedi-
gend, sie erliegen Beruhigungspillen und Aufputschmitteln, sie ertränken ihre Ängste in Al-
kohol, sie fühlen sich gefangen in jahrzehnte währenden Ehebeziehungen, aus denen sie 
durch mit Schuldgefühlen verbundene Scheidungen zu entkommen versuchen. Sie verlieren 
ihre Kinder und sie verlieren ihre Träume. Sie fühlen sich den Dingen entfremdet, ohne per-
sönlichen Wert, und sie glauben, im politischen Prozess nicht zu zählen. Kurz, sie fühlen sich 
abgewiesen und ohne Hoffnung. Ihre Utopie von Status und Sicherheit ist zu einer schäbi-
gen Vorstadtexistenz verkommen. Ihr vielgestaltiger Wohlstand ist zum Gefängnisgitter ge-
worden und ihre Desillusionierung ist definitiv. 

Sie sind die ersten, die in einer von Massenmedien beherrschten Welt leben. Jeden Abend, 
wenn sie das Fernsehen anmachen und die Nachrichten kommen, sehen sie eine geradezu 
unglaubliche Heuchelei und Falschheit und den kompletten Schwachsinn unserer Regierung 
und die Korruption und Zersetzung unserer ganzen Verwaltung, von der Polizei über die 
Gerichte bis zum Weißen Haus. Ihre Gesellschaft scheint zu zerfallen und sie betrachten sich 
selbst nur noch als kleine Fehlschläge innerhalb eines großen Fehlschlags. All ihre alten 
Wertvorstellungen scheinen sie verlassen zu haben. Sie sind orientierungslos in einem Meer 

                                           
20  Ironische Anspielung auf den griechisch-amerikanischen Vizepräsidenten Spiro Agnew (eigentlich Spiros 

Anagnostopoulos). 
21  Mit dieser Einschätzung sollte Alinsky Recht behalten, auch wenn er es selbst nicht mehr erlebte. Der Water-

gate-Skandal führte im April 1973 erst zum Rücktritt des Vizepräsidenten Agnew und im August 1974 zur Ab-
dankung des Präsidenten Richard Nixon, der damit der Amtsenthebung zuvorkam, weil man ihm u.a. nach-
weisen konnte, vom Einbruch ins Wahlkampfhauptquartier der Demokraten vom Juni 1972 im Watergate-
Komplex nicht nur gewusst, sondern diesen angeordnet zu haben. 

22  Henry David Thoreau (1817-1862), Schriftsteller und Philosoph, der vor allem für die Gewaltfreiheit eintrat. 
Bekannt wurde seine Schrift Civil Disobience (1849) (Über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem 
Staat); Standardwerk und Namensgeber des Zivilen Ungehorsams gegen die Obrigkeit, war Inspirationsquelle 
von Mahatma Gandhi und Martin Luther King. 

23  „Computerisiert“ 1972! Verglichen mit dem Stand 2010 war die Computertechnik damals im Säuglings-
stadium. 
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des sozialen Chaos zurückgeblieben. - Glauben sie mir, das ist Material wie gemacht zum 
Organisieren. 

Die Verzweiflung ist da. Nun ist es an uns, da hinein zu gehen, die wunden Punkte auszu-
graben und sie wachzurütteln für radikalen sozialen Wandel. Wir werden ihnen einen Weg 
zeigen, wie sie am demokratischen Prozess teilnehmen können, einen Weg, wie sie für ihre 
Rechte als Bürger eintreten und das Establishment, das sie unterdrückt, zurückschlagen 
können anstatt sich der Apathie zu ergeben. Wir werden mit speziellen Themen anfangen - 
Steuern, Jobs, Probleme der Konsumenten, Umweltverschmutzung –, um von da auf die 
größeren Themen zu kommen wie Verschmutzung im Pentagon und im Kongress und in den 
Chefetagen der Großunternehmen. Immer wenn man Leute organisiert, werden sie vor-
wärtsgehen von Gegenstand zu Gegenstand, um schließlich zur ultimativen Sache zu kom-
men: Der Macht des Volkes. Wir geben ihnen nicht nur den Grund zum Handeln, wir ma-
chen ihr Leben endlich wieder interessant: Leben anstatt Existenz. Von uns kriegen sie den 
ultimativen Kick.24 

Sie glauben nicht, dass sie vor Radikalen mit solchen Botschaften zurückschrecken werden? 

Sicher, sie werden anfangs misstrauisch sein, vielleicht sogar feindlich. Das ist meine Erfah-
rung mit jeder Gemeinschaft, in die ich hineingegangen bin. Meine Kritiker haben schon 
recht, wenn sie mich als einen Agitator von außerhalb bezeichnen. Wenn eine Gemeinschaft, 
jede Gemeinschaft!, ohne Hoffnung und Hilfe ist, braucht es einen von außerhalb, der den 
Aufrührer macht. Das ist mein Job – sie aufzurütteln, sie dazu zu bringen, Fragen zu stellen, 
ihnen beizubringen, dass sie aufhören müssen zu reden und anfangen zu handeln, denn die 
fetten Bonzen an der Spitze werden niemals mit ihren Ohren hören, sondern nur durch ei-
nen Tritt in den Hintern.25 Ich sage nicht, dass das einfach wird. Thermopolitisch26 sind die 
Mittelklassen in ihrer Trägheit verwurzelt, sie gehen lieber den sicheren und einfachen Weg 
und haben Angst, ihr Boot zum Schaukeln zu bringen. Aber sie fangen langsam an zu be-
greifen, dass dieses Boot am Versinken ist und, wenn sie es nicht schnell ausschöpfen, wer-
den sie mit ihm untergehen. Die Situation der heutigen Mittelklasse ist wahrlich schizoid, sie 
ist zerrissen zwischen Indoktrination einerseits und ihrer objektiven Situation andererseits. 
Instinktiv versuchen sie, den Status Quo aufrecht zu erhalten und zu zelebrieren, aber die 
Realitäten ihres täglichen Lebens macht ihnen klar, dass sie ausgebeutet und betrogen wer-
den. 

In welcher Weise? 

In all dem, was ich genannt hatte, von Steuern bis zu Umweltverschmutzung. Die Mittel-
klasse fühlt sich heute aus unterschiedlichsten Gründen stärker unterdrückt und aufgegeben 
als die Armen. Und das hat zu einer Situation geführt, die beides ist, eine günstige Gele-
genheit und eine Gefahr. Eine zweite Revolution brodelt unter der Oberfläche des Amerikas 
der Mittelklasse – die Revolution einer verwirrten, verängstigten und bis jetzt sprachlosen 
Gruppe von verzweifelten Leuten auf der Suche nach einer Alternative, nach einer Hoffnung. 
Ihre Ängste und ihre Frustrationen über ihre Impotenz kann sich in politische Paranoia ver-
wandeln, sie dämonisieren und der Rechten zutreiben, sie reif machen für irgendeinen da-
hergelaufenen Typen, der ihnen verspricht, die verlorenen Wahrheiten von gestern zurück-
zuholen. Die Rechte würde ihnen Sündenböcke für ihr Elend liefern – Schwarze, Hippies, 
Kommunisten – und wenn das Erfolg hat, wäre dieses Land der erste totalitäre Staat mit 
einer Nationalhymne, die „das Land der Freien und die Heimat der Tapferen“27 feiert. Aber 
wir werden ihnen das Feld nicht ohne langen und harten Kampf überlassen – einen Kampf, 
den wir am Ende, wie ich glaube, gewinnen werden. Denn wir zeigen der Mittelklasse ihre 
wahren Feinde: Die Machtelite der Großunternehmen, die dieses Land beherrschen und zu 
Grunde richten – die wahren Nutznießer von Nixons sogenannten Wirtschaftsreformen. Und 

                                           
24  Im Original: „We’ll turn them on.“ 
25  Phonetisches Wortspiel im Original: „...because the fat cats in charge never hear with their ears, only through 

their rears.“ 
26  Im Original „thermopolitically“, ein Wort, dass es laut Wörterbuch nicht gibt. 
27  Alinsky zitiert hier die letzte Zeile der amerikanischen Nationalhymne: „The land of the free and the home of 

the brave“. 
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wenn sie  ihren Blick auf dieses Ziel wenden, wird aus dem Haufen Scheiße eine begeisterte 
Masse.28 

In der Vergangenheit haben Sie alle ihre Anstrengungen auf klar definierte Gemeinschaften 
gerichtet, wo Probleme und Lösungen klar definiert sind. Aber jetzt reden Sie über 150 Milli-
onen Leute. Haben Sie da Bedenken angesichts der Größe der Aufgabe? 

Wie kommen sie denn darauf? Ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Irgendwelche Schwierig-
keiten haben mich nie abgeschreckt. In der Tat, mir sind Chancen von 100 zu 1 lieber als 
Geld. Sicher, es ist wahr, dass die Mittelklasse als Ganzes wesentlich amorpher ist als die 
Bevölkerung in einem Latino-Viertel in Südkalifornien, und sie organisieren überall im Land 
anstatt nur in einer Stadt. Aber die Regeln sind immer die gleichen. Man fängt an mit dem 
was man hat, sie bauen eine Gemeinschaft rund um die Themen auf und dann benutzen sie 
diese Organisation als Beispiel und als Machtbasis, um andere Gemeinschaften zu erreichen. 
Wenn sie erst einmal an einem Ort, sagen wir in Chicago – wo wir die Mittelklasse bereits 
organisieren – erfolgreich sind, dann kann man in andere Städte gehen, nach Cincinnati 
oder nach Bosten oder Dubuque und sagen: „Seht, was wir in Chicago geschafft haben, lass 
uns jetzt hier weitermachen.“ Es ist wie ein Domino-Effekt.29 Es verbreitet sich von einem 
lokalen Kristallisationspunkt über das ganze Land. Hat man einmal die Initialzündung ge-
schafft, geht es wie im Schneeballsystem weiter. 

Es wird nicht leicht sein, sicher, es ist ein Spiel, aber was im Leben ist kein Spiel. Einstein 
hat mal gesagt, Gott würfelt nicht, aber er lag falsch, Gott würfelt immer, und manchmal 
frage ich mich, ob die Würfel gezinkt sind. Die Kunst des Organizers besteht darin, alles auf 
eine Aktion zuzuspitzen. Und glauben sie mir, diesmal werden wir uns die Bastarde holen, 
wir werden sie so treffen, dass es wehtut. Wie sie wissen, betrachte ich das als Höhepunkt 
meiner Karriere, ich stehe in diesem Kampf seit der Depression. Man hat mich mit Maschi-
nengewehren bedroht, verprügelt und in den Knast gebracht – sie haben mir sogar Ehrenti-
tel verliehen – und in gewisser Weise war das alles Vorbereitung für das, was jetzt kommt. 
Ich liebe dieses gottverdammte Land und wir werden es uns zurückholen. Ich habe niemals, 
auch nicht in den schlimmsten Zeiten, den Glauben verloren, und das werde ich zum Teufel 
auch jetzt nicht tun. Mit etwas Glück bleiben mir vielleicht noch zehn gute Jahre. Ich werde 
sie so nutzen, wie es am effektivsten ist.30 

Krude Anfänge 

Wie sind Sie denn eigentlich in dieses Geschäft hineingekommen? 

Angefangen habe ich damit Mitte der dreißiger Jahre, zuerst mit der C.I.O.31, dann allein. 
Aber ich vermute, ich wäre wohl den gleichen Weg wie so viele gegangen, wenn es da nicht 
die Depression gegeben hätte. Ich war schon immer von Natur aus ein Rebell, schon als 
Kind. Und Armut war mir nicht fremd. Meine Mutter und mein Vater waren um die Jahrhun-
dertwende als Emigranten aus Russland nach Amerika gekommen, und wir lebten in einem 
der schlimmsten Slums von Chicago, genau genommen lebten im Slum von einem Slum, 
auf der falschesten aller falschen Seiten, soweit unten, dass darunter kaum noch was war. 
Mein Vater begann hier als Schneider, dann hatte er eine Feinkosthandlung und einen Rei-
nemachladen, und stieg schließlich auf zu seiner eigenen Ausbeuterfirma. Aber welches Ge-
schäft er auch immer hatte, wir lebten immer im hinteren Teil eines Ladens. Ich erinnere 
mich, dass es für mich als Kind der größte Luxus war, einige Minuten allein im Badezimmer 
Ruhe zu haben, ohne dass meine Mutter schon wieder an die Tür hämmerte und rief, ich 
solle zusehen, dass ich fertig werde, ein Kunde wollte ins Bad. Noch heute ist es ein beson-
derer Luxus für mich, mich ungestört im Bad aufhalten zu können. In der Regel brauche ich 

                                           
28  Im Original: „...the sh-- will really hit the fan.“ 
29  Im Original ist hier von einem sich verbreitenden Tintenklecks – „inkblot effect“ – die Rede, gemeint ist aber 

der Domino-Effekt. 
30  Alinsky war, jedenfalls nach Fotos zu urteilen, starker Raucher. Dies, verbunden mit dem anfangs beschriebe-

nem strapaziösen Leben, das er seit Jahrzehnten führte, dürfte dazu beigetragen haben, dass er nur drei Mo-
nate nach diesem Interview, am 12. Juni 1972, völlig überraschend an einem Herzinfarkt starb. Er war sofort 
tot. 

31  CIO: Congress of Industrial Organizations, amerikanischer Gewerkschaftsbund, der überwiegend ungelernte 
Industriearbeiter organisierte. 1935 gegründet. 
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morgens einige Stunden im Bad, um mich zu rasieren und zu baden – eine regelrechte Blok-
kade aus der Vergangenheit. Wenn ich in Ruhe nachdenken will, mache ich das meistens 
da. 

Waren Ihre Eltern politisch aktiv? 

Viele Juden waren in dieser Zeit in der neuen sozialistischen Bewegung aktiv, aber nicht 
meine Eltern. Sie waren streng orthodox, ihr ganzes Leben drehte sich um die Arbeit und 
die Synagoge. Ihr Verhalten war vollkommen engstirnig. Ich erinnere mich, dass mir als 
Kind gesagt wurde, wie wichtig es ist zu lernen. Die schlimmste Drohung, die ihnen einfiel, 
war, dass ich mit dem Gehirn eines Nichtjuden, mit einem „goyischen kop“, aufwachsen 
würde, wenn ich mich in der Talmudschule nicht anstrengen würde. Als ich zur High School 
kam, war ich überrascht, dass all diese nichtjüdischen Kinder so schlau waren; mir war bei-
gebracht worden, dass Nichtjuden praktisch mongoloid seien. Und diese Art von Chauvinis-
mus ist genauso ungesund wie Antisemitismus. 

Haben Sie als Kind Antisemitismus erlebt? 

Nicht persönlich, aber ich war mir der Sache bewusst. Antisemitismus war in jenen Tagen 
immer um uns. Der war damals so allgegenwärtig, dass man darüber nicht wirklich nachge-
dacht hat. Es gehörte zum Leben eben dazu. Am meisten hatten darunter die Polen zu lei-
den, und um 1918 und 1919, zu meiner Kinderzeit, steigerte es sich zu einem regelrechten 
Krieg. Wir hatten klar festgelegte Grenzen zwischen unseren Vierteln, und wenn ein jüdi-
sches Mädchen die Grenzen ihres Reviers überschritt, so wurde sie auf der Straße förmlich 
einkassiert. Es gab Momente, da drohte das Ganze in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand 
auszuarten, und ich erinnere mich, dass einmal Hunderte Polen in unser Viertel einfielen 
und wir auf die Dächer entkamen, um sie von da oben mit Pfeilen, Steinen, Eimern mit ko-
chendem Wasser und Steinschleudern zu bekämpfen, es ging zu wie bei einer mittelalterli-
chen Belagerung. Ich selbst hatte ein Luftgewehr. Es war eine blutige Schlacht rund um die 
Blocks, und einige hatten richtige Waffen, und manch einem wurde das zum tödlichen Ver-
hängnis. Man hat das damals nicht eine städtische Krise genannt, es waren nur zwei Grup-
pen von Leuten, die sich gegenseitig versuchten umzubringen. Am Ende kamen die Bullen 
hoch zu Ross mit ihrer „Grünen Minna“ und machten dem Spuk ein Ende. Alles Iren, und die 
hassten beide, Polen und Juden. Der Schmelztiegel in Aktion. Solch einen Hass zwischen 
den einzelnen Gruppen hat man heute in Chicago nicht mehr. Italiener, Polen, Juden und 
die Iren haben sich zusammengeschlossen und das Kriegsbeil begraben – allen zum Ge-
winn. Aber damals ist die eine ethnische Gruppe der anderen an die Kehle gegangen. 

Ich erinnere mich, ich muss 10 oder 11 gewesen sein, da wurde einer meiner Freunde von 
einem Polen verprügelt, woraufhin eine Meute von uns ins Polenrevier eingefallen ist und 
ihren Rachedurst an einigen polnischen Jungen ausgelassen hat, die übel verprügelt wur-
den. Als wir da noch zu Gange waren, haben die Bullen uns auseinandergetrieben. Sie ha-
ben uns auf die Wache mitgenommen und unsere Mütter benachrichtigt. Junge, das war 
vielleicht ein Donnerwetter! Meine Mutter kam und hat mich mitgenommen, laut jammernd, 
was für eine Schande ich über die Familie gebracht hätte. Wer hätte jemals davon gehört, 
dass ein guter jüdischer Junge im Knast gelandet sei, so klagte sie den Bullen ihr Leid und 
versprach dem Sergeanten, sie würde mich zu Hause sehr ernstlich ins Verhör nehmen. Als 
wir die Wache verließen, brachte mich meine Mutter ohne Umweg zum Rabbi und der Rabbi 
belehrte mich, wie falsch ich war. Aber ich widersprach ihm und sagte: „Sie haben uns ver-
prügelt und jeder Amerikaner hat das Recht, sich zu wehren, wie es im Alten Testament 
steht: Auge um Auge, Zahn um Zahn. So haben wir es ihnen heimgezahlt. Das macht doch 
jeder so.“ Der Rabbi schaute mich eine Weile an und sagte dann sehr ruhig: „Du hältst dich 
für einen Mann, weil du das getan hast, was alle tun. Aber ich sage dir, was der große Rabbi 
Hillel gesagt hat: ‚Wo keine Männer sind, sei du ein Mann.’ Ich will, dass du dich daran im-
mer erinnerst.“ Ich habe es nie vergessen. 

Haben Sie danach noch einmal polnische Jungen verprügelt? 

Nein, die Lektion des Rabbis hat gesessen. Ich erzähle nicht mal Polenwitze. 
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Waren Sie als Kind ein strenggläubiger Jude? 

Ich denke, ich war es – bis ich etwa 12 Jahre alt war. Ich war wie einer Gehirnwäsche un-
terzogen, total unter der Fuchtel der Religion. Aber dann bekam ich die Befürchtung, dass 
meine Leute versuchen würden, mich zum Rabbi zu machen. Angesichts dieser Aussicht 
stellten sich bei mir einige seltsame Rückzugssymptome bezüglich Religion ein und schließ-
lich kam ich von dieser Sucht los. Das war nicht mein Ding. Jetzt bin ich Mitglied der „Ano-
nymen Gläubigen“ (Believers Anonymous). Aber hinsichtlich religiöser Identität bin ich mir 
in einem absolut sicher: Wenn mich jemand fragt, was meine Religion ist, sage ich immer – 
und werde immer sagen – Jüdisch. 

Haben Sie auch in anderen Bereichen als religiösen Dingen rebelliert? 

Ja, im Kleinen habe ich das System bekämpft, seit ich sieben oder acht Jahre alt war: Ich 
meine, ich war die Art von Kind, das nie davon geträumt hatte, auf dem Gras zu laufen, bis 
es ein Schild mit der Aufschrift „Rasen nicht betreten“ sah, und dann darauf rumtrampelte. 
Ich erinnere mich, als ich 10 oder 11 Jahre alt war, dass ich bei einem Rabbi hebräisch lern-
te und meine Aufgabe war es, das Alte Testament zu lesen, und dann stellte er mir eine 
Reihe von Fragen. Eines Tages las ich drei Seiten hintereinander ohne jeden Fehler in der 
Aussprache, und da geschah es: plötzlich fiel ein Penny auf die Bibel. Ich schaute auf und 
der Rabbi sagte zu mir, Gott wollte mich belohnen für meine Bemühungen. - Scheiße, ich 
war von Ehrfurcht erstarrt. Den ganzen Tag und noch die folgende Nacht musste ich dar-
über nachdenken. Ich konnte nicht schlafen, ich war so aufgeregt, und ich malte mir sämtli-
che Folgen aus, die das haben könnte. 

Am nächsten Tag war ich wieder beim Rabbi zum Unterricht und er sagte zu mir, ich solle 
anfangen zu lesen. Und ich tat es nicht. Ich saß da schweigend über der Bibel und sagte 
kein Wort. Er fragte mich, warum ich so still sei und ich sagte: „Diesmal muss es ein Nickel 
sein oder es passiert gar nichts.“ Da rastete er aus. Er packte mich und ich flog quer durch 
den Raum. Ich landete in einer Ecke und der Rabbi begann mich bis zur vierten Generation 
abwärts zu verfluchen. Ich hatte gegen Gott rebelliert! Aber da gab es keinen Halt, nichts, 
nur ein fanatischer Rabbi kurz vor dem Herzinfarkt. 

Das war nicht so sehr Trotz als vielmehr Neugierde in Aktion, die auf andere wie Trotz wirkt. 
Mein Vater zum Beispiel – er war alles andere als nachgiebig, und ich bekam meinen Teil an 
Schlägen mit dem unweigerlichen Finale: „Wenn du das noch einmal tust, weißt du, was dir 
passiert.“ Ich nickte dann immer schniefend und trollte mich. Aber eines Tages, nachdem er 
wirklich auf mich losgegangen war, stand er über mir, seinen Lederriemen schwingend und 
wiederholte: „Du weißt, was dir passiert, wenn du das noch einmal tust?“ und ich sagte nur 
unter Tränen: „Nein, was denn?“ Das hatte er nicht erwartet, er war vollkommen fassungs-
los, restlos verwirrt, wusste nicht, was zum Teufel er sagen sollte. Ich habe damals mei-
ne Lektion gelernt. Die Macht des Establishments liegt nicht in ihm selbst, sondern 
in deiner Vorstellung seiner Macht. 

War Ihre Beziehung zu ihrem Vater generell feindselig? 

Ja, im großen und ganzen war sie es. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 18 war, und 
mein Vater, der gerade anfing, etwas Geld zu machen außerhalb von seinem lausigen Aus-
beuterbetrieb, ging nach Kalifornien. Für einige Jahre pendelte ich zwischen beiden, zeitwei-
se lebte ich bei meiner Mutter in Chicago, zeitweise bei meinem Vater in Kalifornien. Als 
„leben mit ihm“ kann man das aber eigentlich nicht bezeichnen, denn kaum war ich ange-
kommen, wurde ich in irgendein möbliertes Zimmer weg verfrachtet und danach sah ich ihn 
nicht mehr, bis ich wieder abreiste. Unsere ganze Kommunikation bestand aus „Hallo“, dem 
drei Monate später ein „Tschüß“ folgte. Es war eine seltsame Art zu leben. Als ich 16 war, 
begann ich, mich mit jemandem zu treffen, der 22 war – und glauben sie mir, mit 16 er-
scheint einem 22 wie ein richtig ehrwürdiges Alter. Während dieses Herumreisens zwischen 
Chicago und Kalifornien muss ich wohl ein Dutzend verschiedene Schulen besucht haben; es 
endete schließlich mit vier High School Diploms, als ich aufs College kam. Das ist einer der 
Gründe, weshalb ich, als meine Kinder aufwuchsen, immer nah bei ihnen blieb. Ich wollte 
nicht, dass sie das durchmachten, was ich durchmachen musste. 
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Eine psychoanalytische Interpretation ihres Lebens könnte einen zu der Schlussfolgerung 
führen, dass Ihre nun folgende Karriere als Radikaler mehr die Folge des Hasses auf ihren 
Vater war und weniger Opposition gegen das Establishment. 

Psychoanalyse ist nicht mein Ding. – Aber egal. Ich glaube nicht, dass ich den alten Mann 
jemals wirklich gehasst habe. Ich habe ihn ja niemals wirklich gekannt. Und das wenige, 
was ich wusste, hat mich nicht wirklich interessiert. Umgekehrt muss es wohl genauso ge-
wesen sein. Als ich auf dem Höhepunkt der Depression meinen Abschluss am College mach-
te, trennten mich 4 Dollar vom Hungertod, und meiner Mutter ging es keinen Deut besser, 
ich wollte nicht zu ihren Problemen noch dazukommen. In meiner Verzweiflung schickte ich 
einen eingeschriebenen Brief an meinen Vater, in dem ich ihn um eine kleine Hilfe bat, weil 
ich nicht einmal genug Geld hatte fürs Essen. Ich bekam die Empfangsbestätigung zurück, 
er hatte den Brief also erhalten. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. Er starb 1950 
oder 1951 und ich erfuhr, dass er 140.000 $ hinterlassen hat. Das meiste hat er einer Obst-
plantage in Israel sowie den Kindern aus einer früheren Ehe vermacht. Mir hat er 50 $ ver-
erbt.  

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie von seinem Tod erfahren haben? 

Der beste Weg, ihnen das zu erklären, ist wohl, was passierte, als meine Mutter davon er-
fuhr. Sie erfuhr, dass man seine sterblichen Überreste Richtung Chicago auf die Reise ge-
schickt hatte und sie bat mich, ich solle mich um die Beerdigungsformalitäten kümmern. Ich 
sollte den Sarg in Empfang nehmen und schauen, welche Vereinbarungen getroffen worden 
waren. Ich hatte keine Lust, das zu machen, aber sie bestand darauf. So klemmte ich mich 
hinter das Telefonbuch und telefonierte alle Bestattungsunternehmen der Reihe nach durch. 
Nach ungefähr einer halben Stunde hörte ich hysterisches Gelächter aus dem Nebenraum. 
Ich ging hinüber und fand meine Frau, die sich gar nicht mehr einkriegen konnte. Ich fragte 
sie, was in Gottes Namen denn so komisch sei, und als sie sich wieder halbwegs unter Kon-
trolle hatte sagte sie: „Weißt du eigentlich, was du da tust?“ Ich sagte: „Wovon redest du?“ 
Worauf sie erwiderte: „Das klingt etwa so: ‚Hallo, ist da Weinsteins Begräbnisunternehmen? 
– Gut, ich hätte da eine Bitte. Mein Name ist Alinsky, der Name meines Vaters ist Benjamin. 
Würden sie bitte nachschauen, ob sein Körper eventuell bei ihnen angekommen ist?“ Und 
als ich sie hörte, wie sie mich nachmachte, verstand ich das seltsame Schweigen am ande-
ren Ende der Leitung. Sein Tod berührte mich nicht im mindesten. 

Waren Sie in gleicher Weise entfremdet von ihrer Mutter? 

Oh nein, wir hatten immer ein sehr enges Verhältnis zueinander. Mama ist großartig. Sie ist 
immer noch da und es geht ihr gut. Sie spricht besser Jiddisch als Englisch. Sie sammelt alle 
Zeitungsausschnitte von mir, obwohl sie nicht ganz versteht, was ich mache, aber sie brüs-
tet sich mit der Tatsache, dass ich so viel Aufsehen errege. „Mein Sohn, der Revolutionär“, 
wissen sie. Einmal war ich der Hauptredner auf einer Großveranstaltung in Chicago und ich 
glaubte, sie würde gerne dabei sein. Ich holte sie ab und brachte sie ins Auditorium. Nach 
der Veranstaltung habe ich sie wieder nach Hause gebracht, und auf der Fahrt fragte ich 
sie: „Wie fandest du mich, Mama?“ und sie sagte, noch ganz aufgeregt: „Gut hast du das 
gemacht, mein Junge, aber was werden die Leute von deiner Mutter denken, die dich aufge-
zogen hat?“ Ich sagte: „Mama, was habe ich denn gesagt?“ Darauf sie: „Weißt du das denn 
nicht? Du fragst mich? – Zweimal hast du dir mit der Hand an deine Nase gefasst? Sowas 
tut man nicht!“ Wissen sie, ich bin jetzt 68 [Druckfehler? Alinsky war 63], und was sind ihre 
ersten Worte, wenn ich sie anrufe? „Hast du auch deine Gummischuhe32 dabei? Bist du auch 
warm genug angezogen? Isst du auch ordentlich?“ Als jüdische Mutter fängt sie da an, wo 
andere jüdische Mütter aufhören. Für andere bin ich ein professioneller Radikaler. Für sie 
bin ich ein Professioneller. Für Mama war alles, was ich nach dem Schulabschluss gemacht 
habe, enttäuschend. 

 

 

 

                                           
32  Gemeint sind Überschuhe (rubbers) über den Straßenschuhen. 
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Das College und die Kriminellen 

Waren Sie im College politisch aktiv? 

Nicht in irgendeinem organisierten Sinne. Ich kam 1926 an die Universität von Chicago, als 
der Campus wegen des Falls Loeb-Leopold33 noch in Aufruhr war. Ich glaube, ich war wohl 
so eine Art instinktiver Rebell. Ich geriet in Schwierigkeiten, weil ich einen Kampf gegen die 
obligatorischen Kirchen an der Uni anführte, aber es war eine ganz persönliche Rebellion 
gegen die Autorität. Während der ersten Jahre am College hatte ich kein sehr ausgeprägtes 
soziales Gewissen. Und in solch wohlgefälligen Tagen vor der großen Depression war es sehr 
leicht, sich selbst zu betrügen und zu glauben, wir würden alle in der besten aller möglichen 
Welten leben. Aber in meinem Juniorenjahr [junior year] begann ich, ein Auge auf des Herr-
schers nackten Arsch zu werfen. Im Grundstudium belegte ich eine Menge Kurse in Soziolo-
gie und ich war einigermaßen erstaunt über den ganzen Mist, den sie da über Armut und 
Slums erzählten, wie sie Leid und Entbehrung verharmlosten und Elend und Verzweiflung 
beschönigten. Bei Gott, ich hatte in einem Slum gelebt und ich durchschaute daher ihren 
ganzen hochgeschwollenen akademischen Jargon. Ich kannte die Realitäten. Damals ent-
wickelte ich ein tiefes Misstrauen gegen Akademiker im allgemeinen und gegen Soziologen 
im besonderen, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. 

Damals hat Jimmy Farrell gesagt, dass die Soziologen an der Universität von Chicago 
100.000 $ für eine Untersuchung ausgaben, um festzustellen, wo in der Stadt überall Bor-
delle wären. So ein Schwachsinn! Von jedem Taxifahrer konnte man gratis entsprechende 
Auskünfte bekommen. Da wurde mir klar, wie weit weg die selbstherrlichen Sozialwissen-
schaften von den Realitäten des täglichen Lebens waren, was sich bedauerlicherweise bis 
heute kaum geändert hat. Dieser Stamm der Köpfe-Zähler hat immer noch übermäßigen 
Einfluss auf unser sogenanntes Antiarmutsprogramm. Wenn sie einen Soziologen nach der 
Lösung eines Problems fragen, ist es als wenn sie einen Brechdurchfall bekommen. [soll 
wohl heißen, es kommt nur Scheiße dabei raus]. 

War Soziologie Ihr wichtigstes Fach am College? 

Um Gottes willen, nein! Ich habe mich am meisten mit Archäologie beschäftigt, das hat 
mich damals sehr interessiert und interessiert mich noch heute. Ich bin regelrecht begeis-
tert davon. 

Sahen Sie darin ihre berufliche Zukunft? 

Für einige Zeit ja. Aber als ich meinen Abschluss machte, war die Depression auf dem Hö-
hepunkt und Archäologen waren damals ungefähr so gesucht wie Pferd und Wagen. Und alle 
die, die Exkursionen finanzierten, landeten durch den Börsencrash auf der Straße. Aber 
egal, wie sehr ich diese Arbeit gemocht hätte, Archäologie wurde in jenen Tagen irgendwie 
irrelevant. Ich begann mich in zunehmendem Maße mit sozialen Aktivitäten zu befassen, 
und während meines letzten Jahres im College griffen einige von uns das Elend der 
Southern Illinois Minenarbeiter auf, die sich in einem harten organisierten Kampf befanden 
– hart, bei Gott, die armen Hunde waren am Verhungern! – und wir organisierten was zu 
Essen und rüsteten einige LKWs aus, die dann zu ihnen hinunterfuhren. 

War es zu dieser Zeit, dass Sie aktiv wurden in radikaler Politik? 

Ja, es war zu dieser Zeit, dass ich ein Radikaler wurde – oder herausfand, dass ich immer 
ein Radikaler war und dass meine Aktivitäten in dieser Richtung konkreter wurden. Aber ich 
war kein Vollzeitaktivist, ich blieb in der Schule und ich glaube, viele meiner Ideen über das, 
was getan werden könnte oder sollte, waren genauso wirr wie die der meisten Leute in die-
sen chaotischen Tagen. 

Was haben Sie nach ihrem Abschluss getan? 

Ich bekam Hunger. Das bisschen Geld, was meine Mutter hatte, löste sich beim großen 
Crash in Wohlgefallen auf und, wie ich Ihnen ja schon gesagt hatte, meinen Vater interes-
sierten meine Existenznöte nicht. Ich versuchte, meine spärlichen Einkünfte durch Gelegen-

                                           
33  Nathan Leopold und Richard Loeb, zwei wohlhabende Studenten der University of Chicago, hatten 1924 den 

14-jährigen Bobby Frank entführt und ermordet. Sie wurden dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. 
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heitsjobs für 10 Cent die Stunde rund um die Uni aufzubessern. Ich vermute, ich hätte ei-
nen Job in einem Hilfsprojekt bekommen können. Es ist schon komisch, ich konnte es ein-
fach nicht machen. So war es immer bei mir. Ich hätte eher eine Bank überfallen, als Wohl-
tätigkeit anzunehmen. Aber egal, es waren harte Zeiten damals und ich war schon ziemlich 
weit unten. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages in einer obskuren Cafeteria sitze und zu 
mir selbst sage: „Da bin ich nun, ein netter kleiner Hurensohn, mit Abschluss summa cum 
laude und der ganzen Scheiße, aber ich komme allein nicht klar, kann mich nicht mal selbst 
ernähren. Was nun?“ Und da passierte es, ich hatte plötzlich eine Idee. 

Ich setzte mich in die Nähe der Kassiererin und unterhielt mich mit ihr. Dann stand ich auf, 
um zu bezahlen, setzte einen suchenden Blick auf und sagte zu ihr: „Oh, Verzeihung, ich 
glaube, ich habe den Kassenbon verloren.“ Sie hatte gesehen, dass ich nur eine Tasse Kaf-
fee hatte: „Das ist schon OK. Das macht 5 Cent.“ Sie stellte eine neue Rechnung aus und 
ich bezahlte. Ich ging ein paar Häuser weiter in eine Cafeteria der gleichen Kette und be-
stellte ein Essen für 1,45 Dollar – und glauben sie mir, damals hat man für 1,45 praktisch 
jedes Essen bekommen. – Ich verzog mich in eine Ecke, genoss das Essen und tauschte 
dann die Bons aus und bezahlte nur eine Tasse Kaffee. Meine Probleme waren damit erst 
mal gelöst. 

Aber dann rührte sich irgendwann mein soziales Gewissen. Ich sah andere Studenten mit 
dem gleichen Problem. Ich machte einen Zettel ans Schwarze Brett und lud alle zum Mittag-
essen ein. Einige dachten zuerst, das sei ein Scherz. Aber ich erklärte ihnen, wie das funkti-
oniert. Auf einem Stadtplan zeigte ich ihnen, wo überall Lokale der gleichen Kette in Chicago 
waren. Ich teilte die Leute in Teams je nach Territorium ein, eins für die South Side zum 
Lunch, ein anderes für die North Side zum Dinner, und so weiter. Wir haben das geradezu 
mit wissenschaftlicher Akribie betrieben und etwa 6 Monate fast umsonst gegessen. Ir-
gendwann haben die Bastarde die Rechnungen automatisiert, so dass jetzt draufstand, zu 
welchem Lokal jeder Bon gehörte. Damit war es mit diesem Spiel vorbei. Wir waren die ers-
ten Opfer der Automatisierung. 

Haben Sie irgendwelche moralischen Bedenken gehabt, die Cafeterias so hinters Licht zu 
führen? 

[ironisch] Oh ja, sicher, ich durchlitt all die Höllenqualen schlafloser Nächte, meine Seelen-
nöte waren geradezu grenzenlos, ich war durchbohrt von Schuldgefühlen. – Sie machen 
wohl Witze! Wenn ich mir vor dem Essen einen Martini auf diese Weise erschwindelt hätte, 
wäre das etwas happig gewesen, aber wenn man Hunger hat, geht einfach alles. Es gibt da 
Prioritäten an Rechten, und zuerst kommt das Recht auf Essen, danach erst das Recht auf 
Profit. – Und im Fall, dass sie bei solchen existentiellen Geschichten irgendwelche Ideen 
haben, gelten keine Beschränkungen mehr. 

Aber ganz abgesehen davon, war diese Sache in anderer Beziehung interessant. Es war 
quasi das erste Mal, dass ich in die Rolle des Organizers schlüpfte, und noch etwas anderes 
habe ich damals gelernt. Als das mit der Cafeteria nicht mehr ging, sind einige der Kids, die 
ich organisiert hatte,  zu mir gekommen und haben gesagt: „OK Saul, und was machen wir 
jetzt?“ Und als ich ihnen erklärte, dass ich nicht die leiseste Ahnung hätte, sind sie alle ab-
gehauen. Es war damals, dass ich die Bedeutung des alten Sprichworts begriffen habe: ‚Eine 
einmal angebotene Gefälligkeit wird schnell als ein Recht angesehen.’ 

Haben Sie damals ein Leben mit dem Verbrechen weiterverfolgt? 

Verbrechen? Das war kein Verbrechen! – Es war das reine Überleben. – Aber meine Tage als 
selbsternannter Robin Hood waren nur kurz. Ich war mit einem Graduiertenstipendium in 
Kriminologie ausgezeichnet worden, dem bedeutendsten auf diesem Gebiet, das meine Stu-
diengebühren und meinen Lebensunterhalt abdeckte. Ich weiß immer noch nicht, warum sie 
es mir gaben, vielleicht, weil ich in meinem ganzen Leben keinen Kurs in Kriminologie be-
sucht habe und rein gar nichts über dieses Thema wusste. Aber dies war die Zeit der Welt-
wirtschaftskrise, und ich fühlte mich, als hätte mir jemand eine Schwimmweste zugeworfen. 
Aber selbst wenn es in einer Hemdenreinigung gewesen wäre, ich hätte das Stipendium ge-
nommen. Jedenfalls fand ich heraus, dass Kriminologie genauso weit entfernt vom tatsächli-
chen Verbrechen und Verbrechern war wie Soziologie von der Gesellschaft, und so beschloss 
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ich, als Doktorarbeit eine Studie über die Al-Capone-Gang34 zu schreiben – eine Insider-
Studie. 

Was hatte Capone dazu zu sagen? 

Nun, der Empfang war zuerst ziemlich kühl – ich ging rüber zum alten Lexington-Hotel, dem 
Stammsitz der Gang, und trieb mich in der Lobby und im Restaurant herum. Wenn ich einen 
der Gangster ausgemacht hatte, dessen Bild ich in den Zeitungen gesehen hatte, ging ich zu 
ihm hin und sagte: „Ich bin Saul Alinsky, ich studiere Kriminologie, haben sie etwas dage-
gen, wenn ich hier mit ihnen abhänge?“ Er musterte mich und sagte: „Verpiss dich, Drecks-
kerl.“ So ging das wieder und wieder, und ich bekam das Gefühl, dass ich nie etwas errei-
chen würde. Dann, eines Abends, als ich im Restaurant saß, war da am Tisch nebenan Big 
Ed Stash, ein professioneller Killer, der oberste Vollstrecker des Capone-Clans. Er betrank 
sich mit einigen seiner Kumpel und sagte: „Hey Leute, habe ich euch eigentlich schon mal 
erzählt, wie ich diese Rothaarige in Detroit abgeschleppt habe?“ Er wurde unterbrochen von 
einem Chor von Gestöhne. „Mein Gott“, sagte ein Typ, „müssen wir das schon wieder hö-
ren?“ Ich sah, wie das Gesicht von Big Ed auseinanderfiel; Gangster sind sehr sensibel, sehr 
dünnhäutig, wissen Sie. Ich lehnte mich hinüber und zog an seinem Ärmel. „Mr. Stash“, 
sagte ich, „Ich würde die Geschichte wirklich gern hören.“ Sein Gesicht leuchtete auf. „Das 
würdest du, Kleiner?“ Er klatschte mir auf die Schulter. „ Hier, hol dir einen Stuhl ran. Nun, 
diese Braut, weißt du...“ Und so fing es an. 

Big Ed hatte einen aufmerksamen Zuhörer und wir wurden Kumpel. Er stellte mich Frank 
Nitti35 vor, bekannt als der Vollstrecker, zweiter Mann nach Capone, de facto aber schon 
Boss der ganzen Bande, da Capone wegen einer Steuerhinterziehungsgeschichte im Knast 
saß. Nitti nahm mich unter seine Fittiche. Ich nannte ihn den Professor und wurde sein Stu-
dent. Nittis Leute nahmen mich überall hin mit, zeigten mir alle Operationsgebiete der Or-
ganisation, von der Schnapskneipe über das Bordell bis zum Wettbetrug [?; bookie joint], 
und auch zu den legalen Geschäftsbereichen, die die Bande in dieser Zeit anfing zu über-
nehmen. Nach ein paar Monaten kannte ich das gesamte Innenleben der Capone-Gang. 

Warum haben denn professionelle Kriminelle einem Außenstehenden ihren ganzen Ge-
schäftsbetrieb offenbart? 

Warum nicht? Was hätten sie von mir denn zu befürchten gehabt? Selbst wenn ich das, was 
ich gesehen hatte, weitererzählte. Es würde niemanden interessieren. Sie hatten Chicago in 
klar definierte Bezirke aufgeteilt. Sie [Capones Gang] besaßen die Stadt, von der Polizei bis 
zum Bürgermeister. Vergessen sie den ganzen Mist um Eliot Ness36. Die einzige wirkliche 
Gefahr für die Bande waren andere Gangster wie Bugs Moran37 und Roger Touhy38. Die 
Bundesregierung konnte versuchen, ihnen Steuerhinterziehung nachzuweisen und sie 
dadurch aus dem Verkehr ziehen, aber innerhalb von Chicago konnte man ihnen nichts an-
haben. Capone war das Establishment. Wenn einer aus Capones Bande umgelegt wurde, 
war das Stadtgericht quasi nicht zuständig, die meisten der Juristen waren auf der Beerdi-
gung und einige betätigten sich als Sargträger. Von einem Jungen frisch vom College, den 
sie als Maskottchen adoptiert hatten, war kein Ärger zu erwarten. Sie haben niemals ver-
sucht, vor mir irgendwas zu verstecken. Ich war ihr einziger Student und sie waren bemüht, 
mich zu unterrichten. Sie fühlten sich eher geschmeichelt und es war gut für ihr Ego. 

                                           
34  Al Capone (1899-1947), 1925-1932 Oberhaupt des „Chicago Outfit“, trotz relativ kurzer Karriere Archetyp des 

amerikanischen Gangsterbosses und des Organisierten Verbrechens, vor allem Alkoholschmuggel in der Pro-
hibitionszeit. 

35  Frank Nitti (1888-1943), Freund und Nachfolger Capones als Oberhaupt des „Chicago Outfit“ seit 1932. In 
mehrere Mordanschläge verwickelt, der einzige Boss des Outfit, der seinem Leben durch Selbstmord ein Ende 
machte. 

36  Eliot Ness (1903-1957), Finanzbeamter, befasst mit Bekämpfung des Alkoholschmuggels, fügte Capones 
Bande zwar erheblichen Schaden zu, konnte deren Aktivitäten aber letztlich nicht verhindert. Bringt Capone 
wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. 

37  George „Bugs“ Moran (1891-1957), Alkoholschmuggel in der Prohibitionszeit, Oberhaupt der North Side Gang 
1926-1935, Konkurrent von Al Capone, 1926 gescheiterter Mordanschlag auf Capone, dieser rächt sich 1929 
am Valentinstag-Massaker, das Moran überlebt, weil er nicht am Ort des Geschehens war. 

38  Roger Touhy (1898-1959), Aktivitäten in Alkoholschmuggel und illegalem Spielbetrieb, im Nordwesten von 
Chicago. Konkurrent von Capone. Die Gegnerschaft artet seit 1931 in einen Bandenkrieg aus, bei dem u.a. 
Matt Kolb aus Touhys Bande von Capones Leuten umgebracht wird. 
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Einmal, als ich ihre Aufzeichnungen durchsah, fand ich eine Rechnung von 7.500 $ für einen 
Killer von außerhalb. Ich rief Nitti herüber und sagte: „Mr. Nitti, das verstehe ich nicht. Sie 
haben 20 Killer auf der Liste. Warum verschwenden sie soviel Geld für einen aus St. Louis?“ 
Frank war einigermaßen erstaunt über meine Begriffsstutzigkeit. „Schau, Junge“, sagte er 
ruhig, „es könnte passieren, dass unsere Jungs denjenigen kennen, den sie erledigen sollen, 
sie waren vielleicht mal zum Dinner bei ihm eingeladen, haben mit den Kindern gespielt, 
waren Trauzeuge bei seiner Hochzeit, haben zusammen einen getrunken. Aber wenn du 
einen von außerhalb holst, brauchst du nur zu ihm zu sagen, ‚Da ist dieser Typ im dunklen 
Mantel in der State Street oder Randolph Street. Unser Junge im Auto wird ihn dir zeigen. 
Gib ihm drei Schüsse in den Bauch und verschwinde in der Menge.’ So ist es nur ein Job für 
einen Profi, er macht es. Aber einer unserer Jungs geht hin, sieht sein Gesicht und es ist ein 
Freund, und er weiß, wenn er am Abzug zieht, hat er eine Frau zur Witwe gemacht, Kindern 
den Vater genommen, Beerdigung, Tränen. – Bei Gott, das wäre Mord.“ Ich denke Frank 
war wohl etwas enttäuscht über meine Fragerei hinsichtlich der Tötungspraktiken. Er hielt 
mich wohl für etwas gefühllos. 

Wertvolle Kämpfe 

Hatten Sie keine Gewissensbisse, mit Mördern zu verkehren oder gar ihnen bei ihren Taten 
zu assistieren? 

Nicht im Geringsten. Ich hatte ja keinerlei Möglichkeit, sie von ihren Taten abzuhalten. Das 
wurde alles innerhalb der Familie entschieden. Ich war ein nichtteilnehmender Beobachter 
all ihrer Aktivitäten, obwohl ich an ihrem sonstigen Leben teilgenommen habe, Essen, Trin-
ken, Frauen. – Junge, teilgenommen ist untertrieben – es war traumhaft! Und eins kann ich 
ihnen sagen: Ich hab dabei verdammt viel gelernt über den Gebrauch und den Missbrauch 
von Macht, Lektionen, die mir später beim Organisieren sehr viel gebracht haben. 

Und an noch etwas soll man sich bei Capone erinnern, und zwar, dass er nicht aus dem luft-
leeren Raum kam und plötzlich einfach da war. Die Capone-Gang war von erheblichem öf-
fentlichen Nutzen. Sie lieferte das, was die Leute wollten und worauf sie einen Anspruch 
hatten. Der Mann auf der Straße wollte Mädchen und Capone gab ihm Mädchen. Er wollte 
Schnaps auch in der Prohibitionszeit, und Capone gab ihm Schnaps. Er wollte Pferdewetten, 
Capone ließ ihn wetten. Das lief alles nach dem alten Gesetz von Angebot und Nachfrage 
ab, und wenn da nicht Leute gewesen wären, die gewollt hätten, dass das von Gangstern 
angeboten wird, wären die Gangster nicht im Geschäft gewesen. Jeder hatte irgendeinen 
Nutzen von Capones Bande. In gewissem Sinne war er ein öffentlicher Wohltäter. Ich erin-
nere mich, wie er einmal am Boy Scout Day39 in seiner Loge im Dyche Stadion zu einem 
Football-Spiel eintraf und 8000 Scouts im Chor begeistert riefen: „Yea, Yea, Big Al. Yea, 
Yea, Big Al.“ Capone hat die Korruption nicht erfunden, er ist nur fett damit geworden, ge-
nauso wie die politischen Parteien, die Polizei und die gesamte kommunale Wirtschaft. 

Wie lange waren Sie Bandenmitglied ehrenhalber? 

Etwa 2 Jahre. Nachdem ich alles über das Outfit40 wusste, wurde es allmählich langweilig 
und ich zog weiter – was, nebenbei bemerkt, ein Grundzug meines Lebens ist. Genauso ge-
langweilt war ich von der Schule, so schmiss ich es hin und nahm einen Job bei der Illinois 
State Division of Criminology an. Ich arbeitete mit jugendlichen Straftätern. Das führte mich 
in ein anderes Feldprojekt. Ich erkundete die Welt einer Gang italienischer Jugendlicher, die 
sich selbst 42 Mob nannten. Sie wurden von der D. A. [?] für etwa 80 Prozent der Autodieb-
stähle in Chicago verantwortlich gemacht und sie waren gerade dabei, in den Außenbezirken 
in großem Stil in Betrugsgeschichten einzusteigen. In diese Bande überhaupt reinzukom-
men, war drei Klassen schwieriger als es bei der Capone-Gang war. Diese Jungs waren äu-
ßerst misstrauisch, brutal und leicht reizbar. Ich bekam schließlich meine Chance, als einer 
ihrer Anführer, Thomas Massina oder Little Dumas, wie er genannt wurde, bei einem Über-
fall auf einen Drugstore erschossen wurde. Als ich das erfuhr, bin ich sofort zum Massina-

                                           
39  Boy Scout Day, 8.2. An diesem Tag wurden im Jahre 1910 die Boy Scouts of America gegründet, eine Pfadfin-

derorganisation und größter amerikanischer Jugendverband. Die Boy Scouts in engerem Sinne umfassen nur 
Jungen im Alter von 11-18 Jahre. 

40  Offizielle Bezeichnung der Capone-Bande: Chicago Outfit. 
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Haus rübergegangen, in der Hoffnung, mit ihnen in guten Kontakt zu kommen. Aber sie wa-
ren genauso misstrauisch wie immer.  

Dann half mir ein Zufall, der zum Glücksfall wurde. Ich hörte 
Mrs. Massina, Dumas Mutter, weinen und heulen, sie wiederhol-
te immer wieder das gleiche in italienisch. Ich fragte einen der 
Jungen, was sie da sagte, und der sagte, sie beklagte sich dar-
über, dass sie abgesehen von einem Foto als Baby nicht ein Bild 
von Dumas hatte, nichts, um sich an ihn zu erinnern. Da holte 
ich sofort einen befreundeten Fotografen und wir fuhren zum 
Leichenschauhaus. Ich zeigte mein Legitimation und der Ange-
stellte führte uns zum Eisfach, in dem Dumas auf einer Art 
Tischplatte lag. Wir öffneten zuerst seine Augen und machten 
dann ein Foto. Danach fuhren wir zurück zum Fotostudio, um 
das Bild zu entwickeln. Wir bearbeiteten das Foto, um die Ein-
schusslöcher [im Gesicht] zu kaschieren, und färbten es in 
Handarbeit ein. Am nächsten Tag gingen wir zurück zur Toten-

wache und ich übergab das Bild Mrs. Massina. Sie weinte und dankte mir. Diese Sache 
machte in der Gang schnell die Runde. „Dieser Wichser Alinsky ist OK“, sagten die Jungs 
und von da an vertrauten sie mir und ich konnte mit ihnen arbeiten, alles nur wegen des 
Fotos. Das war alles nur improvisiert, aber es funktionierte. 

Es war aber auch eine ganz schön zynische Manipulation. 

Es war einfach ein simples Beispiel guter Organisation. Und was soll falsch daran sein? Jeder 
bekam, was er wollte. Mrs. Massina bekam etwas, an dem sie sich in ihrer Trauer festhalten 
konnte. Und mir öffnete es Türen zu den Jungs. Einige wurden gute Freunde von mir. Und 
einigen konnte ich sogar aus dieser Existenz im Bandenwesen heraushelfen. Einer von ihnen 
ist jetzt ein Organisator der Arbeiterschaft [labor organizer], und immer, wenn die Dinge für 
mich schwierig wurden, rief er mich an und knurrte: „Hey Saul, soll ich dir ein paar kräftige 
Jungs als Unterstützung rüberschicken, um mit diesen Scheißkerlen fertig zu werden?“ Ich 
dankte ihm immer und sagte, ich käme schon klar, und dann plaudern wir über die alten 
Zeiten. Aber egal, nachdem ich die Arbeit mit dem 42 Mob beendet hatte, verließ ich die 
Abteilung für Kriminologie und arbeitete als Kriminologe im Joliet-Staatsgefängnis, aber ich 
war nach kurzer Zeit wieder genervt von der Arbeit und suchte nach etwas Neuem. 

Warum fanden Sie es diesmal langweilig? 

Da kamen mehrere Faktoren zusammen. Zunächst einmal, die meisten Leute, mit denen ich 
zusammenarbeitete – andere Kriminologen, Gefängnisaufseher, Bewährungshelfer – waren 
alle von Kopf bis Fuß wie betäubt. Bei Gott, niemals in meinem Leben ist mir eine solche 
Versammlung von Schwachköpfen über den Weg gelaufen. Ich bekam immer mehr den Ein-
druck, als wenn dieser ganze Komplex eigentlich selbst einer rieseigen ambulanten Klinik 
glich. Und vom menschlichen Standpunkt aus hatte ich immer mehr Widerwillen gegen die 
Brutalität, die Entmenschlichung, die institutionalisierte Grausamkeit des ganzen Strafvoll-
zugs. Ich sah, dass ich irgendwann auch so werden würde, wie alle, die in diesem Bereich 
arbeiteten, was für mich Motivation genug war, mich dem zu entziehen. Als ich in Joliet an-
fing, hatte ich ein persönliches Interesse an den Gefangenen, mit denen ich sprach. Mich 
beschäftigten ihre Probleme und ich versuchte, ihnen zu helfen. Aber das Problem beim Ar-
beiten in einer Behörde, und zwar egal in welcher, ist, das man selber zu einem Teil dieser 
Behörde wird. Einige Jahre und 2000 Interviews später, habe ich mit einem Jungen geredet 
und es hat mich eigentlich nicht mehr interessiert. Ich war gleichgültig und gelangweilt. Er 
war als Mensch nicht mehr wichtig für mich. Er war nur noch der Gefangene mit der Num-
mer 1607. Als ich bemerkte, was da in mir ablief, wusste ich, dass es genug war. 

Aber trotzdem waren diese drei Jahre im Joliet-Gefängnis sehr wertvoll für mich, weil ich 
hier die Lehrzeit in Sachen menschlicher Beziehungen, die ich bei Capone begonnen hatte, 
fortsetzte. Vor allem habe ich hier gelernt, dass der Staat gegenüber Mord die gleiche Men-
talität hat wie Frank Nitti. Wissen sie, immer, wenn wir jemandem auf dem elektrischen 
Stuhl hinrichten, sind alle, die damit unmittelbar zu tun haben, betrunken, einschließlich der 
Aufseher. Es ist eine Sache für den Richter und die Jury, jemanden zum Tode zu verurteilen, 



19 

es ist nur ein Angeklagter, nur ein abstrakter Täter, ein unpersönliches Gesicht im Glaskas-
ten für zwei oder drei Wochen. Aber wenn der arme Bastard für 8 oder 9 Monate in der To-
deszelle sitzt und auf seine Berufungsverhandlung wartet, ob er vielleicht doch am Leben 
bleiben darf, lernt man ihn zwangsläufig als Mensch kennen. Man lernt vielleicht Frau und 
Kinder und Mutter kennen, wenn sie ihn besuchen, und er wird real, eine Person. Und all 
diese Zeit wissen sie, dass der Tag kommen wird, wo sie ihn auf einem Stuhl festschnallen 
werden, um ihn mit 30.000 Volt solange zu behandeln, wie es braucht, um ihn vom Leben 
zum Tod zu befördern, und in dieser Zeit sehen sie, wie sich sein Darm entleert und er von 
den Riemen festgehalten wird. 

Das ist dann kein normaler Arbeitstag mehr. Wenn sie es vermeiden können, als offizieller 
Zeuge die Hinrichtung mit anzusehen, sitzen sie herum mit einer Flasche Whisky, bis das 
Licht wieder ausgeht, und dann können sie vielleicht, nur vielleicht, schlafen gehen. Es mag 
eine gute Lehre für die Verteidiger der Todesstrafe sein: Lass sie Zeuge sein bei einer Hin-
richtung. Aber ich vermute, nicht mal das hätte für die meisten einen Nutzeffekt, die wohl 
nur noch so sind wie eine der Wachen in der Zeit, als ich da war: ein sadistischer Huren-
sohn, der bei einer Hinrichtung einen Orgasmus kriegt. 

Haben Sie sich in ihrer Zeit in Joliet für eine Strafrechtsreform eingesetzt? 

Da gab es nicht viel, was ich machen konnte. An der unmittelbaren Verwaltung des Gefäng-
nisses war ich nicht beteiligt. Oh ja, ich habe eine Menge Reden gehalten, in denen ich 
wohlmeinenden Leuten erklärt habe, dass das ganze System nicht wirklich funktioniert, dass 
Rehabilitation ein besserer Witz ist und dass unsere Gefängnisse die Vorhut des 14. Jahr-
hunderts sind, sie haben alle begeistert applaudiert und sind mit geläuterten Seelen nach 
Hause gegangen – aber getan haben sie nichts. Solche Reden haben mir außerdem nur den 
Ruf eines Störenfrieds eingebracht. Wissen sie, alle Experten der Kriminologie und sämtliche 
Bücher sagen einhellig, die wahre Ursache von Kriminalität  sind die sozialen Verhältnisse – 
Dinge wie armselige Behausungen, Rassendiskriminierung, ökonomische Unsicherheit, Ar-
beitslosigkeit – aber sobald man etwas vorschlägt, um diese Probleme an den Wurzeln zu 
bekämpfen anstatt nur an den Ergebnisse der Missstände herumzudoktern, halten sie einen 
für einen Spinner. Mehrmals haben mich meine Vorgesetzten beiseite genommen und ge-
sagt: „Saul, erzähl nicht solchen Unsinn. Sonst halten sie dich am Ende noch für einen Ro-
ten.“ Schließlich habe ich im Joliet gekündigt und einen Job am Institut für Jugenduntersu-
chungen [Institute for Juvenile Research] angenommen, eine jener Einrichtungen, die sich 
beständig mit den Ursachen von Jugendkriminalität befasst haben. Die haben alle möglichen 
Untersuchungen gemacht, z.B. über Kinder in Wohnungen mit kaltem Wasser, Ratten, 
nichts zu essen. um dann die Lösung zu entdecken: Campingausflüge und so ein Scheiß, 
was sie Entwicklung von Charakter nannten. Offen gesagt, ich nahm diesen Job an, weil er 
mich nicht allzu sehr zeitlich beanspruchte und ich Zeit für wichtigere Sachen hatte.  

Wie zum Beispiel? 

Die Sachen, die damals von Bedeutung waren. Kampf gegen den Faschismus zu Hause und 
auswärts, und irgendwelche Aktivitäten, um das Leben der breiten Masse zu verbessern, die 
vom Hunger bedroht, ohne Job und ohne Hoffnung war. Ich habe damals meine freie Zeit 
überwiegend mit Geld sammeln für die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg 
und für Farmpächter in den Südstaaten verbracht, und mit Organisieren der Zeitungsinnung 
[Newspaper Guild]  und anderer neuer Gewerkschaften, Kämpfe gegen Zwangsräumungen 
von Slumbewohnern, die ihre Miete nicht bezahlen konnten, außerdem war ich mit Agitation 
für öffentlichen Wohnungsbau beschäftigt, als das noch als subversives Konzept galt. In 
dieser Zeit begann meine Arbeit im Umkreis der C.I.O. Die meisten Kids heute finden es 
langweilig, wenn ihnen ihr Daddy erzählt, was er in der Depression alles durchgemacht hat. 
Das kann ich verstehen, weil das meistens nur als faule Ausrede für ihr eigenes Nichtstun 
herhalten muss. Und bei Gott, sehr viele, die damals Radikale waren, sind später auf die 
andere Seite gewechselt, entweder aus Angst in der McCarthy-Ära41 der Fünfziger oder weil 
sie im System angekommen waren oder einfach aus Erstarrung der politischen Arterien. 

                                           
41  McCarthy-Ära: Bezeichnet die Zeit des extremen Antikommunismus, etwa 1947-1956, in der mit umstrittenen 

Verhörpraktiken die Rechte von Beschuldigten verletzt und Unschuldige verleumdet wurden, 1950-1954 maß-
geblich geprägt durch Senator Joseph McCarthy (1909-1957). 
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John Donne (1572-1631), war ein eng-
lischer Schriftsteller und der bedeutendste 
der metaphysischen Dichter. Er wurde An-
fang des 20 Jh. wiederentdeckt, ohne aber 
auf seine Lebensumstände einzugehen. 
„Niemand ist eine Insel ganz für sich; 
jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, 
ein Teil des Festlands. Wenn ein Lehm-
klumpen ins Meer gespült wird, wird Europa 
ebenso verkleinert, als wenn er ein Vor-
gebirge wäre, das Landgut deines Freundes 
oder dein eigenes. Jedes Menschen Tod ist 
mein Verlust, denn ich bin Teil der Mensch-
heit; und darum verlange nie zu wissen, 
wem die Stunde schlägt; sie schlägt dir 
selbst.“  

Aber es gibt immer noch viel, was man aus diesen Zeiten lernen kann, Lektionen, die genau 
zu dem passen, was heute passiert. 

Radikale inmitten der Depression 

Wie nah war das Land in der Depression an einer Revolution? 

Viel näher als manche Leute glauben. Es waren in der Tat Roosevelts Reformen, die das 
System vor sich selbst retteten und die die totale Katastrophe verhinderten. Sie müssen 
bedenken, dass es nicht nur das Geld der Leute war, das 1929 den Bach runterging, es war 
das gesamte System traditioneller Werte. Die Amerikaner hatten gelernt, ihre eigene Ge-
sellschaft zu feiern. Sie betrachteten sie als die Station auf Erden in Richtung Paradies, mit 
all den glorreichen Tugenden wie harter Arbeit und Sparsamkeit als Fahrkarte zu Sicherheit, 
Erfolg und Glück. Und innerhalb weniger Tage waren diese Fahrkarten wertlos geworden 
und nicht mehr einlösbar, und alles befand sich im Fall ins Bodenlose. Für die überwiegende 
Mehrheit der Leute wurde der amerikanische Traum über Nacht zum Alptraum und die lie-
benswürdige Welt ohne Grenzen, die sie kannten, war quasi geschlossen, als ihre Ersparnis-
se hinter den verschlossenen Türen bankrotter Banken versanken, ihre Arbeit hinter ge-
schlossenen Fabriktoren verschwand, und ihre Häuser und Farmen wegen Hypotheken, die 
sie nicht mehr finanzieren konnten, der Zwangsräumung verfielen. Der Schornstein war kalt 
und leblos, die ganze Maschinerie blieb stehen, und der Frost schien sich über das ganze 
Land gelegt zu haben. 

Die Leute versuchten sich selbst zu betrügen und sagten sich, „Das ist alles nicht wahr, wir 
schlafen nur und träumen, und wenn wir wieder aufwachen, sind wir wieder im Sonnenlicht 
der Zwanziger, zurück in unseren Wohnungen und mit unserer Arbeit, mit einem Hühnchen 
im Topf und zwei Autos in der Garage. Aber als sie die Augen wieder öffneten, sahen sie 
Armut und Hoffnungslosigkeit, etwas, dass sie für sich selbst niemals für möglich gehalten 
hatten, nicht für Leute, die lange und hart gearbeitet und ihr Geld auf die hohe Kante gelegt 
hatten und die jeden Sonntag in die Kirche gingen. Ja, sicher, Armut mochte es geben, ir-
gendwo weit weg in dunklen Ecken der Gesellschaft, unter Schwarzen und Farmpächtern 
und unter Leuten mit komischem Namen, die immer noch kein Englisch konnten, denen 
konnte sowas passieren, aber doch nicht uns, Gottes Volk. Und die Dunkelheit verschwand 
nicht nur nicht, es wurde immer schlimmer. Zuerst verfielen die Leute einer betäubenden 
Verzweiflung, doch dann schauten sie langsam um sich auf die neue beängstigende Welt, in 
der sie sich wiederfanden und begannen, ihre Werte und Prioritäten neu zu überdenken. 

Wir hatten immer arme Leute, hatte man ihnen von der Kanzel herab und im Klassenraum 
erzählt, weil es immer eine gewisse Anzahl von Außenseitern gibt, die zu dumm und zu faul 
sind, um was zu erreichen. Aber jetzt sind die meisten von uns arm, sind wir alle faul, 
dumm und inkompetent? Eine neue Stimmung begann sich zu entwickeln und das gemein-
same Elend ließ die bisherigen amerikanischen Tugenden vom rücksichtslosen Individualis-
mus, vom „Einer frist den anderen“ und der scheinheiligen Wohltätigkeit, verblassen. Die 
Leute suchten nach etwas, nach irgendetwas, an dem sie sich festhalten konnten, und sie 
fanden - den Nachbarn. Wir begannen plötzlich zu entdecken, dass das brutale Gesetz 
vom Überleben des Stärkeren nicht länger Gül-
tigkeit haben konnte, dass es möglich war, dass 
sich andere Leute um unsere Notlage sorgten 
und wir uns um die ihre. In kleinerem Rahmen 
spielte sich ähnliches in London während der 
deutschen Luftangriffe 1940 ab, als die traditi-
onellen englischen Klassenschranken im Ange-
sicht der gemeinsamen Bedrohung zusammen-
brachen. 

Jetzt begann man in Amerika, neue Stimmen 
zu hören, die neue Werte vertraten. Die Leute 
zitierten auf einmal John Donnes „Niemand ist 
eine Insel“, und sie fingen an, sich füreinander 
zu interessieren. Wieviel hatten sie doch mit 
ihrem Nachbarn gemeinsam. Es war das erste 
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Mal seit der Bewegung zur Sklavenbefreiung, dass man schwarz-weiße Gemeinsamkeiten 
entdeckte, als Teile beider Rassen sich gegen die gemeinsame Bedrohung, Arbeitslosigkeit 
und Hungerlöhne, zusammenschlossen. Das war einer der wichtigsten Aspekte der Dreißi-
ger: Nicht nur politische Kämpfe und Reformen, sondern das plötzliche Entdecken des ge-
meinsamen Schicksals und das gemeinsame Band von Menschlichkeit unter Millionen von 
Menschen. Es war eine sehr bewegende Erfahrung, Zeuge und Teil dieser Entwicklung zu 
sein. 

Sie klingen ein bisschen nostalgisch. 

Ja, das waren aufregende Zeiten, an denen man da beteiligt war. Und verdammt gewalttä-
tig waren sie auch. Immer, wenn die Leute sich bei mir beklagen über die Gewalt und Un-
ordnung im heutigen Amerika, sage ich ihnen, sie sollten erst mal einen Blick zurück in die 
30er werfen. Da kampierten tausende amerikanischer Veteranen entlang der Anacostia42, 
um eine Petition an die Regierung zu übergeben, mit der sie Unterstützung forderten, bis sie 
durch die Armee unter General MacArthur gewaltsam auseinandergetrieben wurden. Als 
man im Süden erstmals schwarzen Widerstand spürte, wurden die Aufrührer ohne Um-
schweife gelyncht. Weiße Bürgerrechtsaktivisten und Arbeiteragitatoren, die mit den 
Schwarzen gemeinsam etwas machen wollten, wurden geteert und gefedert oder einfach 
umgebracht. Die meisten Politiker in den Südstaaten waren Mitglieder des Ku Klux Klan43 
und hatten keine Skrupel, damit auch noch anzugeben. 

Die großen Aktiengesellschaften waren unglaublich arrogant und repressiv und taten alles, 
um ihre Freiheiten zu verteidigen, die Freiheit auszubeuten und die Freiheit alles zu zer-
schlagen, was den Weg zum goldenen Mammon behinderte. Nicht ein amerikanisches Un-
ternehmen – Öl, Stahl, Auto, Kunststoff, Fleischverarbeitung - erlaubte seinen Arbeitern, 
sich zu organisieren, Gewerkschaften wurden als subversiv und kommunistisch gebrand-
markt und jeder Arbeiter, der nur mit seinen Zehen die Linie des Erlaubten übertrat, wurde 
sofort gefeuert und kam auf eine schwarze Liste, damit er nirgendwo mehr Arbeit fand. Wer 
sich gegen seine Bosse zur Wehr setzte, wurde geschlagen oder durch Streikbrecher ermor-
det oder durch die Polizei niedergeschossen, deren Bosse mit den großen Firmen unter einer 
Decke steckten, wie im infamen Memorial Day Massaker in Chicago44, als Dutzende friedli-
cher Streikposten aus dem Hinterhalt erschossen wurden. 

Die, die ihre Arbeit retten konnten, wurden mit vollkommener Gleichgültigkeit geheuert und 
gefeuert, sie wurden benutzt als entmenschlichte Werkzeuge am Fließband. Es gab keine 
Renten, keine Arbeitslosenversicherung, keine Sozialversicherung45, kein Medicare46, nichts, 
um den Arbeitern ein Mindestmaß an Sicherheit zu geben. Wenn Radikale gegen diese Ver-
hältnisse in Wort oder Tat angingen, wurden sie verfolgt und gejagt durch die Polizei und 
das FBI unter J. Edgar Hoover47, der damals geradezu paranoid war, während in Washing-
ton das Komitee für Unamerikanische Umtriebe in Hysterie verfiel im Kampf gegen die „bol-
schewistischen Horden“. Als blutige Streiks und öffentliches Chaos über die Nation herein-
brachen, übertönte der Ruf nach Law an Order alles andere. Über Umweltverschmutzung 

                                           
42  Anacostia ist ein historisches Stadtviertel in Washington, D.C., östlich des Anacostia River, der Name ist indi-

anischen Ursprungs. Das Gebiet wurde 1608 erstmals von John Smith erkundet und gehört seit 1854 zu 
Washington. 

43  Ku Klux Klan: Rassistische rechte Gruppierung in den Südstaaten, die erstmals nach dem Sezessionskrieg ab 
1865 in Erscheinung trat und ab den 20er Jahren sehr stark war. Charakter: Geheimbund; Ziele: Vorherr-
schaft der Weißen, antikommunistisch. 

44  Memorial Day Massaker, 30.5.1937: Der Vorfall ereignete sich, als eine kleine Stahlarbeitergewerkschaft 
einen von der CIO ausgehandelten Vertrag mit den Arbeitgebern nicht mittragen wollte und zum Streik auf-
rief. Bei einer Demonstration am Memorial Day wurde der Zug erst von der Polizei aufgehalten und dann mit 
Waffengewalt auseinandergetrieben. Schüsse in die fliehende Menge töteten 10 Demonstranten. Kein Polizist 
wurde angeklagt. Heute steht am Ort des Vorfalls ein Denkmal für die 10 getöteten Demonstranten.  

45  Social Security: Angesichts der sozialen Not in der Depressionszeit wurde 1935 als Teil von Roosevelts New 
Deal im Social Security Act eine Rentenversicherung im Umlageverfahren eingeführt. Das Gesetz trat 1937 in 
Kraft, Rentenzahlungen wurden ab 1940 geleistet. 

46  Medicare ist die bundesstaatliche Krankenversicherung der USA für ältere und/oder behinderte Mitbürger. 
Medicare wurde 1965 durch Zusätze zum Social Security Act in das Sozialversicherungssystem der Vereinig-
ten Staaten eingefügt und ist neben der Rentenversicherung die zweite bundesstaatliche Pflichtversicherung. 

47  John Edgar Hoover (1895-1972), 1924 Gründer und bis zu seinem Tod Präsident des Federal Bureau of Inves-
tigation (FBI), beteiligt an der Kommunistenjagd in der McCarthy-Ära. Nicht verwandt mit dem Präsidenten 
Herbert C. Hoover. 
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redete damals niemand. Die Arbeiter in den Kohle- und Stahlrevieren waren regelmäßig von 
einer dreckigen Schicht aus Ruß- und Kohlestaub bedeckt, während in Städten wie Chicago 
die Leute in der Fleischverarbeitenden Industrie inmitten eines solch erdrückenden Gestanks 
aufwuchsen, dass sie die frische Luft auf dem Land krank machte.48 – Ja, so sah es aus in 
den alten Zeiten. Das Land war damals weit stärker polarisiert und verbittert als heute. 

Wann stiegen Sie mit ganzer Kraft in die Radikale Bewegung ein? 

Etwa 1938. Ich hielt an meinem Job beim Institut 
für Jugenduntersuchungen fest, so lange ich konn-
te, machte da aber so wenig wie nur möglich. In 
dieser Zeit wuchs ich immer mehr in die Bewegung 
hinein. Aber wie die meisten Leute, mit denen ich 
zusammenarbeitete, stand ich noch in beiden Be-
reichen, und wenn die Dinge zu heiß wurden, konn-
te ich immer noch ganz in den sicheren Job zurück, 
der mich aber eigentlich immer mehr nervte. Au-
ßerdem störte es mich, dass mich immer öfter Leu-
te anriefen, die mich für einen Experten in Krimino-
logie hielten. Die Zeitungen bezeichneten mich als 
den Spitzenmann auf diesem Gebiet, und ich sollte 
auf all diesen bescheuerten Konferenzen reden, Papiere verfassen und dergleichen Mist 
mehr. Das zeigte nur den lausigen Zustand der Kriminologie. Jeder, der nur einen Schatten 
an Intelligenz hatte, wurde unversehens zur nationalen Autorität. 

Das alles nervte mich, und ganz abgesehen davon, war ich wieder mal zu Tode gelangweilt. 
Ich hatte aus allem, was ich bisher gemacht hatte, all das an Erkenntnis gewonnen, was 
daraus zu gewinnen war und ich war bereit, mich einer neuen Herausforderung zu stellen. 
Aber ich hatte immer noch das Problem, dass ich von irgendwas leben musste. Für eine ge-
wisse Zeit versuchte ich, die Sache schönzureden: „Gut, schließlich habe ich auf diese Weise 
meine Integrität. Wenn ich einen Job in der Wirtschaft annehme, muss ich Kunden Honig 
um den Bart schmieren, um mit ihnen übereinzustimmen. Wenn ich den Wirtschaftsjob 
nicht mache, müssten mich solche Rücksichten nicht interessieren.“ Integrität. Was für ein 
Unsinn! Ich brauchte eine Weile, bis mir klar wurde, dass der Unterschied zwischen einer 
Arbeit, wie ich sie eigentlich machen wollte, und einem sicheren Job in der Wirtschaft unge-
fähr so groß war wie zwischen einer 5-Dollar-Nutte und einem 100-Dollar Callgirl. 

Die Krise kam, als mir ein Job als Chef der Abteilung für Bewährung und Strafaussetzung 
der Stadt Philadelphia mit einem Honorar von 8.000 Dollar im Jahr angeboten wurde, ver-
bunden mit einem Lehrauftrag an der Universität von Pennsylvania für 2.400 Dollar im Jahr 
und einer wöchentlichen Kolumne im Philadelphia Evening Public Ledger49 darüber, wie man 
die Kinder auf dem Pfad der Tugend halten kann. 10.400 Dollar damals, das sind 30.400 
Dollar heute [1972, im Jahr 2000/2005 sind das über 100.000 Dollar]. Das war die ent-
scheidende Wegmarke. Ich konnte mich selbst sehen in einem schönen Haus in einem Vor-
ort, zwei Stunden von New York, mit all seinen Theatern und Konzertsälen, mit Geld auf der 
Bank, einem Auto, all den Zutaten des Wohlstands. Und ich konnte all die rationalen Gründe 
hören, die ich anführen würde: „Diese Chance sollte ich besser nicht aufs Spiel setzen. Und 
schließlich, ich kann ja auf diese Weise viel mehr erreichen, wenn ich Studenten anleitete 
anstatt wenn ich selber involviert wäre. Ich kann Reden schreiben und Zeitungsartikel und 
meine wahre Botschaft zwischen den Zeilen oder in Fußnoten unterbringen, ich hab wirklich 
Einfluss auf diese Art.“ Oder: „Das wird mir wahre finanzielle Unabhängigkeit geben, um 
wirklich teilzuhaben.“ So ein Schwachsinn! Wenn du einmal fett und wohlhabend geworden 
bist und die Spitze erreicht hast, willst du auch da bleiben. Du hast dich selbst mit deiner 
sogenannten Freiheit eingesperrt. Ich habe zu viele arme und hungrige Arbeiterführer sich 
fette Bäuche und fette Köpfe anfressen sehen. So schmiss ich den Job hin und gab mich nun 
ganz den Vollzeitaktivitäten in der radikalen Bewegung hin. 

                                           
48  Das erinnert an die Zustände im sächsischen Braunkohlerevier in den 80er Jahren. 
49  Der Begriff „Ledger“ stammt aus dem Bereich Buchführung. Hier handelt es sich jedoch um ein Periodikum, 

vermutlich aber keine gewöhnliche Tageszeitung, sondern um eine Fachzeitschrift. 
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Organizing Back of the Yards 

Was war Ihr erstes Organizing-Vorhaben? 

Mein erster Einsatz war es, die Gegend Back of the Yards in Chicago zu organisieren, einen 
der verwahrlosesten Slums im ganzen Land. Meine nebenberufliche Arbeit als Organizer für 
den Congress of Industrial Organizations, bei der ich  John L. Lewis sehr gut kennengelernt 
hatte, war mir dabei eine sehr große Hilfe. Später vermittelte ich zwischen ihm und Franklin 
Delano Roosevelt, als ihre politische Allianz wackelig wurde. Wir wurden enge Freunde, und 
ich lernte viel von ihm. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass meine eigene Rolle außerhalb 
der Gewerkschaftsbewegung lag. Was ich versuchen wollte, war, die Organizing-Techniken, 
die ich durch den C.I.O. beherrschte, in den schlimmsten Gettos und Slums anzuwenden, 
um den am stärksten unterdrückten und ausgenutzten Wesen im ganzen Land die Kontrolle 
über ihre eigenen Stadtteile und ihr eigenes Schicksal zurückzugeben. Bis zu diesem Zeit-
punkt waren eigentlich nur Fabriken und Industriezweige organisiert worden, um in ihnen 
einen sozialen Wandel herbeizuführen, aber nie ganze Stadtteile. Das war das Feld, das ich 
zu meinem machen wollte - Community Organizing für die Macht des Stadtteils und für ra-
dikale Ziele. 

Warum wählten Sie gerade den Bezirk Back of the Yards als Ihr erstes Ziel? 

Er reizte mich aus einer Vielzahl von Gründen. Zum einen war das die 
Gegend hinter den Chicagoer Schlachthöfen, über die Upton Sinclair 
zur Jahrhundertwende in dem Roman „The Jungle“ geschrieben hatte 
[Abb. der deutschen Ausgabe rechts], und seitdem war überhaupt 
nichts getan worden, um dort die Bedingungen zu verbessern. Es war 
der schlimmste aller Slums in Amerika. Die Menschen waren niederge-
schmettert und demoralisiert, sie waren entweder arbeitslos oder be-
kamen Hungerlöhne, sie waren krank, lebten in schmutzigen, verrotte-
ten, unbeheizten Hütten, mit kaum genügend Nahrung und Kleidung, 
um am Leben zu bleiben. Und es war eine Jauchegrube des Hasses; die 
Polen, Slowaken, Deutschen, Schwarzen, Mexikaner und Litauer hass-
ten sich alle gegenseitig, und alle zusammen hassten sie die Iren, die 
diese Gefühle doppelt und dreifach zurückgaben. 

Einheimische faschistische Gruppen wie der Amerikadeutsche Bund50, Pater Coughlins51 Na-
tionalunion für Soziale Gerechtigkeit und William Dudley Pelleys52 „Silver Shirts“ waren da-
bei, die Unzufriedenheit auszunutzen. Diese Gruppen gewannen nicht deshalb so viele An-
hänger, weil die Leute wirklich Sympathie für den Faschismus gehabt hätten. Sie waren nur 
so verzweifelt, dass sie nach jedem Strohhalm griffen, der einen Funken Hoffnung zu geben 
schien. Coughlin und Pelley gaben ihnen ein paar bequeme Sündenböcke in Form von Juden 
und dem „Internationalen Monopolkapitalismus“53 Aber ich wusste, wenn man ihnen erst 
einmal ein reelles positives Programm anbieten würde, um ihre miserable Position zu ver-
bessern, dann würden sie keine Sündenböcke mehr brauchen. Meine hauptsächliche Über-
legung aber war wahrscheinlich, dass man es überall schaffen könnte, wenn man es in Back 
of the Yards schafft. Die Leute sagten zu mir: „Saul, du bist verrückt. Versuch es an jedem 
anderen Ort, aber nicht in Back of the Yards. Das ist unmöglich, du wirst nichts erreichen.“ 
Sie müssen bedenken: Damals erschien den meisten Menschen der Gedanke, dass Arme die 
Intelligenz und den Einfallsreichtum besitzen, um ihre eigenen Probleme zu lösen, wie Ket-
zerei; selbst Radikale, die das prinzipiell als Lippenbekenntnis kundtaten, waren elitär in 
ihrer praktischen Arbeit. Aber je häufiger mir gesagt wurde, dass es unmöglich sei, umso 
entschlossener war ich, es voranzutreiben. 
                                           
50  Auch German American Bund: 1933 gegründeter amerikanischer Ableger des Nationalsozialismus, gegründet 

in Chicago, Höhepunkt 1938/39 mit über 20.000 Anhängern, 1939 Verhaftung ihrer Anführer, 1941 Selbstauf-
lösung. 

51  Charles Coughlin (1891-1979), katholischer Prediger, entfaltet über das Radio, das seine Predigten überträgt, 
als „Father Coughlin“ in den 30er Jahren eine antisemitische Hetzkampagne. Nach Aufdeckung illegaler Waf-
fenlager durch das FBI 1940 wurden diese Aktivitäten unterbunden. 

52  William Dudley Pelley (1890-1965), amerikanischer Antisemit, gründet 1933 die „Silver Shirts“, 1942 wegen 
Volksverhetzung verurteilt. 

53  Im Original „international bankes“ in Anführungszeichen. Ich vermute, dass „Internationaler Monopol-
kapitalismus“ am ehesten den Sinn trifft. 
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Wie packten Sie es an, einen Stadtteil wie Back of the Yards zu gemeinsamem Handeln zu 
bringen? 

Nun, die erste Sache, die ich tat, die erste Sache, die ich immer tue, ist, als Beobachter in 
das Viertel zu ziehen, mit den Leuten zu reden, ihnen zuzuhören und etwas über ihre 
Schwierigkeiten und ihre Einstellungen herauszufinden. Dann schaue ich mich danach um, 
was ich habe, um damit zu arbeiten, welche Brechstangen ich benutzen kann, um ver-
schlossene Türen aufzubrechen, welche Institutionen oder Organisationen schon existieren, 
die nützlich sein können. Im Fall von Back of the Yards war die Gegend zu 95 Prozent rö-
mischkatholisch, und ich erkannte, dass wir am besten beraten wären, wenn ich die Unter-
stützung der Kirche gewinnen könnte. Und umgekehrt, ohne die Kirche, oder wenigstens 
einige ihrer Mitglieder, wäre es unwahrscheinlich, große Wirkungen in diesem Stadtteil zu 
erzielen. 

War die katholische Kirche in diesen Tagen nicht ziemlich konservativ? 

Landesweit war sie es sicherlich, was 
auch der Grund war, weshalb man so 
einem Möchtegern-Hitler wie Coughlin 
bis zum Kriegsausbruch ungehindert 
gewähren ließ. Aber Chicago war in je-
nen Tagen eine bemerkenswerte Aus-
nahme. Unter Kardinal Mundelein54 und 
Bischof Bernard Sheil55 war es die sozial 
fortschrittlichste Diözese in den USA. 
Sheil war ein ausgezeichneter Mann, 
liberal und arbeiterfreundlich und er 
sympathisierte mit dem, was ich in 
Back of the Yards machen wollte. Ent-
scheidend aber war es, die Unterstüt-
zung der örtlichen Priester zu bekom-
men, und die waren wesentlich konser-
vativer. Es ist für mich immer ein Kar-

dinalprinzip des Organisierens gewesen, nie an die Leute auf der Grundlage von abstrakten 
Werten zu appellieren, wie es die meisten Bürgerrechtsaktivisten heute machen. Stellen sie 
sich vor, ich würde in das Büro eines Durchschnittsgeistlichen irgendeiner Kirche gehen und 
sagen: „Ich finde, sie sollten gemäß den christlichen Prinzipien leben und die Worte Jesu 
über Brüderlichkeit und soziale Gerechtigkeit wahr werden lassen.“ Was glauben sie würde 
passieren? Er würde herzlich meine Hand schütteln und sagen: „Gott beschütze dich, mein 
Sohn.“ Und nachdem ich gegangen wäre, würde er zu seiner Sekretärin sagen: „Wenn die-
ser Schwachkopf wiederkommt, sagen sie ihm, ich bin nicht da.“ 

Um also die katholischen Priester in Back of the Yards zu gewinnen, habe ich ihnen garan-
tiert nichts über christliche Ethik erzählt, ich appellierte nur an ihr Eigeninteresse. Ich sagte 
zu ihnen: „Sie haben ihren Leuten doch sicher erzählt, sich von kommunistisch dominierten 
Gewerkschaften und ähnlichen Gruppen fernzuhalten.“ Er nickte. Und so ging ich einen 
Schritt weiter: „Und was machen sie? Sie sagen ‚Ja, Herr Pfarrer’, verlassen die Kirche und 
wandern direkt hinein in die C.I.O. Warum? Weil die ihnen zuhört, weil sich der C.I.O. um 
ihre Probleme kümmert, während sie hier in ihrer Sakristei herumsitzen und nichts tun.“ 
Das hat sie aufgerüttelt, und das war genau das, was ich erreichen wollte. Und dann sagte 
ich: „Schauen sie, wenn sie so weitermachen, treiben sie ihre Gemeindemitglieder gerade-
wegs aus der Kirche hinaus, am Ende genau in die Arme der Roten. Ihre einzige Hoffnung 
ist, ihnen zuvorzukommen, die Kommunisten mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, den 

                                           
54  George Mundelein (1872-1939), 1909 Erzbischof von Chicago, 1924 Kardinal. Galt als moderater Theologe 

und war mit Präsident Franklin D. Roosevelt befreundet. Er unterstützte den New Deal und setzte sich für so-
ziale Fragen ein. In seiner Pastoralarbeit versuchte er, verschiedene ethnische Gruppen in gemeinsame Kir-
chengemeinden zusammenzuführen. 

55  Bernard James Sheil (1888-1969), 1928 Bischof im Erzbistum Chicago, Gründer der Catholic Youth Organiza-
tion (CYO) 1930. 1939 war er Mitbegründer der Industrial Areas Foundation, Anwalt für soziale Gerechtigkeit. 
Unter seiner Leitung wurde die Erzdiözese Chicago zu einer der sozial progressivsten den USA. 
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Leuten zu zeigen, dass sie mehr an ihren Lebensbedingen interessiert sind als am Inhalt des 
Kollektentellers. Und sie werden sie nicht nur zurückgewinnen, wenn sie ihren Kampf unter-
stützen, denn wenn sie diesen Kampf gewinnen, werden sie freigiebiger sein als je zuvor, 
ihre Einnahmen gehen in die Höhe und mit ihrer Gemeinde geht es aufwärts.“ Ich spreche 
ihre Sprache und wir können Nägel mit Köpfen machen.  

Das war es, was in Back of the Yards passierte, und nach einigen Monaten stand die über-
wältigende Mehrheit der Pfarrer hinter uns, und wir haben unsere Organizingversammlun-
gen in ihren Kirchen abgehalten. Um deine Gegner zu bescheißen, musst du zuerst deine 
Verbündeten verführen. 

Wie gewannen Sie die Unterstützung des ganzen Stadtteils? 

Der erste Schritt war, die Priester zu gewinnen; das gab uns die „Freigabe“ für den durch-
schnittlichen Einwohner. Aber wir mussten sie immer noch überzeugen, dass wir auch lie-
fern konnten, was wir versprochen hatten, dass wir nicht nur eine weitere von Weltverbes-
serern betriebene Sozialeinrichtung waren, von Leuten, die viel reden, aber wenig tun. Aber 
die größten Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstanden, waren die Apathie und die Ver-
zweiflung und die Hoffnungslosigkeit der meisten Slum-Bewohner. Bedenken sie, dass die 
Leute dann, wenn die Ungerechtigkeit am größten ist und der Zusammenbruch vollständig, 
nur selten rebellieren. Sie geben einfach auf. Ein kleiner Prozentsatz dreht ab und bläst sich 
irgendwas ins Hirn. Aber 99 Prozent sagen: „Sicher, es ist übel, aber was können wir schon 
machen. Wir können nicht gegen das Rathaus ankämpfen. Es ist für jeden eine kaputte 
Welt, aber egal, wer weiß, vielleicht gewinne ich ja mal im Lotto. Und der Junge da unten 
im Block ist vermutlich noch schlechter dran als ich.“ 

Das Erste, was wir tun müssen, wenn wir in einen Stadtteil kommen, ist, den Rechtfertigun-
gen für Trägheit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir sagen den Leuten: „Seht mal, 
ihr müsst mit all diesem Scheiß fertig werden. Es gibt etwas Konkretes, was ihr 
dagegen tun könnt. Aber um etwas zu erreichen, müsst ihr Macht haben, und die 
werdet ihr nur durch koordiniertes gemeinsames Handeln bekommen. Nun, Macht 
gibt es in zwei Formen: Geld und Menschen. Ihr habt kein Geld, aber ihr habt Men-
schen, und das ist es, was ihr mit ihnen tun könnt.“ Wir zeigten den Arbeitern in den 
Fleischverpackungsfabriken, wie sie eine Gewerkschaft organisieren und höhere Löhne und 
Unterstützungsleistungen bekommen könnten, und wir zeigten den örtlichen Händlern, wie 
ihr Gewinn steigen würde, wenn die Löhne im Stadtteil erhöht werden würden, und wir zeig-
ten den ausgebeuteten Mietern, wie sie gegen ihre Vermieter kämpfen können. Ziemlich 
bald hatten wir im Stadtteil eine Koalition aus Arbeitern, örtlichen Geschäftsleuten, Arbeiter-
führern und Hausfrauen etabliert - unsere Machtbasis - und waren bereit zu kämpfen. 

Welche Taktiken haben Sie benutzt? 

Alles, was uns damals zur Verfügung stand: der Boykott von Läden, Streik gegen die 
Fleischverpackungsindustrie, Mietstreiks gegen die Vermieter verrottender Häuser, das Auf-
stellen von Streikposten vor ausbeutenden Betrieben, Sitzstreiks im Rathaus und in den 
Büros des korrupten örtlichen Politapparats. Wir brachten die Politiker gegeneinander auf, 
spalteten sie und nahmen sie uns dann einen nach dem anderen vor. Zuerst wies uns das 
Establishment mit einem höhnischen Grinsen ab, aber ziemlich bald machten sie sich Sor-
gen, weil sie sahen, wie einig wir uns waren und dass wir in der Lage waren, großen öko-
nomischen und politischen Druck auszuüben. Schließlich begannen die Zugeständnisse ein-
zutrudeln - verringerte Mieten, öffentliche Wohnungen, mehr und bessere städtische Dienst-
leistungen, Verbesserungen der Schulen, gerechtere Hypotheken und Bankdarlehen, fairere 
Lebensmittelpreise.  

Ich gebe ihnen ein Beispiel über die grundlegende Bedeutung von persönlichen Beziehungen 
beim Organisieren. Der Dreh- und Angelpunkt unseres Kampfes in Back of the Yards war es, 
den Organisationsgrad der Arbeiter im Verpackungsgewerbe zu erhöhen, in dem der Groß-
teil der Arbeiter in den Schlachthöfen einen Job hatte. Solange deren Löhne nicht erhöht 
und ihr Lebensstandard verbessert würde, konnte die Kommune als Ganzes nicht vorwärts-
kommen. Die Mehrheit der Fleischbarone behandelten ihre Arbeiter damals wie Sklaven, 
und sie hatten einen Trupp bösartiger Streikbrecher, um jeden Arbeiter zu terrorisieren, der 
es wagte, den Mund aufzumachen und über Gewerkschaften zu reden. Und in der Tat, zwei 
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dieser Typen beschossen eines Abends auf dem Höhepunkt des Kampfes meinen Wagen. 
Sie verfehlten mich, und ich habe sie leider auch verfehlt, als ich zurückgeschossen habe. 
Wie auch immer, wir wussten, dass Erfolg oder Fehlschlag des ganzen Kampfes von der 
Gewerkschaft in den Schlachthöfen abhing. Wir stellten Streikposten auf, setzten uns nieder 
[gemeint ist wohl Sitzstreik], wir agitierten; aber die Industrie bewegte sich nicht. Ich sag-
te: „OK, wir können die Bosse nicht direkt treffen, dann versuchen wir es hintenrum über 
die Banken, die das Geld an die Industrie geben und zwingen sie, Druck auf die Unterneh-
men auszuüben, um unsere Forderungen zu akzeptieren. Wir machten alles Mögliche gegen 
die Banken, und anfangs waren sie auch etwas wacklig in ihren Reaktionen, aber dann bil-
deten sie eine solide Front mit den Bossen und lehnten unsere Forderungen ab und waren 
nicht mehr bereit, überhaupt zu verhandeln. 

Wir waren in der Hauptsache kein Stück weitergekommen und ich war etwas ratlos. Ich 
zermarterte mir das Hirn nach Irgendetwas, was den Druck auf die Banken erhöhen würde, 
und schließlich kam ich auf die rettende Idee. In jenen Tagen war der unumschränkte Herr-
scher von Chicago ein Politiker der alten Schule, Bürgermeister Kelly56, gegen den Daleys 
Apparat wie ein Frauenwahlverein aussieht. Wenn Kelly pfiff, standen sie alle stramm und 
lauschten, was er zu sagen hatte, vom örtlichen Schäferhund bis zum führenden Ge-
schäftsmann. Nun, es gab vier Städte mit einem vom Oberbürgermeister kontrollierten Ap-
parat, Kelly in Chicago, Pendergast57 in Kansas City, Curley58 in Boston, Hague59 in Jersey 
City, zwischen denen wanderten allerlei politische Wolken hin und her, denn das waren die 
Jungs, die bei Wahlen die Swing States [Staaten mit knappen Mehrheitsverhältnissen] den 
Demokraten auslieferten. Das heißt, Roosevelt hatte viel mit ihnen zu tun, aber in der Öf-
fentlichkeit hatten sie alle ein äußerst schlechtes Ansehen, und wann immer er sich mit 
ihnen traf, schmuggelte er sie unauffällig durch die Hintertür des Weißen Hauses und konfe-
rierte mit ihnen in einem rauchgeschwängertem Hinterzimmer. Das war im Speziellen so bei 
Kelly, denn er wurde von Liberalen und Radikalen überall im Land gehasst wegen seiner 
reaktionären arbeiterfeindlichen Ansichten und seiner Verantwortung für das Memorial Day 
Massaker in Chicago im Jahre 1937. Kelly wurde damals von der Linken genauso verachtet 
wie Daley nach der Chicago Democratic Convention [1968]60.  

Nun, Kelly war ein komischer Kerl, er war eine Ansammlung von Widersprüchen – wie die 
meisten Leute – und trotz seiner arbeiterfeindlichen Aktionen bewunderte er F.D.R61; er 
himmelte ihn regelrecht an, und nichts kränkte ihn mehr als die Art, die er genötigt war, 
das Weiße Haus zu betreten: wie ein Aussätziger. – Keine Dinner Partys, nichts von den 
sonntäglichen Soireen, die Eleanor62 regelmäßig gab, nicht mal ein öffentliches Empfeh-
lungsschreiben. Er suchte verzweifelt nach Anerkennung durch F.D.R. und die Intellektuel-
len seines Braintrusts. Die zweitklassige Behandlung, mit der der Präsident mit ihm konfe-
rierte, schmerzte ihn. Ich hatte seine Persönlichkeit sorgfältig studiert, und ich wusste, ich 
würde bei ihm nichts erreichen, wenn ich anfing, über Arbeiterrechte zu reden, aber ich hat-
te das bestimmte Gefühl, ich könnte ihn über seine spezielle Achillesverse ködern. 

                                           
56  Edward Joseph Kelly (1876-1950), Bürgermeister von Chicago 1933-1947. 
57  Thomas Joseph Pendergast (1873-1945), seit etwa 1911 wirtschaftlicher und politischer Machthaber von 

Kansas City („Boss Tom“), schafft in der Depression Arbeitsplätze, arbeitet mit der Mafia zusammen, duldet 
Alkoholschmuggel und fördert das Nachtleben, das u.a. den Aufstieg des Kansas City Jazz begünstigte. För-
dert den Aufstieg von Harry S. Truman. Ende der 30er Jahre wegen Steuerhinterziehung verhaftet, Zerschla-
gung seines Apparates. 

58  James Michael Curley (1874-1958), Bürgermeister von Boston 1914-1918, 1922-1926, 1930-1934, 1946-
1950, Gouverneur von Massachusetts 1935-1937. 

59  Frank Hague (1876-1956), 1917-1947 Bürgermeister von Jersey City, hatte einen Ruf als korrupt und als 
„Der Boss“. Auf dem Höhepunkt seiner Macht war Hagues Apparat, bekannt als „Die Organisation“, einer der 
mächtigsten in den USA. Er kontrollierte die Politik von der lokalen bis zur bundesstaatlichen Ebene, u.a. be-
einflusste er die Präsidentschaftswahlkämpfe der Demokraten. 

60  Gemeint ist der Nominierungskongress der Demokraten vom August 1968, auf dem Hubert Humphrey als 
Präsidentschaftskandidat aufgestellt wurde (der dann gegen Nixon verlor). Der Kongress fand in einem Jahr 
voller politische Unruhen statt, u.a. Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy, und war selbst 
begleitet von politischen Unruhen. 

61  Verbreitetes Kürzel für Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), Demokrat, Präsident 1933-1945. 
62  Eleanor Roosevelt (1884-1962), Ehefrau von Franklin D. Roosevelt, Menschenrechtsaktivistin, nach 1945 hohe 

UNO-Positionen, zeitweise Vorsitzende der US-Menschenrechtskommission, wendet sich gegen den Antikom-
munismus der McCarthy-Ära. 
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Schließlich bekam ich eine Audienz bei Kelly und ich startete mein Spiel63. „Herr Bürger-
meister“, sagte ich, „ich kann ihnen leider nicht mehr Stimmen liefern als sie gerade be-
kommen haben“ – in jenen Tagen machten sie sich gar nicht erst die Mühe, Stimmen zu 
zählen, sie wogen sie einfach ab, und jeder Friedhof in der Stadt wählte, man hatte in Chi-
cago ein wirkliches Nachleben – „aber ich will einen Handel mit Ihnen machen.“ Kelly schau-
te gelangweilt. Er fragte sich möglicherweise, warum er sich dazu herabgelassen hatte, die-
sen kleinen lausigen Radikalen zu empfangen. „Was hast du denn zu verhandeln, Junge?“, 
fragte er mich. Ich erzählte ihm: „Zur Zeit haben sie die Reputation als der Nummer-eins-
Feind der organisierten Arbeiterschaft. Aber ich mache sie über Nacht zu einem Liberalen. 
Ich liefere ihnen die Unterstützung des C.I.O. und die öffentliche Unterstützung jeder Ge-
werkschaft in Chicago. Ich habe für zwei derjenigen, die im Memorial Day Massaker verletzt 
wurden, einen Auftritt im Radio vereinbart, bei dem sie ihnen als einen wahren Freund der 
Arbeiterklasse applaudieren werden. Innerhalb von 48 Stunden werde ich sie in einen füh-
renden Liberalen verwandelt haben“ – Kelly schaute immer noch gelangweilt – „und das 
wird sie auch komplett akzeptabel bei F.D.R machen, in jeder Beziehung, sozial und poli-
tisch.“ 

Plötzlich saß er aufrecht in seinem Sessel und seine Augen bohrten sich in die meinen. „Wie 
soll ich wissen, ob sie das liefern können?“, fragte er. Ich gab ihm einen schriftlichen Beleg. 
„Dies ist die im Telefonbuch nicht verzeichnete Nummer von John L. Lewis in Alexandria, 
Virginia. Rufen sie ihn an und sagen sie ihm, ich sei hier in ihrem Büro, sagen sie ihm, was 
ich ihnen erzählt habe und fragen ihn, ob ich das liefern kann.“ Kelly lehnte sich zurück in 
seinem Sessel und sagte: „Was wollen sie?“ Ich sagte: „Ich will von ihnen, dass sie die 
Daumenschrauben gegenüber den Fleischbossen anziehen, dass sie einen Vertrag mit den 
Gewerkschaften unterzeichnen.“ Er sagte: „Das ist allerdings ein Deal. Sie werden ihren 
Vertrag morgen bekommen.“ So machten wir es, und von da an war der Sieg für Back of 
the Yards sicher. Und ich kam aus diesem Kampf zurück mit der Gewissheit, dass die Orga-
nisationstechniken, die wir in Back of the Yards benutzt hatten, überall im Land Erfolg ha-
ben würden. 

Haben Sie recht behalten? 

Absolut. Unsere Taktiken müssen sich nach den Bedürfnissen und Problemen jedes konkre-
ten Gebietes richten, das wir organisieren, aber erfolgreich sind wir letztendlich mit einer 
übergeordneten Strategie geworden, die wir ziemlich genau befolgen: Das zentrale Prinzip 
all unserer Organizing-Vorhaben ist Selbstbestimmung; der Stadtteil, mit dem wir es zu tun 
haben, muss zunächst einmal wollen, dass wir kommen, und wenn wir einmal da sind, be-
stehen wir darauf, dass die Leute selbst ihre Zielvorstellungen und ihre Schlüsselpersonen 
(„leaders“) bestimmen. 

Der Organizer muss das technische Know-how bereitzustellen, aber nicht der Gemeinschaft 
ihre Wünsche oder Vorstellungen aufzuzwingen; wir sind nicht da, um zu führen, sondern 
um zu helfen und zu lehren. Wir wollen, dass die Leute vor Ort uns nutzen, unser Fachwis-
sen und unsere Erfahrungen aufsaugen und uns dann wieder loswerden und selbst mit dem 
Job weitermachen. Anderenfalls würden sie zu abhängig von uns werden, und in dem Mo-
ment, in dem wir weggehen, würde sich alles zum alten Status Quo zurückentwickeln. Des-
halb habe ich die Zeit, die unsere Organizer in einer bestimmten Gegend bleiben, auf drei 
Jahre beschränkt. So war der Ablauf in all unseren Projekten; wir sind Agitatoren, die von 
außen kommen, aber nur auf Einladung. Und wir bleiben nie länger, als wir willkommen 
sind. 

Erfolg kontra Kooptation 

Wie wird ein selbst ernannter Agitator, der von außen kommt, in dem Stadtteil, den er or-
ganisieren will, akzeptiert? 

Die erste und wichtigste Sache, die man machen kann, um die Akzeptanz zu gewinnen, ist 
es, die Machthaber dazu zu bringen, dich öffentlich anzugreifen. Als ich mir in Back of the 
Yards meine ersten Sporen verdiente, provozierte ich anfangs ganz bewusst Widerspruch. 
Ich machte unverschämte Äußerungen in der Presse, ich attackierte Politiker und Wirt-

                                           
63  Alinsky benutzt hier auch im Original das deutsche Wort „spiel“. 
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schaftsbosse, wo ich sie finden konnte, und provozierte das Establishment zum Gegen-
schlag. Die Chicago Tribune, eines der schlimmsten rechten Hetzblätter dieser Zeit, brand-
markte mich als eine subversive Gefahr und die Sprecher der Fleischindustrie denunzierten 
mich als einen gefährlichen Gegner von Gesetz und Ordnung. Das waren die gleichen Kräf-
te, die Joe den Durchschnittsamerikaner in Back of the Yards beschissen haben. Und als Joe 
diese Attacken sah, sagte er sich: „Dieser Alinsky muß OK sein, wenn der von diesen Bas-
tarden derart niedergemacht wird. Der muss irgendwas an sich haben, sonst wären die 
nicht so durcheinander.“ So benutzte ich das, was ich als psychologisches Jiu-Jitsu64 gegen-
über dem Establishment bezeichne, und das verschaffte mir mein Beglaubigungsschreiben, 
quasi meine Organizer-Geburtsurkunde für jede andere Gemeinde, in der ich organisiert 
habe. 

Aber über all diese Kunstgriffe hinaus ist der Schlüssel für die Akzeptanz durch eine Ge-
meinschaft letztlich der Respekt für die Würde des Individuums, mit dem man es zu tun 
hat. Wenn du selbstgefällig oder arrogant oder herablassend bist, wird dein Gegenüber es 
sofort spüren, und du kannst genauso gut ins nächste Flugzeug steigen. Das erste, was 
man in einem Stadtteil machen muss, ist zuhören, nicht reden, und man muss lernen, beim 
Schlafen, Essen und Atmen immer nur die eine Sache zu verinnerlichen: die Probleme und 
Hoffnungen des Stadtteils. Egal, wie einfallsreich deine Taktik ist, wie raffiniert deine 
Strategie, du bist verdammt, bevor du überhaupt anfängst, wenn du nicht das Ver-
trauen und den Respekt der Menschen gewinnst; und das passiert nur, wenn du 
ihnen vertraust und sie respektierst. Ohne diesen Respekt gibt es keine Kommunikati-
on, kein gegenseitiges Vertrauen und kein Handeln. Das ist die erste Lektion, die jeder gute 
Organizer lernen muss, und ich lernte sie in Back of the Yards. Wenn ich das nicht gelernt 
hätte, hätten wir niemals gewonnen und hätten niemals dieses **loch65 in eine Gebrauchs-
anweisung von fortschrittlichem Community Organizing verwandeln können. 25 Jahre da-
nach ist der Back of the Yards Council immer noch sehr erfolgreich, und eine ganze Genera-
tion ist seitdem aufgewachsen, die nicht einmal mehr weiß, dass ihr Kiez einst der verfaul-
teste Slum im Land war. Sogar Bürgermeister Daley lebt dort heute – ungefähr das wich-
tigste Argument dagegen, dass ich da jemals zu billig verhandelt hätte. 

Daleys Anwesenheit in Back of the Yards symbolisiert das, was einige Radikale als den fata-
len Makel in Ihrer Arbeit betrachten: die Tendenz, das Stadtviertel, die Sie organisiert ha-
ben, am Ende Teil des Establishments sind, im Gegensatz zu ihrem Anteil an ökonomischen 
Aktionen. Zum Beispiel ist Back of the Yards heute eines der am meisten von Segregation 
betroffenen Stadtviertel von Chicago. Betrachten Sie das als einen Fehlschlag? 

Nein, nur als eine Herausforderung. Es ist sicher wahr, dass das Back of the Yards Council, 
das vor 20 Jahren mit wehenden Fahnen jede Form von Diskriminierung und Intoleranz be-
kämpft hat, heute keine Schwarzen da haben will, wie andere Mittelklasse-Gegenden weißer 
Provenienz auch. Über die Jahre haben sie Sieg auf Sieg gegen Armut und Ausbeutung ein-
gefahren und sind auf der Leiter langsam nach oben geklettert, von den Habenichtsen zu 
denen, die immer mehr haben wollen66, und heute sind sie auf einer Stufe mit den Haben-
den. Das ist eine Erscheinung, die man immer wieder findet. Sie können das auch an der 
amerikanischen Arbeiterbewegung sehen, die in einer Generation von John L. Lewis zu 
George Meany67 gegangen ist. Wohlstand macht Feiglinge aus uns allen, Back of the Yards 
ist da keine Ausnahme. Sie haben bei ihren Erfolgen gewissermaßen den Anbruch der Dun-
kelheit erreicht, und ihre Träume von einer besseren Welt ist den Alpträumen der Angst 
gewichen – Angst vor Veränderung, Angst des Verlusts ihrer materiellen Güter, Angst vor 
Schwarzen. Als ich das letzte Mal in Back of the Yards war, waren zahlreiche Autos mit 

                                           
64  Jiu Jitsu, „Die sanfte/nachgebende Kunst“, ist eine von den japanischen Samurai stammende Kampfkunst der 

waffenlosen Selbstverteidigung, unter anderem durch Stärkung des Charakters und Selbstbewusstseins – 
auch zur friedlichen Lösung von Konflikten. Dabei soll beim Jiu Jitsu nicht Kraft gegen Kraft aufgewendet wer-
den, sondern – nach dem Prinzip „Siegen durch Nachgeben“ – soviel wie möglich der Kraft des Angreifers ge-
gen ihn selbst verwendet werden. 

65  An dieser Stelle steht im Originaltext das Wort „liellhole“, für das ich keine Entsprechung finden konnte 
(Druckfehler der Internetversion?). Gemeint ist vermutlich „Drecksloch“. 

66  Im Original: „They’ve moved steadily up the ladder from the have-nots to the have-a-little-want-mores...“ 
67  George Meany (1894-1980), Gewerkschaftsführer, 1952 Präsident der American Federation of Labor (AFL), 

vereinigt diese 1955 mit der CIO zur AFL-CIO, deren Präsident bis 1979, galt als konservativ, antikommunis-
tisch, unterstützte den Vietnamkrieg. 
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Wallace-Stickern68 beklebt. Ich hätte kotzen können. Wie so viele einstmalige Revolutionäre 
haben sie ihre radikale Gesinnung eingetauscht gegen ein vermeintliches Geburtsrecht auf 
Eigentum und Wohlstand. Das ist der Grund, warum ich ernstlich darüber nachgedacht ha-
be, in die Gegend zurückzugehen, um eine neue Bewegung zu organisieren, um die alte, die 
ich vor 25 Jahren gegründet habe, zu Fall zu bringen. 

Entmutigt Sie dieser Prozess der Kooptation? 

Nein, das ist quasi ein Problem für alle Ewigkeit, man muss es akzeptieren mit dem Ver-
ständnis, das das Leben eine Abfolge von Revolutionen ist, eine folgt der anderen und jede 
bringt die Gesellschaft ein kleines Stück weiter zum ultimativen Ziel von wirklicher persönli-
cher und sozialer Freiheit. Ich bereue es nicht einen Augenblick, was ich in Back of the 
Yards getan habe. Über 200.000 Menschen wurde ein anständiges Leben, Hoffnung für die 
Zukunft und neues Selbstbewusstsein gegeben als Ergebnis dessen, was ich aus diesem 
Sumpf gemacht habe. Sicher, sie sind fett, bequem und selbstgefällig geworden und es ist 
nötig, dass man ihnen wieder in den Arsch tritt. Aber wenn ich heute mit diesen gleichen 
Leute von damals noch einmal zu tun hätte und sähe sie entweder in Dreck und Armut ver-
faulen oder wie sie ein anständiges Leben in den von Vorurteilen geprägten Grenzen des 
Establishments führen, ich würde es genauso wieder machen. Eines der Probleme und der 
Grund, warum einige Leute aufgeben, wenn sie sehen, dass der ökonomische Fortschritt 
keine Albert Schweitzers aus ihnen macht, ist, dass zu viele Liberale und Radikale eine et-
was romantische Vorstellung von den Armen haben. Sie glorifizieren den von Armut geplag-
ten Slumbewohner als ein Muster an Gerechtigkeitssinn und erwarten von ihm, dass er sich 
in dem Augenblick, wenn seine Fesseln fallen, quasi wie ein Engel benimmt. Das ist Unsinn. 
Armut ist hässlich, böse und entwürdigend, aber die Tatsache, dass Habenichtse in Ver-
zweiflung, Diskriminierung und unter Entbehrungen existieren, macht sie nicht automatisch 
zu Menschen mit besonderen Qualitäten wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Weisheit, Barm-
herzigkeit und moralischer Reinheit. Sie sind Menschen, mit all den Fehlern von Menschen – 
Gier, Neid, Misstrauen, Intoleranz – und wenn sie einmal oben angekommen sind, können 
sie genauso bigott sein wie diejenigen, die sie einst unterdrückt haben. Aber das heißt 
nicht, dass man sie jetzt einfach sich selbst überlässt. Der Kampf geht weiter. 

Sprecher der Neuen Linken behaupten, dass dieser Prozess der Anpassung mit stückweisen 
Reformen zu nichts führe und dass man das ganze System überwinden müsse. Das sei der 
einzige Weg, wie man wirklichen sozialen Fortschritt erreichen könne. Was sagen Sie dazu? 

Diese Sorte von Rhetorik erklärt, warum von der Neuen linken praktisch nichts übrig ist.69 
Es wäre großartig, wenn das ganze System über Nacht einfach verschwinden würde. Aber 
das wird es nicht tun, und die Jungs auf der Neuen Linken werden da nicht mal andeu-
tungsweise was hinkriegen, was nach Systemüberwindung aussieht. Abbie Hoffman70 und 
Jerry Rubin71 sind nicht mal in der Lage, ein vernünftiges Mittagessen zu organisieren, von 
einer Revolution ganz zu schweigen. Ich kann die Ungeduld und den Pessimismus der Ju-
gend verstehen, aber sie sollten sich daran erinnern, dass wirkliche Revolution ein langer, 
mühevoller Prozess ist. Die Radikalen in den Vereinigten Staaten haben nicht einmal die 
Kraft, gegen lokale Polizeiabteilungen im bewaffneten Kampf vorzugehen, um wie viel weni-
ger erst gegen Armee, Marine und Luftwaffe. Es ist reinste Idiotie, wenn die Panther72 da-
von reden, dass alle Macht vom Rohr eines Gewehrs ausgehe, wenn die Gegenseite alle 
Gewehre hat. 

Amerika ist nicht Russland 1917 oder China 1946, und jeder gewaltsame Frontalangriff auf 
die bestehenden Machtstrukturen wird nur zum Massenselbstmord der Linken führen, mit 

                                           
68  George Wallace (1919-1998), 1963-1967, 1971-1979, 1983-1987 Gouverneur von Alabama, Demokrat, Be-

fürworter der Rassentrennung (Segregation) und von Law-and-Order, mehrfach Präsidentschaftskandidat. 
69  Wortspiel im Original: „...why there’s nothing left of the New Left.“ 
70  Abbie Hoffman (1936-1989), linker Polit-Aktivist, Aktionen gegen den Kapitalismus allgemein und gegen den 

Vietnamkrieg, Gründer der Youth International Party (Yippies), an den Protesten gegen den Nominierungs-
kongress der Demokraten 1968 beteiligt. Mehrfach in Haft. 

71  Jerry Rubin (1938-1994), linker Polit-Aktivist, Proteste gegen den Vietnamkrieg. Maßgeblich an den Protesten 
gegen den Nominierungskongress der Demokraten 1968 beteiligt, mit Abbie Hoffman und anderen wegen 
Gewalttätigkeit verhaftet und angeklagt. 

72  Gemeint ist die Black Panther Party, eine afro-amerikanische Bürgerrechts- und Selbstschutzbewegung, ak-
tivste Zeit etwa 1966-1971. 
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dem mutmaßlichen Triumph des heimischen Faschismus. Man wird also nicht freiwillig den 
Weg ins sofortige Nirvana gehen, sondern sich stattdessen fragen: „Was zum Teufel kann 
ich tun?“ Die einzige Antwort ist, eine lokale Machtbasis aufzubauen, die sich in eine macht-
volle nationale Bewegung weiterentwickeln kann, mit der man seine Ziele am Ende errei-
chen kann. Das braucht Zeit und ist harte Arbeit, harte Arbeit verbunden mit Langwierig-
keit, und das schreckt viele der linken Phrasendrescher ab. Aber es ist die einzige Alternati-
ve zur Fortdauer des heutigen Systems. 

Es ist wichtig, sich die ganze Sache mal in historischer Perspek-
tive anzusehen. Jede große Revolution in der Geschichte ist 
durch denselben Prozess von Korruption gegangen, von jung-
fräulicher Reinheit über Verführung zur Dekadenz. Schauen sie 
auf die christliche Kirche, wie sie sich von den Tagen der Märty-
rer zur einer gigantischen Holding-Gesellschaft entwickelt hat, 
oder den Weg, wie die russische Revolution degeneriert ist zu 
einem Morast aus Bürokratie und Unterdrückung, als eine neue 
Machtelite die alten feudalen Landeigentümer abgelöst hat. 
Schauen sie auf unsere amerikanische Revolution, es gab nie-
manden, der mehr an das Recht zur Revolution glaubte als Sam 
Adams73, Anführer der Sons of Liberty, den radikalen Flügel der 
Revolution. Aber nachdem wir den Kampf gewonnen hatten, 
kann man keinen übleren diktatorischen Reaktionär als Adams 

finden. Er bestand darauf, dass jeder einzelne Anführer von Shays’ Rebellion74 hingerichtet 
wird als Warnung an die Massen. Er hatte das Recht zu rebellieren, aber niemand hatte das 
Recht, gegen ihn zu rebellieren. Nehmen sie Gandhi, nur 10 Monate nach der Unabhängig-
keit Indiens billigte er ein Gesetz, dass passiven Widerstand zu einem schweren Verbrechen 
erklärte, und er verriet seine Prinzipien der Gewaltfreiheit, indem er die militärische Beset-
zung von Kaschmir billigte. Das gleiche können wir in Goa75 und Pakistan beobachten. Im-
mer und immer wieder. Der feuereifrige revolutionäre Freiheitskämpfer ist der erste, der die 
Rechte und sogar das Leben der nächsten Generation von Rebellen zerstört. 

Aber wenn man dies erkennt, ist es doch kein Grund zur Verzweiflung. Das ganze Leben ist 
Kriegsführung, es ist der fortdauernde Kampf gegen den Status Quo, der die Gesellschaft 
am Leben erhält, der neue Werte hervorbringt und der der Menschheit stetig neue Hoffnung 
auf weiteren Fortschritt gibt. Der Kampf selbst ist der Sieg. Geschichte ist wie ein Staffel-
rennen von Revolutionen. Die Fackel des Idealismus wird von einer Gruppe von Revolutio-
nären so lange getragen, bis sie selbst ein Teil des Establishments wird, dann wird die Fa-
ckel von einer neuen Gruppe von Revolutionären ergriffen und über die nächste Runde des 
Rennens getragen. Dieser Kreislauf geht immer so weiter, und auf dem Weg nehmen die 
Werte von Humanismus und sozialer Gerechtigkeit, wie sie die Vorkämpfer der Rebellen 
propagieren, Gestalt an und verändern sich und werden langsam in die Köpfe aller Men-
schen eingepflanzt, auch wenn ihre ursprünglichen Anwälte am Ende der materialistischen 
Dekadenz ihres jeweiligen Status Quo erliegen.  

Immer, wenn daher eine Gemeinde zu mir kommt und um Hilfe bittet und sagt: „Wir wer-
den ausgebeutet und diskriminiert und in jeder Weise betrogen, wir müssen uns organisie-
ren,“ was werde ich wohl sagen. „Es tut mir leid, Jungs, wenn ich euch helfe, euch zu orga-
nisieren, um Macht zu bekommen und ihr gewinnt, dann werdet ihr alle wie Back of the 
Yards, total materialistisch und so weiter, ihr müsst daher weiterleiden, es ist besser für 
eure Seelen.“ Und das ist es, was viele wohlmeinende sogenannte Radikale in Wahrheit sa-
gen. Es ist, als ob ein hungernder Mann zu dir kommt und um etwas Brot bettelt, und du 
erklärst ihm: „Ist dir nicht bewusst, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt?“ Was für 
eine faule Ausrede. Es wird Rückschläge und Misserfolge geben, eine ganze Menge vermut-
lich, aber man muss einfach weitermachen. Als ich Back of the Yards 1940 verließ, wusste 

                                           
73  Samuel Adams (1722-1803), führend in der Unabhängigkeitsbewegung, organisiert die Boston Tea Party 

1773, beteiligt an der Unabhängigkeitserklärung, 1793-1797 Gouverneur von Massachusetts. 
74  Shays’ Rebellion, bewaffneter Aufstand von Kleinbauern in Massachusetts 1786/87 unter Daniel Shays, gegen 

hohe Steuern, Verschuldung und Zwangsvollstreckungen, der Aufstand wurde niedergeschlagen, die Anführer 
begnadigt (also nicht wie von Samuel Adams gefordert hingerichtet). 

75  Indien hatte 1961 mit 20-facher militärischer Überlegenheit die portugiesische Kolonie Goa besetzt. 
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ich, dass ich kein Utopia geschaffen hatte, aber die Leute da standen erstmals in ihrem Le-
ben wirklich aufrecht, und das war genug für mich. 

Nach dem Erfolg – weitere Organizing-Projekte 

Was war Ihr nächstes Organizing-Vorhaben nach dem Erfolg in Back of the Yards? 

Nun, nach Back of the Yards klopften mir viele Menschen auf die Schulter, die vorher gesagt 
hatten, es könne nicht klappen. Aber keiner von ihnen bot konkrete Hilfe für andere, ähnli-
che Vorhaben.  

Dann, 1940, brachte mich Bischof Sheil mit Marshall Field III. zusammen, einem dieser sel-
tenen Vögel, einem Millionär mit echtem sozialem Gewissen. Auf komische Art und Weise 
stimmte zwischen uns die Chemie von Anfang an, und Field wurde sehr enthusiastisch, was 
meine Arbeit betraf. Und mehr noch, anders als viele andere Weltverbesserer unter den 
Geldsäcken war er bereit, seinen Reden auch sein Geld folgen zu lassen. Er gab mir eine 
Spende, die mir die Freiheit und Mobilität ermöglichte, das Muster von Back of the Yards in 
anderen Gemeinden zu wiederholen; und mit dem Geld baute ich die Industrial Areas Foun-
dation in Chicago auf, die immer noch die Basis meiner Aktivitäten ist. Nach Absprachen 
zwischen Field und Sheil erhielt ich 10.000 Dollar als jährliches Budget für Gehalt, ein Büro, 
Mitarbeiter und Reisekosten. - Das waren noch Zeiten! - Ich fing an, durchs Land zu ziehen, 
arbeitete in verschiedenen Slum-Gegenden und bildete Kader von ehrenamtlichen Organi-
zern aus, die die Arbeit weiterführten, nachdem ich wieder weg war. Das waren ziemlich 
hektische Zeiten, ich erinnere mich, dass ich Karten vorbereitet hatte, auf denen stand: 
„HABE ÄRGER, WERDE REISEN.“  

Haben Sie viel Ärger bekommen? 

Oh ja, ich war schließlich ungefähr so populär wie die Pest. Ich gewöhnte mir an, mir Hotel-
übernachtungen zu ersparen, denn immer, wenn ich in einer neuen Stadt ankam, wurde ich 
von den Bullen schon erwartet, die mich geradewegs dem Knast überantworteten. Damals 
hat sich niemand um irgendsowas wie Habeas Corpus oder die Rechte des Angeklagten ge-
kümmert. Wenn sie dich für einen potentiellen Unruhestifter gehalten haben, bist du ohne 
Umschweife hinter Schwedischen Gardinen gelandet, und niemand hat sich damit aufgehal-
ten, dir etwa deine verfassungsmäßigen Rechte vorzulesen. Ich habe die Zeiten im Gefäng-
nis geradezu genossen. Wenn sie einen Radikalen einbuchten, spielen sie ihm geradezu in 
die Hände. Ein Ergebnis ist, dass der inhärente Konflikt zwischen den Habenden und den 
Habenichtsen verschärft und dramatisiert wird, ein anderer, dass es auf wunderbare Weise 
deine Position gegenüber den Leuten, die du organisieren willst, stärkt. Sie sagen sich: „Der 
Typ scheint sich in der Tat sehr für uns einzusetzen, wenn er sogar in den Knast geht für 
uns. Wir können ihn jetzt nicht fallen lassen.“ Sie machen einen Märtyrer aus dir, für nichts 
mehr als ein paar Tage oder Wochen Gefängnisfraß und ein bisschen Inaktivität. 

Und wirklich, diese Inaktivität ist ein geradezu göttliches Geschenk für einen Revolutionär. 
Wenn man die ganze Zeit draußen in der Arena ist, ist man ständig in Aktion, unterwegs 
von einem Kampf zum nächsten, von einem Stadtviertel zum nächsten. Die meiste Zeit hat 
man keine Gelegenheit zur Reflektion und Einkehr, man kommt niemals genug aus sich 
selbst heraus, um eine wirkliche Perspektive zu gewinnen und seine ganze Taktik und Stra-
tegie mal von innen zu betrachten. In der Bibel konnten die Propheten schließlich in die 
Wüste hinausgehen und dann wieder zusammenkommen. Aber die einzige freie Zeit, die ich 
jemals hatte, war die in einem Schlafwagen zwischen zwei Städten, und ich war am Ende 
des Tages meist derart erschlagen, dass ich im Augenblick, wenn mein Kopf das Kissen be-
rührte, sofort weg war. Meine Wüste, wie die der meisten Radikalen, wurde daher das Ge-
fängnis. 

Es war einfach großartig, kein Telefon weit und breit und abgesehen von der einen Stunde 
Besuchszeit sah man keinen Menschen. Die Gefängnisaufseher waren in der Regel so 
dumm, dass man mit denen nicht reden wollte, und da die ganze Umgebung so trostlos und 
niederdrückend war, waren die eigenen Gedanken der einzig mögliche Fluchtweg. Bei Martin 
Luther King war es ähnlich. Nur im Montgomery-Gefängnis hatte er ohne Unterbrechung 
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Zeit, alle Weiterungen seines Busboykotts76 zu überdenken, und später erweiterte und ver-
tiefte er seine Philosophie im Gefängnis von Birmingham77, als er den „Brief aus dem Bir-
mingham-Gefängnis“ schrieb. Das Gefängnis ist ein unersetzbares Trainingsfeld für Radika-
le. 

Es entfernt Sie aber auch von der aktiven Teilnahme an ihrer 
eigentlichen Arbeit. 

Oh, ich behaupte diesen Effekt auch nur für Gefängnisaufent-
halte von nicht mehr als zwei Monaten. Das Problem, dem 
man natürlich gegenübersteht, wenn man zu hoher Strafe 
verurteilt wird, ist, dass man zu lange von jeder Aktivität ab-
gehalten wird und seine Kontakte verlieren kann. Wenn man 
zu lange vom Kampf abgehalten wird, werden die Leute einen 
möglicherweise vergessen. Wenn ich mir vorstelle, man hätte 
Jesus am Leben gelassen anstatt ihn zu kreuzigen, würden die 
Leute heute möglicherweise Kerzen für Zeus anzünden. Ein 
relativ kurzer Gefängnisaufenthalt ist eine wunderbare Gele-
genheit, über alles nachzudenken, warum man das macht, wo 
man eigentlich steht und wie man es möglicherweise besser 
und schneller machen könnte. Nur im Gefängnis kann man 
reflektieren und seine Ideen entwickeln, langfristige Ziele 
formulieren, mit Distanziertheit und Objektivität seine Philo-
sophie ausgestalten. 

Das Gefängnis hat bei mir selbst sicher eine bedeutende Rolle 
gespielt. Nach Back of the Yards war einer unserer härtesten Kämpfe der in Kansas City, wo 
wir versuchten, einen richtig dreckigen Slum namens „The Bottom“ [etwa „Ganz unten“] zu 
organisieren. In dem Augenblick, als ich aus dem Union Stadion kam und die Hauptstraße 
hinunterging, kreuzte ein Streifenwagen auf und kassierte mich als öffentliches Ärgernis ein 
Richtung Knast. Ich hatte das gar nicht gebucht. Aber netterweise haben sie mich hinter 
Schloß und Riegel gebracht. Es ist jedes Mal ein wirklich nettes Spiel im Gefängnis, eine 
Privatzelle und anständige Behandlung. Dort habe ich angefangen, mein erstes Buch zu 
schreiben, „Reveille for Radicals“ („Die Stunde des Radikalen“). Eines Tages, als ich gerade 
am arbeiten war, kam der Aufseher herein und sagte: „OK, Alinsky, sie können jetzt ge-
hen“, und ich schaute auf von meinen Papieren und sagte: „Oh, das ist jetzt schlecht. Ich 
bin gerade mitten in einem Kapitel. Ich sage Bescheid, wenn ich raus will.“ Das dürfte wohl 
das erste und einzige Mal gewesen sein, dass sie einen Gefangenen hatten, der nicht ent-
lassen werden wollte. Nachdem das so ein paar Mal gegangen war, drang die Kunde von 
diesem Verrückten Gefängnisliebhaber bis an die Ohren des Polizeichefs. Und eines Tages 
kam er, um mich zu sehen. Trotz unserer politischen Differenzen verstanden wir uns gut 
und wurden bald gute Freunde. Nachdem wir also gute Kumpel geworden waren, hörte er 
auf, mich abzuholen, was wirklich zu bedauerlich war – ich hatte gerade ein zweites Buch 
im Kopf – aber ich werde ihm ewig dankbar sein, dass er mir einen Platz gegeben hat, um 
meine Erlebnisse zu sortieren. Und es ist mir sogar gelungen, seine Gedanken auf unsere 
Themen zu lenken. Und schon bald war er zu hundert Prozent umgedreht und hat uns auf 
ganzer Linie unterstützt. Letztendlich haben wir in Kansas City erfolgreich organisiert und 
unsere wichtigsten Forderungen durchgesetzt, und seine geänderten Ansichten waren uns 
eine große Hilfe bei diesem Erfolg. 

 

                                           
76  Montgomery-Bus-Boycott: Erste öffentlichkeitswirksame Aktion der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gegen 

die Rassentrennung, Boykott aller öffentlicher Busse durch die Schwarzen in Montgomery (Alabama), geleitet 
und geplant als gewaltloser Widerstand von dem noch weithin unbekannten Martin Luther King, Dauer 381 
Tage, Dez. 1955 bis Dez. 1956, endete mit einem Sieg der Schwarzen, als der Oberste Gerichtshof der USA 
jede Art von Rassentrennung in öffentlichen Bussen der Stadt Montgomery verbot. Die Aktion erregte Aufse-
hen auch in Europa. 

77  Proteste gegen die Rassentrennung in Birmingham (Alabama), Mai 1963, Verhaftung u.a. von Martin Luther 
King, mit Kontaktverbot nach außen, das durch Eingreifen von Präsident Kennedy aufgehoben wurde. King, 
der nach acht Tagen wieder frei kam, schrieb hier den erwähnten Brief. Die ganze Aktion steigerte seine Po-
pularität erheblich. 
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Wohin gingen Sie nach Kansas City? 

Ich zerteilte mich zwischen einem halben Dutzend Slums, die wir alle organisierten, aber 
dann kam der Zweite Weltkrieg, und die Bedrohung durch den Faschismus überlagerte alles 
andere, der Sieg über Hitler hatte zeitweise absolute Priorität über alle heimischen Angele-
genheiten. Ich hatte eine besondere Aufgabe für das Finanzministerium und das Arbeitsmi-
nisterium. Mein Job war es, in Verbindung mit dem CIO die Industrieproduktion anzukur-
beln. Auch sollte ich im ganzen Land den Verkauf von Kriegsanleihen organisieren. 

Haben Sie daran gedacht, Hitler mit der Waffe in der Hand zu bekämpfen? 

Ich in die Armee? Nein, ich hätte einen lausigen Soldaten abgegeben. Dazu ist mir Disziplin 
viel zu sehr verhasst. Aber vor Pearl Harbor wurde mir eine Kommission im OSS78 angebo-
ten. Nach dem wenigen, was mir erzählt wurde, schien das ganz mein Ding zu sein. Nichts 
von der Disziplin und Reglementierung, die ich so hasste. Anscheinend dachte General „Wild 
Bill“ Donovan79, meine Erfahrung im Kampf gegen einheimischen Faschismus könnte nütz-
lich sein für die Widerstandsbewegungen, die wir hinter den feindlichen Linien unterstütz-
ten. Das sah ich genau so. Ich war voller Anspannung und Erwartung und sah mich schon in 
Trenchcoat und Baskenmütze, wie ich mit dem Fallschirm im besetzten Frankreich landete 
und mit den Maquis80 im Untergrund gegen die Nazis kämpfte. Aber es sollte nicht sein. Der 
stellvertretende Außenminister stoppte meine Kommission, weil er glaubte, ich wäre nützli-
cher in Arbeitsangelegenheiten, hohe Produktion sicherstellen, Probleme lösen zwischen 
Arbeitern und Management und dergleichen Zeug. Sicher wichtig, aber reichlich nüchtern im 
Gegensatz zu einer geheimnisumwitterten Agententätigkeit. Ich muss gestehen, dass es 
eine der wenigen Enttäuschungen in meinem Leben war, dass ich daran gehindert wurde, 
für den OSS zu arbeiten. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg – Kleinkrieg mit McCarthy und die Or-
ganisation eines Afroamerikanischen Slum 

Was haben Sie nach dem Krieg gemacht? 

Ich ging zurück zum Community Organizing und reiste dabei kreuz und quer durchs Land. 
Ich arbeitete in Slums in New York und Detroit und Buffalo und in mexikanischen Latinovier-
teln in Kalifornien und im Südwesten. „Reveille for Radicals“ wurde zum Nummer Eins Best-
seller, und das war die wirksame Werbetrommel für unsere Arbeit, aber dann begann der 
kalte Krieg alles einzufrieren und McCarthys Kommunistenjagd überschwemmte das Land, 
was jede radikale Arbeit zunehmend erschwerte. In jenen Tagen wurde jeder, der das Es-
tablishment herausforderte, als Kommunist verteufelt und unter diesem Druck begann die 
radikale Bewegung zu zerfallen. 

Wie war Ihre eigene Beziehung zur Kommunistischen Partei? 

Ich habe damals viele Kommunisten gekannt und mit ihnen bei einigen Projekten zusam-
mengearbeitet. In den Dreißigern haben die Kommunisten sehr viel gute Arbeit gemacht. 
Sie standen in vorderster Front der Arbeiterbewegung und spielten eine bedeutende Rolle, 
indem sie Schwarze, Okies81 und Farmpächter im Süden unterstützten. Jeder, der dir er-
zählt, er habe damals zu den Progressiven gehört und dabei keinen Kontakt zu den Roten 
gehabt, der ist ein gottverdammter Lügner. Ihre Plattform stand für die richtigen Dinge, und 
anders als viele Liberale, waren sie bereit, sich in jede Bresche zu schlagen. Ich möchte 

                                           
78  Office of Strategic Services, Nachrichtendienst des Kriegsministeriums der USA, 1942-1945, Aufgaben: opera-

tive Beschaffung von Informationen, Desinformation, psychologische Kriegführung, Partisanen-Unterstützung, 
Sabotage und Spionageabwehr, Vorläufer des CIA. 

79  William Joseph Donovan (1883-1959), einziger Chef des OSS, Freund von Präsident Roosevelt. 
80  Maquis bezeichnet ursprünglich den undurchdringlichen Buschwald in den Mittelmeerländern. Da sich hier 

traditionell Banditen und Gesetzlose versteckt haben, wird der Begriff häufig als Synonym für Untergrundbe-
wegung verwendet. Als Maquis (oder auch als Maquisards) werden insbesondere die französischen Partisanen 
der Résistance bezeichnet, die sich im Zweiten Weltkrieg in Wäldern und Bergen und anderen wenig bevölker-
ten Gebieten versteckten. Von dort aus bekämpften sie als erste die deutschen Besatzungstruppen in Frank-
reich. 

81  Okies: Gruppe von Wirtschaftsflüchtlingen, die in den 1930er Jahren vor den wirtschaftlichen Folgen der De-
pression, aber auch vor der ökologischen Katastrophe im sogenannten "Dust Bowl" aus Oklahoma nach Kali-
fornien geflohen waren und dort mit lateinamerikanischen und philippinischen Arbeitern um Tagelöhnerjobs in 
der Landwirtschaft und der weiterverarbeitenden Industrie konkurrierten. 
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stark bezweifeln, ob der CIO ohne die Unterstützung der Kommunisten all die Schlachten 
gewonnen hätte. Ich sympathisierte damals auch mit Russland, nicht weil ich Stalin oder 
das Sowjetsystem so bewunderte, sondern weil es mir schien, das sei es das einzige Land, 
dass willens sei, den Nazis Widerstand zu leisten. Zu meinen Aufgaben gehörte es u.a. Geld 
zu sammeln für die Internationale Brigade und in dieser Angelegenheit arbeitete ich eng mit 
der Kommunistischen Partei zusammen. 

Als der Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin kam, lehnte ich es ab, diesen Schwenk 
mitzumachen und drängte darauf, ein Eingreifen Englands und Amerikas in den Krieg zu 
unterstützen. Die Partei entfaltete daraufhin eine üble Hetzkampagne gegen mich. Die Ro-
ten in Chicago pflasterten Back of the Yards mit großen Plakaten mit einer Karikatur von mir 
mit knurrenden sabbernden Vampirzähnen und wilden Augen und der Aufschrift: „Das ist 
das Gesicht eines Kriegshetzers“. Aber es waren zu viele Polen, Tschechen, Litauer und Let-
ten im Revier, als dass so etwas hätte dauerhaft wirken können. Die größte Schwäche der 
Partei war, dass sie alles aus Moskau sklavisch nachbetete. Mit einer unabhängigeren Ein-
stellung hätte sie wesentlich mehr bewirken können, wie es die westeuropäischen Parteien 
heute machen. Aber alles in allem und trotz meiner eigenen Kämpfe mit ihnen, glaube ich, 
dass die Kommunisten der Dreißiger einiges an Anerkennung verdienen für die Kämpfe, die 
sie geführt haben oder an denen sie beteiligt waren. Heute ist die Partei nur noch ein Schat-
ten der Vergangenheit, aber in der Depression war sie eine positive Kraft für sozialen Wan-
del. Ein Großteil ihrer Führer und Organisatoren waren Nullen, aber objektiv betrachtet war 
die Partei damals auf der richtigen Seite und hat viel Gutes getan. 

Haben Sie vor dem Hitler-Stalin-Pakt jemals daran gedacht, der Partei beizutreten? 

Nein, niemals. Ich bin niemals irgendeiner Organisation beigetreten, nicht mal denen, die 
ich selbst organisiert habe. Ich hänge zu sehr an meiner eigenen Unabhängigkeit. Und phi-
losophisch betrachtet, konnte ich niemals irgendein rigides Dogma oder eine Ideologie ak-
zeptieren, sei es nun christlich oder marxistisch. Eines der wichtigsten Dinge im Leben ist 
das, was Richter Learned Hand82 beschrieb als „den immerwährenden inneren Zweifel, ob 
du Recht hast.“ Wenn du das nicht hast, wenn du glaubst, du hättest den definitiven Weg 
zur absoluten Wahrheit, wirst du doktrinär, humorlos und leidest quasi unter intellektueller 
Verstopfung. Die größten Verbrechen in der Geschichte sind von solchen religiösen und poli-
tischen und radikalen Fanatikern angerichtet worden, von den Verfolgungen der Inquisition 
bis zu den Stalinistischen Säuberungen und dem Nazi-Völkermord. Der große Atomphysiker 
Niels Bohr hat das sehr treffend auf eine kurze Formel gebracht indem er sagte: „Jeden 
Satz, den ich von mir gebe, muss verstanden werden nicht als eine Bestätigung, sondern 
als eine Frage.“ Niemand ist im Besitz der absoluten Wahrheit, und ein Dogma, wo immer 
es auch herkommt, ist der ultimative Feind menschlicher Freiheit. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass ich richtungslos wäre. Ich glaube, dass ich einen  viel 
schärferen Sinn für Richtung und Ziel habe als der wahre Gläubige mit seiner rigiden Ideo-
logie, weil ich in jeder Situation so reagieren kann wie sie nun mal ist, ohne dabei in ir-
gendwelche durch Glaubensartikel gelegte Fallen zu tappen. Meine einzige unverrück-
bare Wahrheit ist der Glaube an Menschen. Ich bin der Überzeugung, dass Men-
schen, die die Möglichkeit haben, frei zu handeln und ihr Schicksal selbst zu be-
stimmen, immer die richtige Entscheidung treffen werden. Die einzige Alternative 
dazu ist die Herrschaft durch eine Elite, sei es kommunistische Bürokratie oder unser eige-
nes gegenwärtiges Establishment der Konzerne. Man sollte niemals eine Ideologie haben, 
die über das hinausgeht, was die Gründerväter sagten: „Für die allgemeine Wohlfahrt.“ Das 
war der Punkt, wo sich meine Wege von denen der Kommunisten der Dreißiger Jahre ge-
trennt haben und immer getrennt bleiben werden. 

 

 

                                           
82  Billings Learned Hand (1872-1961) war ein US-amerikanischer Richter und Rechtsgelehrter. Er amtierte 37 

Jahre am United States Court of Appeals for the Second Circuit (1924–1961) und gilt als einer der einfluss-
reichsten amerikanischen Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Seine Schriften wurden in Urteilen des 
United States Supreme Courts häufiger zitiert als die jedes anderen Richters. U.a. Gegner der Kommunisten-
jagd der McCarthy-Ära. 
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Hat sich die McCarthy Ära auf Sie irgendwie persönlich ausgewirkt? 

Nein, nicht direkt. Aber die allgemeine Malaise hat es sehr viel schwieriger gemacht, etwas 
für radikale Ziele zu organisieren. Und darüber hinaus hat McCarthy dem Land bitteres Un-
recht zugefügt. Vor McCarthy hatte jede Generation ihre Radikalen, die bereit waren, aufzu-
stehen und das System zu bekämpfen. Aber dann verwandelte McCarthy das Land in einen 
Friedhof der Angst. Liberale, die sich gelegentlich der [kommunistischen] Partei oder ihrer 
führenden Gruppen angeschlossen hatten, zerbrachen förmlich daran und flüchteten sich in 
eine Orgie des Opportunismus, viele verrieten ihre Freunde, um ihre eigene Haut zu retten. 
Die feurigen Radikalen der Dreißiger zogen den Schwanz ein und schlichen davon. Zurück 
blieb ein erbärmliches Vermächtnis der Feigheit. Und es blieb niemand übrig außer ein paar 
übel zugerichteten Überlebenden, die die Fackel an die nächste Generation von Radikalen 
weitergeben konnten. Das ist der Grund, weshalb heute so viele Kids ihre Eltern als Künstler 
der Drückebergerei verspotten, und sie haben recht damit. 

Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass, 
wenn Radikale und Liberale nur eine ge-
meinsame Front gegen McCarthy gehalten 
hätten, sie ihn leicht hätten stoppen können. 
Ich erinnere mich, dass Vertreter seines 
Komitees in den frühen fünfziger Jahren 
auch zu mir kamen. Sie verlangten, ich solle 
ihnen eine Liste mit Leuten geben, die ich 
kenne und für verdächtig halte. Sie drohten 
damit, mich vorzuladen, wenn ich mich wei-
gerte, und meine Reputation zu zerstören. 
Ich habe nur darüber gelacht und ihnen, 
bevor ich sie hinausgeworfen habe, ins Ge-
sicht gesagt: „Reputation? Welche Reputati-
on? Ich pfeife auf meine Reputation. Aber 
das sage ich ihnen: Von mir kriegen sie gar 
nichts. [im Original: „You won’t get any Fifth 
Amendment83 from me.“] Er kann mich 
zwingen, mit Ja oder Nein zu antworten, 
aber wenn ich erst mal mit der Presse drau-
ßen auf dem Flur bin, werde ich denen er-
zählen, wie McCarthy um kommunistische 
Stimmen gebuhlt hat im Kampf gegen La 
Folette im Jahr 4684. Sagen sie McCarthy, er kann zur Hölle fahren.“ Hereingekommen wa-
ren sie mit ihrer ganzen Arroganz, die sie aufbieten konnten in der Erwartung, ich würde 
vor ihnen zu Kreuze kriechen, sie gingen ziemlich geschockt und mit bleichen Gesichtern. 
Ich machte weiter mit Organisieren in den Fünfzigern, ohne irgendwelchen Ärger aus 
Washington, obwohl ich eine Menge Flak-Feuer85 von der örtlichen Polizei in den Gemeinden 
bekam, in denen ich arbeitete. 

Was war Ihr wichtigster Organizing-Erfolg in dieser Phase? 

Der Woodlawn-Bezirk in Chicago, ein schwarzes Getto, das genau so schlimm war wie Back 
of the Yards in den 30ern. 1958 kam eine Gruppe schwarzer Führungspersonen zu mir, er-
klärte, wie verzweifelt die Umstände in Woodlawn wären, und bat um unsere Hilfe bei der 
Organisierung des Stadtteils. Zuerst zögerte ich; wir hatten damals alle Hände voll zu tun, 
und außerdem hatte ich nie zuvor einen schwarzen Slum organisiert, und ich befürchtete, 
dass meine weiße Haut sich als unüberwindbares Handicap erweisen würde. Freunde von 
mir, die in der Bürgerrechtsbewegung waren und wussten, dass ich trotzdem mit dem Ge-
danken spielte, rieten mir, die Sache zu vergessen; niemand könne Woodlawn organisieren; 

                                           
83  Fifth Amendment, 5. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten. Text siehe Kasten. 
84  Gemeint ist der Wahlkampf 1946 zwischen McCarthy und Robert La Folette jr. (1895-1953) um den Senatssitz 

von Wisconsin, den McCarthy gewann. 
85  Im Original: „...although I caught a lot of flak from local police...“ 

5th Amendment – 5. Zusatzartikel der Ver-
fassung der Vereinigten Staaten von 1791 

Wortlaut in deutscher Übersetzung: 

Niemand darf wegen eines Kapitalverbrechens 
oder eines sonstigen schimpflichen Verbre-
chens zur Verantwortung gezogen werden, es 
sei denn auf Grund eines Antrages oder einer 
Anklage durch ein Großes Geschworenenge-
richt. Hiervon ausgenommen sind Fälle, die 
sich bei den Land- oder Seestreitkräften oder 
bei der Miliz ereignen, wenn diese in Kriegszeit 
oder bei öffentlichem Notstand im aktiven 
Dienst stehen. Niemand darf wegen derselben 
Straftat zweimal durch ein Verfahren in Gefahr 
des Leibes oder des Lebens gebracht werden. 
Niemand darf in einem Strafverfahren zur Aus-
sage gegen sich selbst gezwungen noch des 
Lebens, der Freiheit oder des Eigentums ohne 
vorheriges ordentliches Gerichtsverfahren 
nach Recht und Gesetz beraubt werden. Pri-
vateigentum darf nicht ohne angemessene 
Entschädigung für öffentliche Zwecke eingezo-
gen werden. 
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der Ort lasse Harlem aussehen wie Grosse Pointe86; es sei unmöglich. Aber es gab nur einen 
Weg, das herauszufinden: es zu versuchen. Also fiel die Entscheidung auf „los“. 

Zuerst sah es wirklich so aus, als wäre meine weiße Hautfarbe ein enormes Hindernis, aber 
dann rettete mich, wie immer, das gute alte Establishment. Die Universität von Chicago, die 
riesige Areale an Grundbesitz in der Gegend kontrollierte, versuchte, ein Stadterneuerungs-
Programm durchzudrücken, das Tausende von Bewohnern vertrieben und ihre Grundstücke 
für hochprofitable Bebauungsprojekte verfügbar gemacht hätte. Das machte natürlich die 
Universität von Chicago zu einer allseits gehassten und gefürchteten Einrichtung in Wood-
lawn. Das geflügelte Wort im Getto damals hieß: „Stadtentwicklung bedeutet Vertreibung 
der Schwarzen“87. 

Als bekannt wurde, dass ich hier sei, um Woodlawn zu organisieren, hielt man mich zuerst 
nur für einen weiteren dieser weißen Wohltäter. Alles, was die Universität hätte tun müssen, 
um mich auszubooten, wäre die Herausgabe einer Bekanntmachung gewesen, in der sie 
mich im Viertel willkommen heißt und mich als einen berühmten Absolventen anpreist. 
Stattdessen wünschte mich ihr Sprecher zur Hölle, ich sei ein gefährlicher und verantwor-
tungsloser Agitator von außerhalb. Und die gesamte Chicagoer Presse griff diesen Hinweis 
auf und denunzierte mich als eine Art neuen Hunnenanführer Attila. Inoffiziell wurde mir 
von der Universität vorgeworfen, ich würde von der Katholischen Kirche und der Mafia be-
zahlt. Verrückt! Besser hätte es nicht kommen können. Die Leute in Woodlawn reagierten 
darauf auf ihre Weise: „Bei Gott, der Typ muss nicht nur OK sein, der muss irgendwas an 
sich haben, wenn er diese Bastarde zu solchen Reaktionen bringt.“ Und sie begannen, sich 
für unser Organizing-Projekt zu interessieren. 

Wie dem auch sei, wir gewannen dann schnell die Unterstützung aller katholischen und pro-
testantischen Kirchen in der Gegend, und innerhalb weniger Monate hatten wir die überwäl-
tigende Mehrheit des Stadtteils hinter uns, und die nahm aktiv an unseren Programmen teil. 
Übrigens war mein führender Organizer [leading organizer] zu dieser Zeit Nicholas von 
Hoffmann, der danach Schriftsteller wurde und jetzt bei der Washington Post ist. Nicks Bei-
trag war entscheidend. Wir stellten Streikposten auf, protestierten, boykottierten, übten 
politischen und ökonomischen Druck auf die örtlichen Vermieter und ausbeutenden Händler, 
die Universität von Chicago und den politischen Apparat von Bürgermeister Daley aus - und 
wir gewannen. 

Wir stoppten das Stadtentwicklungs-Programm; wir starteten eine massive Registrierungs-
kampagne, damit die Stadtteilbewohner als Wähler politischen Einfluss nehmen konnten, 
wir zwangen die Stadt, unzureichende Wohnkomplexe zu verbessern und neue preis-
günstige öffentliche Wohnungen zu bauen; es gelang uns, in Entscheidungsgremien vertre-
ten zu sein wie im Schulausschuss und in Wohlfahrtsbehörden; wir schoben groß angelegte 
Berufsausbildungsprogramme an; wir erreichten wesentliche Verbesserungen in den Berei-
chen Stadtreinigung, Gesundheitsversorgung und Polizeiarbeit. Die Woodlawn-Bürgerplatt-
form (The Woodlawn Organization = TWO) war die erste Stadtteilgruppe, die nicht nur ihre 
eigene Stadtentwicklung plante, sondern auch - was sogar viel wichtiger war - die Verträge 
mit Bauunternehmern kontrollierte. Das bedeutete, dass die Firmen keine Verträge bekom-
men würden, wenn sie nicht Jobs für Schwarze anböten. Es war rührend zu sehen, wie mit-
einander konkurrierende Bauunternehmer plötzlich die Prinzipien von Brüderlichkeit und 
Rassengleichheit entdeckten.  

Nachdem sich TWO als starke politische und wirtschaftliche Kraft etabliert hatte, wurde das 
sogar von Bürgermeister Daley bemerkt, obwohl der versuchte, unsere Aktionen zu unter-
graben, indem er Hunderttausende bundesstaatliche Anti-Armut-Dollars in „sichere“ Projek-
te steckte. Daley bekam immer, was er wollte, und er lenkte dieses Geld in das von seinem 
Rathaus initiierte stubenreine politische Zeug. Aber was wir in Woodlawn machten, über-
stieg sein Vorstellungsvermögen, denn durch den Aufbau einer machtvollen Organisation 
der Massen gaben wir den Leuten das, was sie bis dahin nicht hatten, eine Identität und 
einen Stolz. Nachdem sie Generationen in Schmutz und Verzweiflung gelebt hatten, ent-
deckten sie plötzlich ihre Einigkeit und es gelang ihnen, Siege über ihre Feinde zu erringen. 

                                           
86  Grosse Pointe: wohlhabende Kommune am Lake St. Clair, Michigan. 
87  Im Original: „Urban renewal means Negro removal“. 
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Sie nahmen ihr Leben in ihre eigenen Hände und kontrollierten ihr Schicksal künftig selbst. 
Wir haben all ihre Probleme nicht über Nacht gelöst, aber wir zeigten ihnen, dass diese 
Probleme von ihnen selbst zu lösen sind, durch ihre eigenen eingeborenen Führungsperso-
nen. Als wir Woodlawn betraten, war es ein verrottetes, hoffnungsloses Ghetto, als wir es 
wieder verließen, eine kampfbereite geeinte Gemeinschaft. 

Waren die Taktiken, die Sie in Woodlawn anwendeten, anders als die, die Sie in einem wei-
ßen Slum benutzt hatten? 

Die Rasse macht keinen wirklich großen Unterschied. Taktik bedeutet immer, dass man tut, 
was man kann, mit dem, was man hat. Genau wie in Back of the Yards hatten wir in Wood-
lawn kein Geld zur Verfügung, aber wir hatten viele Menschen, die bereit waren, mitzu-
machen, und diese Menschenmasse wurde unser größter Trumpf. Ein Ziel im Woodlawn-
Kampf war, Chicagos große Kaufhäuser dazu zu bewegen, Schwarzen Jobs zu geben. Einige 
gaben nach, aber eines der größten Kaufhäuser der Stadt - und eines der größten im Land - 
weigerte sich, seine Einstellungspraktiken zu ändern, und wollte sich nicht einmal mit uns 
treffen. Wir dachten daran, vor den Kaufhäusern massenhaft zu demonstrieren, aber da-
mals war das schon eine ziemlich abgestandene und vertraute Taktik geworden, und wir 
dachten, dass das keine großen Auswirkungen auf dieses Kaufhaus haben würde. Nun, ei-
nes meiner grundsätzlichen taktischen Prinzipien ist, dass die Drohung oft effektiver als die 
Taktik selbst ist, solange die Machthaber wissen, dass du die Macht hast und den Willen, sie 
auch durchzuführen. Man erreicht in diesem Spiel gar nichts, wenn man etwas nur vor-
täuscht, aber man kann seinen Gegner durch die richtige Strategie aus der Fassung brin-
gen. 

Wie dem auch sei, wir entwickelten unsere Strategie für dieses besondere Kaufhaus. Wir 
beschlossen, jeden Samstag, am Umsatzstärksten Einkaufstag der Woche, Busse zu mieten 
und ungefähr 3000 Schwarze von Woodlawn zu diesem Kaufhaus im Zentrum zu bringen, 
alle in ihrem Sonntagsstaat. Nun, wenn man 3000 Schwarze in eine Etage eines Kaufhauses 
hineinlässt, selbst in einem so großen Laden, ändert sich auf einmal die Farbe des gesamten 
Kaufhauses: Jeder Weiße, der durch die Drehtüren kommt, wird auf einmal denken, er sei in 
Afrika. So würden sie einige ihrer weißen Kunden schon direkt an der Tür verlieren. Aber 
das war nur der Anfang. Für arme Leute ist Einkaufen eine zeitraubende Angelegenheit, weil 
wirtschaftliche Dinge für sie von ungeheurer Wichtigkeit sind und sie immerzu Preise und 
Qualität vergleichen und bewerten. Das bedeutete, dass man an jedem Verkaufstresen 
Gruppen von Schwarzen haben würde, die die Waren genau beäugen und den Verkäuferin-
nen endlose Fragen stellen würden. Selbstverständlich würde niemand von unseren Leuten 
auch nur ein einziges Produkt kaufen. Es gäbe Situationen, in denen eine Gruppe die Hem-
denabteilung lahmlegen und dann die Unterwäscheabteilung erobern würde, während die 
Gruppe, die vorher die Unterwäsche belagerte, dann den Hemdentresen übernähme. Jeder 
wäre natürlich sehr freundlich und höflich; wer würde denn schließlich behaupten, dass sie 
keine echten potenziellen Kunden wären? So würde man bis eine Stunde vor Ladenschluss 
vorgehen, dann würden unsere Leute anfangen, alles in Sichtweite zu kaufen und es per 
Nachnahme anliefern zu lassen. Das würde den Lieferservice mindestens zwei Tage lang 
lahmlegen, mit zusätzlichen hohen Kosten und administrativen Problemen, weil alle Käufe 
bei Anlieferung wieder zurückgehen würden. 

Als der Plan beschlossen war, ließen wir ihn zu einem der Lockvögel durchsickern, die jede 
radikale Bürgerplattform als direkten Draht für die Übertragung von sorgfältig ausgewählten 
Informationen zum Gegner braucht, und das Ergebnis kam umgehend. Am Tag, nachdem 
wir die Anzahlung für die Busmiete geleistet hatten, rief uns die Geschäftsleitung des Kauf-
hauses an und gab all unseren Forderungen nach; über Nacht öffneten sie fast 200 Jobs für 
Schwarze, sowohl im Verkauf als auch auf Verwaltungsebene, und die anderen Läden folg-
ten schnell dem Beispiel. Wir hatten vollständig gewonnen, und das durch eine Taktik, die, 
wenn sie ausgeführt worden wäre, vollkommen legal und unwiderstehlich gewesen wäre. 
Tausende von Leuten hätten „shopping“ gemacht und die Polizei wäre total machtlos gewe-
sen. Und was noch schöner ist, das ganze hätte einen Höllenspaß gemacht, ein aufregendes 
Ausbrechen aus dem düsteren Gettoalltag. Diese simple Taktik umfasste alle Elemente gu-
ten Community Organizing - Einfallsreichtum, Legalität, Aufsehen und vor allem Effektivität. 
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Und Nötigung. 

Nein, nicht Nötigung - öffentlicher Druck nach demokratischer Tradition. Menschen bekom-
men keine Chancen oder Freiheit oder Gleichheit oder Würde aus einem Akt der Nächsten-
liebe heraus; sie müssen dafür kämpfen, diese Dinge dem Establishment abringen. Dieses 
liberale Klischee von der Aussöhnung gegensätzlicher Kräfte ist ein Haufen Mist. Aussöh-
nung bedeutet nur eins: Wenn eine Seite genug Macht bekommt, dann söhnt sich die ande-
re Seite damit aus. Das ist es, wo man Community Organizing braucht - zunächst, um Zu-
geständnisse zu erzwingen und um dann sicherzugehen, dass die andere Seite auch liefert. 
Wenn man zu zaghaft ist, den nötigen Druck auf die Machtstrukturen auszuüben, dann kann 
man genauso gut das Spielfeld verlassen. Das war der verhängnisvolle Fehler, den die wei-
ßen Liberalen gemacht haben - sich auf den Altruismus als ein Instrument sozialen Wandels 
zu verlassen. Das ist nur Selbsttäuschung. Kein Thema kann verhandelt werden, wenn man 
nicht zuerst die Schlagkraft hat, um Verhandlungen zu erzwingen.  

Diese Betonung von Konflikt und Macht bei ihrer Organisationsarbeit führte Philip M. Hau-
ser, ehemaliger Fachbereichsleiter der Soziologen der Universität von Chicago, zu der An-
sicht, dass jeder Schwarze, der Ihnen folgt, „Opfer eines wenn auch unbeabsichtigten grau-
samen Scherzes sei..., [weil] die Methoden, mit denen [Alinsky] TWO organisiert hat, das 
Erreichen eines Konsenses behindert und daher die angestrebten Ziele von Woodlawn ver-
zögert hat.“88 Was würden Sie darauf antworten? 

Ich denke, die Art wie sich Woodlawn entwickelt hat, widerlegt diese Auffassung überzeu-
gender als ich das in Worten tun könnte. Ich möchte auch stark bezweifeln, ob Hauser das 
heute immer noch sagen würde. Die Universität steht heute voll und ganz hinter TWO und 
ihren Zielen. Aber ganz abgesehen von dieser speziellen Kritik, ist diese weitverbreitete 
Angst vor Konflikt und die Betonung von Konsens und Anpassung typisch akademischer Un-
sinn. Wie soll man jemals einen Konsens erreichen, wenn man sich vorher nicht auf den 
Konflikt einlässt? Konflikt ist der vitale Kern einer offenen Gesellschaft. Wenn man Demo-
kratie mit musikalischen Begriffen beschreiben würde, ihr Hauptthema wäre Harmonie 
durch Dissonanz. Alle Veränderung ist Bewegung, Bewegung bedeutet Reibung und Reibung 
bedeutet Wärme. Konsens findet man nur in totalitären Staaten, seien sie kommunistisch 
oder faschistisch. 

Meine Opposition gegen eine Politik des Konsenses bedeutet nicht, dass ich auch ein Gegner 
von Kompromissen wäre. Genau im Gegenteil! In der Welt, wie sie ist, ist ein Sieg niemals 
absolut. Aber in der Welt, wie sie ist, werden die richtigen Dinge ebenso beständig getan 
aus den falschen Gründen. Wir haben in Woodlawn nicht gewonnen, weil das Establishment 
auf einmal eine moralische Offenbarung erfahren und die Schwarzen mit offenen Armen 
aufgenommen hätte. Wir haben gewonnen, weil wir sie in eine Ecke getrieben und da fest-
gehalten haben, bis sie darauf gekommen sind, dass es billiger für sie wäre, unsere Forde-
rungen zu erfüllen als den Kampf fortzusetzen. Ich erinnere mich, dass ich, als der Kampf 
auf dem Höhepunkt war, ein Mittagessen mit einigen Vorständen größerer Unternehmen 
hatte, die „ihren Feind kennenlernen“ wollten. Einer von ihnen sagte zu mir: „Saul, ich 
glaube, persönlich sind sie ein netter Kerl, aber warum sehen sie alles nur unter dem Ge-
sichtspunkt von Macht und Konflikt anstatt im Sinne von gutem Willen, Vernunft und Koope-
ration?“ Darauf sagte ich ihm: „ Wenn Sie und ihr Unternehmen mit konkurrierenden Unter-
nehmen nach den Gesichtspunkten von gutem Willen, Vernunft und Kooperation verfahren 
anstatt ihm an die Gurgel zu gehen, dann werde ich ihnen gerne folgen.“ Erst war am Tisch 
ein langes Schweigen, dann wurde das Thema fallengelassen. 

Noch mehr Taktik, noch mehr Ziele 

Können Ihre Konflikttaktiken nicht auch einen Streit verschlimmern bis zu dem Punkt, an 
dem eine Kompromisslösung nicht mehr möglich ist? 

Nein, in dieser Hinsicht schätzen wir unsere Taktik sehr vorsichtig ab. All unsere höchst ef-
fektiven Taktiken sind nicht nur vollständig gewaltlos, sondern häufig reicht schon allein die 
Drohung, um den Gegner in die Knie zu zwingen. Ich gebe ihnen ein weiteres Beispiel. Im 
Jahr 1964, einem Wahljahr, versuchte die Daley-Administration, sich aus einigen ihrer 

                                           
88  Auslassung und Einklammerungen so im englischen Original. 
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früheren Zusagen gegenüber TWO herauszuwinden, weil sie glaubte, dass der Bewegung 
die Luft ausgehen würde und wir nicht länger eine potentielle politische Bedrohung darstel-
len würden. Wir mussten beweisen, dass Daley falsch lag, hatten aber das Problem, dass 
uns dies in die politische Arena gestoßen hätte, aber Goldwater89 konnten wir nicht unter-
stützen. So beschlossen wir, die traditionelle politische Arena zu verlassen und Daley per-
sönlich als Zielscheibe zu nehmen. Der effektivste Weg, dies zu tun, war nicht, ihn öffentlich 
anzugreifen oder zu bestreiken, sondern ihn in eine Situation zu bringen, in der er landes-
weiter Lächerlichkeit preisgegeben zu werden drohte. 

Nun, der O’Hare Flughafen in Chicago, der belebteste Flughafen in der Welt, ist Bürgermeis-
ter Daleys Stolz und Freude, gleichermaßen sein persönliches Spielzeug und das sichtbare 
Symbol von Status und Bedeutung der Stadt. Wenn hier auch nur die kleinste Kleinigkeit 
daneben ging und Daley hörte davon, wurde er fuchsteufelswild und traktierte alle erreich-
baren Telefondrähte in seinem Verwaltungsapparat so lange, bis die Sache in seinem Sinne 
geregelt war. Genau dies war der Punkt, an dem wir ihn kriegen konnten. Aber wie? Selbst 
wenn wir Streikposten in größerer Anzahl da hingestellt hätten, so wären die untergegangen 
bei den Tausenden von Passagieren, die durch O’Hare strömten. So kamen wir auf eine an-
dere Idee.  

Stellen sie sich mal vor, sie wären auf einem typischen Inlandsflug. Die Stewardess hat 
ihnen Essen und Getränke serviert, und nachher haben sie irgendwann das Gefühl, sie 
müssten mal aufs Klo. Aber das ist für gewöhnlich schwierig, da ihr Sitz und diejenigen ihrer 
Nachbarn durch aufgeklappte Tabletts blockiert sind. Also warten sie, bis alle fertig sind und 
die Tabletts wieder hochgeklappt werden können. Aber jetzt sind die Passagiere, die näher 
an den Toiletten sind, zuerst dran und das „Besetzt“-Zeichen erscheint. So wartet man wie-
der ein paar Minuten, und wenn das Klo endlich frei ist, erscheint das „Bitte Anschnallen“-
Symbol. So entschließen sie sich notgedrungen, bis zur Landung zu warten und dann in ei-
nes der Flughafen-Restaurants zu gehen. Sie können sich das in Natura ansehen, wenn sie 
den Weg der Passagiere beobachten, den diese nach dem Passieren der Absperrung neh-
men. Es scheint, als wenn die Hälfte auf kürzestem Weg zu den Toiletten eilt. 

Und da kamen wir ins Spiel. Einige unserer Leute schauten sich den Flughafen mal näher 
an, wie viele Kabinentoiletten und wie viele Pissoirs es auf dem ganzen Gelände gab und 
wie viele Männer und Frauen wir brauchen würden für das landesweit erste „Shit-in“. Wir 
kamen zu dem Ergebnis, dass etwa 2.500 Leute nötig wären, was für TWO kein ernsthaftes 
Problem darstellte. Für die Kabinentoiletten würden unsere Leute nur die Münze einwerfen 
und waren bereit, zu warten. Wir hatten sie aufgefordert, sich Verpflegung und was zu Le-
sen gegen die Langeweile mitzubringen. Was würden verzweifelte Passagiere machen – die 
Kabinentür einbrechen und so die Befriedigung eines legitimen Bedürfnisses einfordern? Das 
bedeutete, dass die Damentoiletten auf diese Weise komplett besetzt werden konnten. Bei 
den Männern machten wir es mit den Bezahl-Toiletten genauso und bildeten Gruppen, die 
von einem Pissoir zum nächsten wanderten. Vier oder fünf hatten wir im Verborgenen posi-
tioniert und einer stand  für fünf Minuten da, bevor er von einem Mitverschworenen abge-
löst wurde, um dann in ein anderes Restaurant zu gehen. Und was würde ein armer Dumm-
kopf am Ende der Schlange wohl sagen: „Hey, Freund, warum dauert das so lange?“ 

Nun, stellen sie sich mal für einen Augenblick die katastrophalen Folgen dieser Taktik vor. 
blasen- und darmgequälte Passagiere würden voll Angst und Verzweiflung über die Flure 
laufen auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich erleichtern könnten. O’Hare würde in 
ein heilloses Chaos geraten. Sie können sich vorstellen, welch nationales und internationa-
les Gelächter diese Geschichte ausgelöst hätte. Das wäre möglicherweise sogar auf die Ti-
telseite der Londoner Times gekommen. Und wem hätte das mehr geschadet als Bürger-
meister Daley. 

Und warum hat Ihr Shit-in niemals stattgefunden? 

Weil wir wieder einmal eine Nachricht durchsickern ließen – Entschuldigung, ein Freudscher 
Versprecher90 – an einen Informanten der Stadtverwaltung, und die Reaktion kam prompt. 

                                           
89  Barry Goldwater (1909-1998), Republikaner, Senator von Arizona 1953-1965, 1969-1987, Präsidentschafts-

kandidat 1964. 
90  Im Original: „What happened was that once again we leaked the news – excuse me, a Freudian slip -...“ 
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Am nächsten Tag wurden die Anführer von TWO ins Rathaus zu einer Konferenz mit Daleys 
Leuten gerufen, auf der wir darüber informiert wurden, dass man natürlich alles tun werde, 
die gegebenen Zusagen umzusetzen und man könne gar nicht verstehen, wie jemand auf 
die Idee kommen könne, Bürgermeister Daley würde gegebene Versprechen nicht einhalten. 
Es gab herzliches Händeschütteln, die Stadt lebte auf und das war das Ende von unserem 
Shit-in. Die meisten unserer Woodlawn-Aktivisten wissen gar nicht, wie kurz davor sie stan-
den, Geschichte zu schreiben. 

Niemand könnte Ihnen orthodoxe Taktiken vorwerfen. 

Nein, ganz im Ernst, das Wesentliche erfolgreicher Taktiken ist Originalität. Zum einen ver-
hindert sie, dass deine Leute sich langweilen; jede Taktik, die sich zu lange hinzieht, wird 
selbst zum Hemmschuh. Ganz egal, wie sehr die Ungerechtigkeit brennt und wie entschlos-
sen deine Unterstützer sind, Menschen werden durch wiederholte und konventionelle Takti-
ken die Lust verlieren. Auch deine Gegner werden lernen, was sie erwarten können und wie 
man euch neutralisieren kann, es sei denn, du denkst dir permanent neue Strategien aus. 

Ich wusste, dass das Zeitalter des Sitzstreiks zu einem Ende ge-
kommen war, als mir der Geschäftsführer einer großen Firma, 
die wichtige Aufträge von der Armee bekommt, die Zeichnungen 
für ihren großzügigen neuen Firmensitz zeigte. „Und hier“, sagte 
er und zeigte auf einen riesigen Raum, „ist unser Saal für Sitz-
streiks. Wir haben hier viele bequeme Stühle, zwei Kaffeema-
schinen und viele Zeitungen und Zeitschriften. Wir werden sie 
alle hineingeleiten und sie so lange bleiben lassen, wie sie möch-
ten.“ Nein, wenn man irgendwo hinkommen will, muss man 
ständig neuere und bessere Taktiken erfinden. Als wir keine ge-
regelte Müllabfuhr in einem schwarzen Stadtteil erreichen konn-
ten – weil die Stadt sagte, sie habe kein Geld – kooperierten wir 
mit der Stadt und sammelten all unseren Abfall selbst ein und 
kippten ihn auf den Rasen des zuständigen Ratsherrn. Regelmä-
ßige Müllabfuhr startete innerhalb von 48 Stunden. 

In einem anderen Fall, als Daley dabei war, eine Kehrtwende bei illegalen Baugenehmigun-
gen und beim Gesundheitswesen zu vollziehen, drohten wir damit, 1000 lebende Ratten auf 
den Stufen des Rathauses abzuladen. Eine Art von Ratten-für-alle-Programm, eine besonde-
re Form von Integration. Daley bekam die Botschaft, und wir bekamen, was wir wollten. 
Solche Taktiken verschafften uns keine öffentlichen Sympathien, aber sie funktionierten und 
im Ergebnis haben sich die Lebensbedingungen der Einwohner von Woodlawn entscheidend 
verbessert. Woodlawn ist das einzige schwarze Viertel in Chicago, in dem es niemals Ras-
senunruhen gab, nicht mal nach den weitverbreiteten Unruhen nach der Ermordung von 
Martin Luther King. Der Grund ist nicht darin zu suchen, dass ihr Leben eine Idylle gewor-
den wäre, sondern darin, dass die Leute einen Sinn für Macht und für das Erreichbare ent-
wickelt haben, ein Gefühl, dass der Kiez ihr Kiez ist und sie da mitten drin sind, egal, wie 
langsam und mühsam der Fortschritt ist. Die Leute verbrennen ihr Gefängnis, nicht ihr zu 
Hause. 

Der Kampf mit Eastman Kodak 

Was war Ihr nächstes Organizing-Ziel nach Woodlawn? 

Ich hatte in den Sechzigern meine Finger in einer ganzen Reihe von Dingen, habe hand-
lungsfähige Gruppen in den schwarzen Slums von Kansas City und Buffalo organisiert und 
Organisationen der Latinos in Kalifornien unterstützt, die damals durch unseren West-Coast 
Organizer Fred Ross geleitet wurden. Unter denen, die wir damals ausbildeten, waren Cesar 
Chavez und Dolores Huerta. 

Aber mein nächster bedeutender Kampf war der in Rochester, New York, der Heimatstadt 
der Firma Eastman Kodak - oder vielleicht sollte ich besser sagen, Eastman Kodak ist Ro-
chester, New York. Rochester ist eine klassische Firmenstadt, jeder Stock und jeder Stein 
dort gehören Kodak; sie ist eine Südstaatenplantage, die in den Norden verpflanzt wurde, 
und Kodaks selbstgerechtes Patriarchat lässt wohlwollenden Feudalismus aussehen wie teil-
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habende Demokratie. Ich nenne sie Selbstgefälligen-Stadt, U.S.A. Aber diese Selbstgefällig-
keit wurde im Sommer 1964 durch blutige Rassenunruhen aufgerüttelt, die großflächige 
Brände, Verletzte und Tote zur Folge hatten. Die schwarze Minderheit der Stadt, die von 
Kodak ungerührt ausgebeutet worden war, explodierte schließlich auf eine Art und Weise, 
die fast die Stadt zerstört hätte, und die Nationalgarde musste herbeigerufen werden, um 
den Aufstand zu unterdrücken. 

Nach den Aufständen lud uns der Rochester Area Council of Churches, ein hauptsächlich 
weißes Gremium liberaler Geistlicher, ein, um die schwarze Gemeinschaft zu organisieren, 
und erklärte sich bereit, alle unsere Ausgaben zu tragen. Wir sagten, dass sie nicht für die 
Schwarzen sprächen und dass wir nicht kommen würden, wenn uns nicht die schwarze Ge-
meinde selbst einladen würde. Zunächst schien wenig Interesse im Getto zu bestehen, aber 
wieder einmal kam uns das verlässliche Establishment zu Hilfe und grub sich seine eigene 
Grube, indem es überreagierte. In dem Moment, in dem die Einladung dann doch ausge-
sprochen wurde, explodierte der Machtapparat der Stadt in einem Wutanfall. Der Bürger-
meister machte gemeinsame Sache mit den beiden konservativen Zeitungen und denunzier-
te mich als subversiven Hassprediger; die Radiostation WHAM sendete einminütige Tiraden 
gegen mich und sagte den Pfarrern, die mich eingeladen hatten, dass sie von nun an für die 
Sendezeit am Sonntagmorgen, die vorher kostenlos gewesen war, bezahlen müssten. Ein 
Gemeindezentrum, das uns seine Unterstützung zugesichert hatte, wurde prompt durch den 
örtlichen Wohltätigkeitsfonds informiert, dass seine Gelder gekürzt werden würden, wenn es 
weitermachte; der Aufsichtsrat widerrief seine Unterstützung, worauf einige seiner Mitglie-
der zurücktraten. Das Establishment verhielt sich so, als lagere die Goldene Horde von 
Dschingis Khan auf der Türschwelle.  

Wenn sie das gehört hätten, was die damals von sich gegeben haben, hätten sie denken 
können, ich würde meine Zeit überwiegend damit verbringen, vergiftete Milchknochen an 
Blindenhunde zu verfüttern. Es war natürlich wieder das netteste, was sie für mich hätten 
tun können. Förmlich über Nacht überwand die schwarze Gemeinde ihre Apathie und rief 
uns auf, zu ihnen zu kommen. Wie mir ein Schwarzer später erzählte: „Ich habe nur darauf 
gewartet, das jemand kommt, der die Scheißkerle91 endlich beim Namen nennt.“ Schwarze 
Bürgerrechtler, örtliche Nachbarschaftsorganisationen und Pfarrer plus 13.000 Einzel-
personen unterschrieben Bittschriften und baten mich, ihnen zu Hilfe zu kommen, und ich 
wusste, dass solche Unterstützung die Dinge ins Rollen bringen würde. Ich setzte meinen 
Partner Ed Chambers92 als Chef-Organizer in Rochester ein und stellte mich darauf ein, 
selbst die Stadt zu besuchen, sobald seine Arbeit auf den Weg gebracht war.  

Entsprach ihr feinseliger Empfang ihrem gesteigerten Bekanntheitsgrad? 

Oh ja, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich glaube, wenn sie gekonnt hätten, hätten sie 
mich wohl schon im Flughafen in Quarantäne gesteckt. Als ich aus dem Flugzeug heraus 
war, wartete schon ein Haufen Lokalreporter auf mich, die ungefähr die gleiche Distanz hiel-
ten wie Touristen in einer Kolonie Aussätziger. Ich erinnere mich, dass einer mich fragte, 
welches Recht ich hätte, mich in die Angelegenheiten einer schwarzen Kolonie einzumischen 
nach allem, was Kodak für sie getan hätte.“ Und ich antwortete: „Vielleicht bin ich ja nicht 
richtig informiert, aber soweit wie ich weiß, ist das einzige, was Kodak in Amerika in der 
Rassenfrage getan hat, den Farbfilm einzuführen.“ Meine Beziehung zu Kodak blieb auf die-
ser Ebene.  

Wie organisierten Sie Rochesters schwarze Einwohnerschaft? 

Mit der Hilfe einer dynamischen schwarzen Schlüsselperson vor Ort, dem Reverend Franklin 
Florence, der Malcolm X93 nahegestanden hatte, bildeten wir eine Bürgerplattform, die 
FIGHT hieß - ein Akronym für Freedom, Integration, God, Honor, Today. Wir organisierten 
außerdem die »Freunde von FIGHT«, eine angeschlossene Gruppe von ca. 400 weißen Libe-

                                           
91  Im Original „mothers“. Ich vermute, dass es sich hier um eine Beschimpfung handelt entsprechend dem Wort 

„motherfucker“. 
92  Ed Chambers (geb. 1930), der schon seit den fünfziger Jahren für Alinsky gearbeitet hatte, wurde 1972 Nach-

folger als Leiter der IAF. Diesen Posten gab er erst Januar 2010 nach fast 38 Jahren ab. 
93  Malcolm X, eigentlich Malcolm Little (1925-1965, ermordet), schwarzer Bürgerrechtler, lehnt Martin Luther 

Kings gewaltlosen Widerstand ab, sieht nicht den Traum der Zukunft, sondern nur den Albtraum der Gegen-
wart. 
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ralen, zahlenden Mitgliedern, die uns mit Geldern, moralischer Unterstützung, rechtlicher 
Beratung und Dozenten für unsere Community-Training-Projekte versorgten. Wir hatten 
eine große Bandbreite an Forderungen; am wichtigsten war uns, dass Kodak die von der 
schwarzen Gemeinde benannten Vertreter anerkannte und die Firma nicht darauf bestand, 
ihren Vorzeige-„Neger“, einen Lakaien aus der Verwaltung mit Doktortitel, als Sprachrohr zu 
benutzen. Kodak weigerte sich selbstverständlich, solch unverschämte Forderungen mit uns 
zu diskutieren, und behauptete, dass FIGHT kein Recht habe, als Vertretung der Einwohner-
schaft zu agieren, und dass der Konzern sie als solche nie akzeptieren würde. 

Nun, das bedeutete Krieg, und wir gruben uns praktisch ein für 
einen Kampf, von dem wir wussten, dass das keine Übernacht-
Aktion werden würde. Wir waren uns darüber im Klaren, dass 
Streikposten und Boykott nicht funktionieren würden. Wir 
brauchten also irgendeine andere abseitige Taktik, ähnlich dem 
angedachten O’Hare Shit-in. Wie wir hörten, besaß Königin Elisa-
beth einen Anteil an Kodak-Aktien und wir spielten mit dem Ge-
danken, für hundert von unseren Leuten ein Flugzeug zu char-
tern und eine Linie von Streikposten rund um den Buckingham 
Palace in Stellung zu bringen, mit dem Hintergedanken, dass der 
Wachwechsel eine Gelegenheit sei, in verschwörerischer Weise 
zum Fotografieren anzuregen. Das wäre eine gute Gelegenheit, 
Aufmerksamkeit zu erregen und die Leute zum Lachen zu brin-
gen, würde aber doch ernsthaft genug sein um nachzudenken. 

Eine andere Idee sollte schließlich im wahrsten Sinne des Wortes Früchte tragen. Sie war 
geplant für die Rochester Philharmonie, dem vom Establishment und von Kodak geförderten 
kulturellen Aushängeschild. Ich machte den Vorschlag, dass wir uns einen Abend aussuchen 
müssten, an dem die Musik relativ leise sei. Da müssten wir uns 100 Sitze kaufen. Die 100 
Schwarzen, die auserwählt wurden, diesem Kulturereignis beizuwohnen, würden aber genö-
tigt sein, unmittelbar vor der Show ein Bankett mit nichts anderem als gebackenen Bohnen 
mit Speck abzuhalten. Können sie sich die unvermeidlichen Folgen im Konzertsaal vorstel-
len? Das Konzert wäre vor dem ersten Satz94 schon vorbei, und Rochester würde unsterb-
lich als Stadt des weltweit ersten Furz-in. 

Sind solche Taktiken nicht ein bisschen kindisch und frivol? 

Ich würde sie eher als absurd und weniger als kindisch bezeichnen. Aber ist nicht das Leben 
in weiten Teilen eine Art absurdes Theater? Soweit es Frivolität betrifft, sage ich, eine Taktik 
ist nicht frivol, wenn sie zum Erfolg führt. Aber lassen sie uns einen genaueren Blick auf 
diese spezielle Taktik werfen und welchem Ziel sie diente – ganz abgesehen vom Spaßfak-
tor. Zuerst, das Furz-in würde komplett außerhalb der Erfahrung der Stadtväter liegen. Mit 
Demonstrationen, Konfrontationen und Streikaktionen hatten sie gelernt zurechtzukommen, 
aber nicht in ihren wildesten Träumen hätten sie sich einen Blitzkrieg95 aus Blähungen ge-
gen ihr hochheiliges Symphonieorchester vorstellen können. Das hätte sie in komplette 
Verwirrung gestürzt. Zweitens, die Aktion würde das Gesetz zur Farce machen, man hätte 
zwar belangt werden können, wenn man eine Stinkbombe geworfen hätte, aber in Geset-
zesbüchern ist nichts zu finden gegen natürliche Körperfunktionen. Können sie sich vorstel-
len, dass man einen Jungen wegen Ablassen eines erstklassigen Furzes anklagen kann? 
Keine Chance! Drittens, wenn das bekannt geworden wäre, hätte es bei jedem einen Lach-
anfall ausgelöst, und die Rochester Philharmonie mit dem Establishment, das sie repräsen-
tiert, hätte sich restlos lächerlich gemacht. Der vierte positive Effekt dieser Taktik ist die 
psychische wie auch physische Befriedigung für die, die daran beteiligt waren. Welche un-
terdrückte Person würde sich nicht wünschen, buchstäblich oder im übertragenen Sinne, auf 
den Unterdrücker zu scheißen. Hier war die Gelegenheit dazu. Solche Taktiken sind zwar 
nicht besonders nett, sie können aber sehr sinnvoll sein, um deinen Gegner die Wände 
hochzutreiben. Sehr oft kann sich das lächerlichste Verfahren als das effektivste erweisen. 

                                           
94  Im Original: „The concert would be over before the first movement – another Freudian slip - ...“ 
95  Alinsky benutzt hier das als Folge des Zweiten Weltkriegs aus dem Deutschen ins Englische übernommene 

Wort „blitzkrieg“. 
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Aber auch das Furz-in hat nie stattgefunden. Was hat dann aber schließlich den Widerstand 
von Kodak gebrochen? 

Simples Eigeninteresse - das Wissen, dass der Preis für die Fortführung des Kampfes gegen 
uns höher war als der für einen Kompromiss. Es war allerdings einer der längsten und här-
testen Kämpfe, in die ich verwickelt gewesen bin. Nach endlosen Monaten der Frustration 
beschlossen wir schließlich, den Kodak-Konzern außerhalb seiner Festung Rochester bloßzu-
stellen und die jährliche Aktionärsversammlung in Flemington, New Jersey, zu stören. Ob-
wohl wir es zu dieser Zeit noch nicht wussten - denn eigentlich wollten wir nur etwas Unru-
he stiften -, war dies das Samenkorn, aus dem eine sehr wichtige Taktik erwachsen sollte. 
Ich sprach die General Assembly der Unitarian-Universalist Association96 an und bat um 
Vollmachten über Kodak-Aktien, um Einlass zur Aktionärsversammlung zu bekommen. Die 
Unitarier willigten ein, mich die Vollmachten über ihre gesamten Kodak-Aktien nutzen zu 
lassen, um FIGHT zu unterstützen - 5620 Aktien, die mehr als 700000 Dollar wert waren. 

Die Nachrichtendienste verbreiteten diese Geschichte mit ihren Neuigkeiten sehr schnell im 
ganzen Land. Einzelpersonen sandten ihre Vollmachten ein, und weitere kirchliche Gruppen 
gaben bekannt, dass sie bereit wären, den Unitariern zu folgen. Durch einen kleinen Zufall 
stießen wir auf eine Goldmine. Politiker, die sahen, wie große Kirchengemeinden ihre Voll-
machten für uns unterzeichneten, hatten offenbar Befürchtungen, was wohl bei den nächs-
ten Wahlen geschehen würde. Die Kirchengruppen haben eine erhebliche Anzahl an Wähler-
stimmen in ihren Gemeinden. Plötzlich riefen Senatoren und Abgeordnete des Repräsentan-
tenhauses, die bisher auf unsere Anrufe nicht reagiert hatten, bei uns an und erklärten, sie 
würden unsere Forderung nach einem Untersuchungsausschuss hinsichtlich der Einstel-
lungspraktiken von Kodak unterstützen. 

Als die Vollmachten eintrudelten, stieg der Druck auf Kodak - und auf andere Konzerne 
ebenso. Die Geschäftsleitungen führender Unternehmen begannen mich auszuspionieren 
und versuchten, etwas über meine Absichten herauszufinden. Ich hatte nie zuvor das Estab-
lishment so nervös gesehen, und das überzeugte mich, dass wir zufällig auf die Schnur ge-
stoßen waren, die den goldenen Vorhang öffnen könnte, der den privaten Sektor von seiner 
öffentlichen Verantwortung abschirmte. Das überzeugte offensichtlich auch Kodak, denn der 
Konzern kapitulierte bald und akzeptierte FICHT als die offizielle Vertretung der schwarzen 
Gemeinschaft von Rochester. Kodak hat seitdem begonnen, mehr Schwarze einzustellen 
und ungelernte schwarze Arbeiter auszubilden, und der Konzern hat außerdem die Stadt-
verwaltung dazu gebracht, wichtige Zugeständnisse bei der Bildung, dem Wohnungsbau, 
den städtischen Diensten und der Stadtentwicklung zu machen. Es war unsere Vollmacht-
Taktik, die all das möglich gemacht hat. Sie erschreckte Kodak, und sie erschreckte die Wall 
Street. Es ist unsere Aufgabe, diese Spannungen dadurch abzubauen, indem wir ihre Be-
fürchtungen als real erscheinen lassen. 

Was meinen Sie? Sie erwarten sicher nicht, dass sie genügend Vollmachten bekommen, um 
die ganze Kontrolle eines Großunternehmens zu bekommen. 

Nein, trotz dem ganzen Quatsch von „Volkskapitalismus“ werden Großunternehmen immer 
kontrolliert bleiben von einer paar Leuten, die alle Macht haben. Da kommen wir nicht rein. 
Wir sind auch nicht sehr interessiert daran, vier oder fünf Personen in einen Vorstand von 
25 Personen zu bekommen, was in einigen Fällen theoretisch machbar wäre. Sie würden 
dort mit schöner Regelmäßigkeit von den anderen überstimmt werden. Wir wollen die Voll-
machten als ein Mittel benutzen, um sozialen und politischen Druck gegen die Konzerne 
aufzubauen, als Vehikel, um ihre Heucheleien und Betrügereien bloßzustellen.  

Die Taktik mit den Vollmachten ist auch ein unbezahlbares Mittel, um die Mittelklasse dazu 
zu bekommen, sich an radikalen Sachen zu beteiligen. Anstatt direkt von der Hochschule 
den Personalchefs von Dow Chemical97 hinterherzulaufen, könnten Studenten fordern, dass 
die Universitätsverwaltung derartige Vollmachten in ihren Beständen an sie abgibt. Die Uni-

                                           
96  Jährliche Zusammenkunft eines liberal ausgerichteten Zusammenschlusses von Unitarier- und Universalisten-

Kirchengemeinden. 
97  Dow Chemical Company, international tätiges Chemieunternehmen mit Sitz in Midland (Michigan) in den USA, 

am Umsatz für 2008 (57 Mrd. $) gemessen zweitgrößter Chemiekonzern der Welt nach BASF. 2010 ca. 
60.000 Beschäftigte, davon 6.000 in Deutschland (Bitterfeld, Schkopau, Leuna). 
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versität würde das zwar ablehnen, aber es wäre eine solide Sache zum Organisieren und ein 
oder zwei bekäme man vielleicht dazu. Wenn sie ihre Vollmachten unterzeichnen, könnten 
die Liberalen auch weiterhin an Cocktailparties teilnehmen und auf diese Weise ihr soziales 
Gewissen beruhigen. 

Solche Vollmachten können auch ein Sprungbrett sein, um die Mittelklasse zu organisieren. 
Teilhabe [an Unternehmen] durch Vollmachten in großem Stil könnten zu einer Demokrati-
sierung unseres von Konzernen geprägten Amerika führen mit dem Ergebnis einer geänder-
ten internationalen Unternehmensstrategie, was Auswirkungen sogar in der Außenpolitik 
haben würde. Es gibt da keine Grenzen bei dieser Vollmachten-Strategie. Pat Moynihan98, 
einer von Nixons Beratern, sagte mir: „Vollmachten für das Volk würde Revolution bedeuten 
– und sie werden niemals damit durchkommen.“ Es würde in der Tat Revolution bedeuten, 
friedliche Revolution, und wir werden in den kommenden Jahren damit durchkommen. 

Abschließende Gedanken 

Sie scheinen optimistisch. Aber die meisten Radikalen und einige Liberale haben die Be-
fürchtung geäußert, dass uns eine neue Ära von Repression und Rückzug ins Private bevor-
steht. Sind ihre Ängste übertrieben oder besteht eine reale Gefahr, dass Amerika zum Poli-
zeistaat wird? 

Natürlich gibt es diese Gefahr, wie an diesem landesweiten Fetisch von Law and Order zu 
sehen ist. Aber man kann sich deshalb nicht der Verzweiflung hingeben und sich heulend in 
eine Ecke verkriechen, sondern man muss herauskommen aus seiner Behausung und diese 
faschistischen Tendenzen bekämpfen durch Aufbau einer Massenbewegung, die die progres-
sive Sache voranbringt. Sonst ist dein ganzes Klagen über den Polizeistaat nur eine sich 
selbst erfüllende Prophezeiung. Das ist einer der Gründe, warum ich heute meine ganzen 
Anstrengungen auf die Organisierung der Mittelklasse richte, denn das ist das Feld, auf dem 
die Zukunft des Landes entschieden wird. Und von einem bin überzeugt. Wenn die Mittel-
klasse erst einmal ihren wahren Feind erkennt, nämlich die Großkonzerne, die das Land 
kontrollieren, und sich Marionetten wie Nixon und Connally99 zur Zielscheibe nimmt, wird sie 
eines der wirksamsten Instrumente des sozialen Wandels in Aktion bringen, die das Land 
jemals gesehen hat. Und einmal mobilisiert, wird diese Kraft sich naturgegebene Verbünde-
te suchen, Schwarze, Chicanos100, arme Weiße. 

Dieser Sache will ich mich in den verbleibenden Jahren meines Lebens widmen. Es wird 
nicht leicht, aber wir können gewinnen. Egal wie schlecht die Dinge zu einem bestimmten 
Zeitpunkt auch aussehen, man kann nicht einfach aufgeben. Wir leben in einer historisch 
überaus aufregenden Zeit. Neue Hoffnungen und Träume entstehen so wie die alten Werte 
und Sicherheiten entschwinden. Es ist eine Zeit großer Gefahren, aber auch von gewaltigen 
Potentialen. Meine eigenen Hoffnungen und Träume lodern 1972 noch genauso hell und klar 
wie 1942. Vor ein paar Jahren war ich dabei, ein neues Vorwort meines Buches „Reveille for 
Radicals“ zu schreiben, das erstmals 1946 veröffentlicht wurde, und ich begann: „ Wenn ich 
auf meine Jugend zurückblicke...“. Aber schon da bin ich stecken geblieben, weil ich mich 
eigentlich keinen Tag älter fühle. Ich vermute, dass ich dadurch, dass ich die meiste Zeit 
meines Lebens immer in vorderster Front des Kampfes war, dass ich deshalb keine Zeit zum 
älter werden hatte. Aber wie auch immer, der Tod kommt zu Leuten meiner Sorte gewöhn-
lich plötzlich und unerwartet, das beschäftigt mich daher nicht. Ich habe gerade meine 60er 
begonnen und ich vermute, eines Tages werde ich auf die eine oder andere Weise plötzlich 
nicht mehr da sein. Aber bis dahin werde ich weiter arbeiten und kämpfen und noch eine 
verdammt gute Zeit haben. 

                                           
98  Daniel Patrick Moynihan (1927-2003), Soziologe, 1976-2000 Senator für den Staat New York, Demokratische 

Partei; Mitarbeiter von John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon und Gerald Ford. Unter den De-
mokraten galt er als eher konservativ. 

99  John Bowden Connally, Jr. (1917-1993), 1961 Marineminister, 1963-1969 Gouverneur von Texas, 1971-1972 
Finanzminister, erst Demokrat, 1973 Übertritt zu den Republikanern. 

100  Chicano ist eine Bezeichnung für in den USA lebende Mexikaner und ihre Nachfahren. Sie gehören damit zur 
Gruppe der Hispanics bzw. der Latinos. Das „x“ bei „Mexicanos“ wird als Zischlaut, angesiedelt zwischen „sch“ 
und „ch“, ausgesprochen, klingt also in etwa wie „Mesch-chi-kanoss“. Als Schimpfwort in englischer Adaption 
zu „Chicanos“ verkürzt, wird es von mexikanischen Aktivisten in der Bürgerrechtsbewegung in den 60er und 
70er Jahren aufgegriffen, um selbstbewusst eine eigenständige mexikanisch-amerikanische kulturelle Identi-
tät herauszustellen. 
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Denken Sie viel an den Tod? 

Nein, nicht mehr. Es gab eine Zeit, in der ich das tat, aber dann begriff ich plötzlich - nicht 
wie eine intellektuelle Abstraktion, sondern vielmehr wie eine tiefe innere Offenbarung -, 
dass ich eines Tages sterben würde. Das klingt vielleicht lächerlich, weil es so offensichtlich 
ist, aber es gibt sehr wenige Menschen unter vierzig, die begreifen, dass es wirklich einen 
Schlusspunkt ihrer Existenz gibt, dass ihr Licht irgendwann einmal ausgelöscht wird, egal, 
was sie tun. Aber sobald du deine eigene Sterblichkeit im tiefsten Inneren akzeptierst, kann 
dein Leben eine ganz neue Bedeutung gewinnen. Wenn du irgendetwas über das Leben ge-
lernt hast, wird es dir egal, wie viel Geld du hast oder was Menschen über dich denken oder 
ob du erfolgreich oder erfolglos, wichtig oder unbedeutend bist. Was dann für dich zählt, ist, 
jeden Tag auszuschöpfen, jede neue Erfahrung und jeden neuen Eindruck so begierig aufzu-
saugen wie ein Kind, mit dem gleichen Gefühl von Verwunderung. 

Nachdem Sie nun Ihre eigene Sterblichkeit akzeptiert haben, glauben Sie an irgendeine Art 
von Leben nach dem Tod? 

Manchmal scheint mir, dass die Leute nicht fragen sollten „Gibt es ein Leben nach dem 
Tod?“, sondern „Gibt es ein Leben nach der Geburt?“. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas gibt 
nach diesem hier oder nicht. Ich habe weder für das eine noch für das andere Beweise ge-
funden, und ich glaube auch nicht, dass jemand anders das hat. Aber ich weiß, dass die 
zwanghafte Beschäftigung des Menschen mit dieser Frage daher rührt, dass er sich hartnä-
ckig weigert, sich mit seiner eigenen Sterblichkeit abzufinden. Lassen Sie es uns so sagen: 
Wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe und ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir 
entschieden wünschen, in die Hölle zu gehen. 

Warum? 

Die Hölle wäre der Himmel für mich. Ich habe mein ganzes Leben mit den Habenichtsen 
verbracht. Hier hat man keine Knete, wenn man ein Habenichts ist. Wenn man ein Habe-
nichts in der Hölle ist, hat man keine Tugenden. Sobald ich in die Hölle komme, werde ich 
die Habenichtse dort organisieren. 

Warum gerade sie? 

Sie sind ganz nach meinem Geschmack. 

Saul Alinsky starb einige Monate später, am 12. Juni 1972.  
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Historische Einordnung und editorische Hinweise 

Saul Alinsky, der den methodischen Ansatz des Community Organizing entwickelt hat, könn-
te man als den Ur-Organizer bezeichnen. Er hat jedoch nicht „Organizing“ quasi erfunden, 
sondern er hat das Gedankengut, welches in Amerika (USA) schon lange vorher vorhanden 
war, „nur“ in eine neue den Zeitumständen entsprechende Form gegossen. Für diese Aufga-
be war mit Alinsky, so hat man den Eindruck, zur richtigen Zeit der richtige Mann mit dem 
passenden Charakter an der Stelle, wo er gebraucht wurde. 

Die Ideen, auf denen er aufbaute, sind jedoch wesentlich älter. Diese Idee des „Hilf dir 
selbst, den sonst hilft keiner“ basierte und basiert noch heute auf tiefem Misstrauen gegen 
jede Art staatlicher Autorität und dem Vertrauen auf die eigenen Kräfte. 

Dies war schon über 100 Jahre vor Alinsky dem Franzosen Alexis de Tocqueville aufgefallen. 
Tocqueville spricht (1835!) von einer „allgemeinen Unrast, die in den untersten Reihen des 
Volkes anhebt und nach und nach alle Klassen der Bürger ergreift.“ „Nicht was die öffentli-
che Verwaltung vornehmlich unter ihrer Herrschaft ausführt, ist groß, sondern das, was oh-
ne sie und außerhalb von ihr getan wird.“101  

Tocqueville sieht die Wurzeln dieser Einstellung schon bei den allerersten Siedlern, die nach 
gefahrvoller Reise in der Neuen Welt ankamen und sich hier im wahrsten Sinne des Wortes 
eine völlig neue Welt aufbauten, die sich diametral von Allem unterschied, was sie aus Eu-
ropa kannten. Er zitiert John Winthrop jr. (1606-1676), Gouverneur von Connecticut: „Es 
gibt aber eine bürgerliche und sittliche Freiheit, die ihre Kraft aus der Gemeinschaft 
schöpft und die zu schützen die Aufgabe der Staatsgewalt ist: es ist die Freiheit, furchtlos 
alles zu tun, was gerecht ist. Diese heilige Freiheit müssen wir in allem Lebendigen vertei-
digen und, wenn nötig, für sie unser Leben aufs Spiel setzen.“102  

Der von Alinsky verehrte Thomas Paine trug diese Denkweisen in seiner bedeutenden Schrift 
„Common Sense“ weiter und hat damit den amerikanischen Unabhängigkeitskampf literarisch 
vorbereitet. Man ist bis hierher geneigt, das amerikanische Gedankengebäude geradezu kri-
tiklos zu bewundern. 

Dann macht man jedoch bald nach 1900 eine erstaunliche, ja eine geradezu entsetzliche 
Entdeckung. Die sozialen Verwerfungen der Industriellen Revolution machten aus dem „alles 
tun, was gerecht ist“ ein „hemmungsloses alles tun, was der eigenen Bereicherung dient“. 
Das amerikanische Gedankengebäude geriet in eine erhebliche Schieflage und führte zu 
einem ungezügelten Kapitalismus, zu hemmungsloser Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen, wie sie Upton Sinclair in „The Jungle“ dargestellt hat. In dieser Situation betrat 
Alinsky die Bühne.  

Die zweite entscheidende Entdeckung ist jedoch die, dass ein im Grundsatz demokratisch 
organisiertes Staatswesen offenbar am besten geeignet ist, schwerwiegende Fehlentwick-
lungen letztlich erfolgreich zu korrigieren. Auf das Elend der Weltwirtschaftskrise und den 
Dogmatismus der McCarthy-Ära folgte erst Martin Luther Kings „I have a dream“ und 
schließlich Barack Obamas „Yes we can.“ An dieser Entwicklung hat Saul Alinsky entschei-
denden Anteil.  

In den 90er Jahren erreichte CO Großbritannien, wo inzwischen mehrere Bürgerplattformen 
erfolgreich arbeiten. Seit 2000 ist CO auch in Deutschland angekommen. Hier sind in Berlin 
und Hamburg Bürgerplattformen aktiv. 

In Deutschland stellt sich die Situation jedoch anders dar. Staatlich organisierte Sozialpolitik 
hat hier die Fehlentwicklungen wirtschaftlicher Krisen stark abgemildert. Infolgedessen do-
minieren hier staatsfixierte Denkmuster. Man wählt alle vier Jahre und wartet, ob man vom 
großen Förderkuchen vielleicht ein Stück abbekommt. In diesem von staatlicher Seite vor-
gegebenem Rahmen findet dann eine sehr kleinteilige Projektarbeit statt, die Fehlentwick-
lungen häufig nicht wirklich beseitigt, sondern meist nur etwas erträglicher macht. Die 

                                           
101  Alexis de Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika, Teil 1 + 2, dtv klassik, Dünndruckausgabe, München 

1984. Zitate aus Teil 1 von 1835, S. 279 und S. 281 im Kapitel „Die durchgehende Geschäftigkeit der politi-
schen Körperschaft der Vereinigten Staaten; der Einfluss auf die Gesellschaft“. 

102  Ebd. S. 49. Das „aber“ in diesem Satz bezieht sich auf den Gegensatz zu ungehemmter anarchischer Freiheit. 
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selbstorganisierte Zivilgesellschaft unabhängig von Staat und Wirtschaft ist hier völliges 
Neuland und deshalb entsprechend schwer zu vermitteln.  

Community Organizing ist letztlich das Selbermachen von Politik: Wählen und Überwachen 
der Gewählten durch Handeln anstatt Wählen und Abwarten. Aktionen sollen Reaktionen 
hervorrufen anstatt Reaktionen als Folge abgewarteter vollendeter Tatschen. Dabei arbeitet 
CO mit einem Minimum an bürokratischem Aufwand und ohne Inanspruchnahme staatlicher 
Gelder, um nicht finanziell von staatlichen Stellen abhängig zu sein. Finanziert wird der Or-
ganizer, der professionellen Koordinator als Dreh- und Angelpunkt der Bürgerplattform, von 
verbündeten Wirtschaftsunternehmen, von Stiftungen und von den beteiligten Gruppen. 
Organisiert werden bevorzugt Gruppen, die dann geplant und nachhaltig handeln. Das ist 
alles noch etwas mühsam und schwierig, aber es ist in Deutschland nicht mehr unmöglich. 

Wer Saul Alinsky hier kennenlernen will, ist weitgehend auf die englischen Originale ange-
wiesen. Die beiden vorhandenen Auszüge auf Deutsch sind äußerst unbefriedigend. 

1) Saul D. Alinsky: Anleitung zum Mächtigsein, Lamuv-Verlag, 1999. Auszüge aus „Reveille 
for Radicals“ und „Rules for Radicals“. Hier findet man zwar die „Lehre“ Alinskys korrekt 
wiedergegeben, die Übersetzung ist jedoch wenig überzeugend. Die markante Persön-
lichkeit Alinskys bleibt sehr unscharf. 

2) Community Organizing, Hrsg. von Leo Penta. Beschreibung von CO in Deutschland, 
Stand 2006. Im einführenden Teil finden sich hier Auszüge aus dem Playboy-Interview. 
Das Interview ist hier allerdings auf allenfalls ein Drittel des Gesamttextes verkürzt wie-
dergegeben. Das Ausmaß der Auslassungen ist aus den Auslassungszeichen jedoch nicht 
ersichtlich. 

Da mir erst durch die Lektüre des englischen Originaltextes wirklich bewusst wurde, was für 
eine bemerkenswerte Persönlichkeit Alinsky war und was er vor allem bewirkt hat, habe ich, 
der ich kein professioneller Übersetzer bin, den Gesamttext inklusive eines einleitenden Auf-
satzes von Sanford D. Horwitt komplett ins Deutsche übersetzt. 

Ich bin dabei in zwei Schritten vorgegangen.  

- Zuerst habe ich die eigentliche Übersetzung angefertigt. Dabei habe ich den Teil, der im 
unter 2) genannten Buch schon übersetzt war (von Christine Koglin) zunächst unverän-
dert übernommen. Während dieses ersten Schritts sind auch die Anmerkungen zu Perso-
nen und Organisationen entstanden, auf die Alinsky im Jahre 1972 Bezug nimmt, und die 
man in Deutschland bald 40 Jahre später nicht kennt bzw. als Teile der inneren Verhält-
nisse der USA gar nicht kennen kann. 

- In einem zweiten Schritt habe ich den Text stilistisch so bearbeitet, dass in Deutsch mög-
lichst viel von der schnörkellosen und kompromisslosen Art Alinskys übermittelt wird. 
Auch der Koglinsche Teil ist dabei in einigen Formulierungen verändert worden. 

Wer am englischen Originaltext interessiert ist, so ist dieser unter  
http://www.progress.org/2003/alinsky2.htm103 zu finden. Die Titelseite der Alinsky-
Veröffent-lichung ist daraus weitgehend unverändert übernommen worden. Die eingefügten 
Bilder sind nicht wirklich wichtig (daher auch ohne Beschreibung) und stammen alle aus 
dem Internet (mit Ausnahme des Titels von „Der Dschungel“ von Upton Sinclair, Ausgabe 
im März-Verlag 1978). 

Frank Theves, August 2010 

 

 

Zitierempfehlung: 

Saul Alinsky und die Industrial Areas Foundation. Deutsch von „Empowering People, not Elites. Inter-
view with Saul Alinsky “ und „Alinsky: More Important Now Than Ever - By Sanford D. Horwitt“. Über-
setzung 2010 von Frank Theves. Originalfassung 2002/2003 (1972) in: The Progress Report, 
http://www.progress.org/2003/alinsky2.htm. 

                                           
103 Der Link wurde zuletzt Januar 2013 aufgerufen. 


