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NACHWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Eineinhalb Monate nach Erscheinen der ersten Nummer des "Widerspruch"
ist deren Auflage in der, realistisch kalkulierten, Höhe von 800 Exemplaren

ausverkauft. Das ist für eine Zeitschrift, die sich ausdrücklich als Forum
theoretischer Analysen versteht, heutzutage keine Selbstverständlichkeit.

erfreulich dieser Verkaufserfolg ist, so hat er doch nicht die von uns
gewünschte inhaltliche Resonanz mit sich gebracht. Reaktionen, AuseinanderSetzungen mit den veröffentlichten Artikeln und dem Editorial sind uns
kaum zugegangen. Im Editorial haben wir aber formuliert, "dass ein solches
So

Zeitschriftenprojekt nur verwirklicht werden kann, wenn es gelingt, möglichst
viele an theoretischen und politischen Analysen Interessierte zur Mitarbeit
zu bewegen" (S. 3). Wir möchten deshalb alle Leserinnen und Leser der

zweiten Auflage auffordern, über den Inhalt der ersten Nummer mit uns,
sei es mündlich oder schriftlich, in Dialog zu treten. Um diesen Dialog
von unserer Seite aus in Gang zu setzen, haben wir am 22. 3. 1981 eine

offene Arbeitskonferenz zur ersten Nummer und zur weiteren Perspektive
des "Widerspruch" organisiert. Wer sich für den damit angelaufenen Diskussionsprozess interessiert, kann Informationen darüber bei der Redaktion

erhalten.

Da die künftige Erscheinungsweise des "Widerspruch" noch nicht endgültig

feststeht, können wir zur Zeit noch keine fixen Abonnemente einrichten.
Alle diejenigen, die am regelmässigen Erhalt des "Widerspruch" interessiert
sind, können sich aber in unsere Kartei eintragen lassen; sie erhalten
dann jeweils die neueste Nummer des "Widerspruch", bis auf Widerruf,
gegen Rechnung zugeschickt. Daneben sind uns natürlich Spenden auch

weiterhin sehr willkommen.
Unsere Adresse: Widerspruch, Postfach, 8026 Zürich, PC 80-56062.
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