
With the death of José Maria Canlas
Sison, one of the most distinguished
leaders  of  the  international  Marxist-
Leninist and working-class  movement
has passed away.

Until  the end of his life he fought for
his  vision  of  a  national-democratic
revolution in the Philippines, but also
for the worldwide victory of socialism
over imperialism. He was indomitable
despite  years  of  torture  and
imprisonment,  despite  political
defeats,  despite  foreign  exile,  and
despite restrictions to his health during
the last years. 

I  had  the  privilege  to  work  very
closely  together  with  Joma  for
many years  in the International  Conference of
Marxist-Leninist  Organizations.  He  was
convincing,  through  great  tactical  skill  for
building  the  International  Conference  and
through  his  immortal  contributions  to  the
struggle  against  modern  revisionism  and  for
Mao Zedong Thought. 

A  highlight  undoubtedly  was  the  seminar  in
Gelsenkirchen  marking  the  100th birthday  of  Mao
Zedong on 7 November 1993. Joma tirelessly fought
to bring together the highly different representatives
of the worldwide revolutionary class struggle and of
Mao  Zedong  Thought,  and  to  compile  and  edit  a
wide  range  of  speeches  and  theoretical
contributions. He was the heart of the moderation of
this conference and enjoyed the universal respect of
the  almost  1,000  participants.  Joma  bubbled  over
with  ideas,  but  treated  every  contribution  to
discussion  in  the  Joint  Coordinating  Group
respectfully  and  without  arrogance  or  airs  of  any
kind.  He  endeavored  to  take  up  all  contributions
without  lecturing  anyone.  The  documents  of  this
event  are  a  defense,  concretization  and  further
development of the General Line of the International
Communist and Working-Class Movement published
by the Communist Party of China under Mao Zedong
in 1963. 

Joma  impressed  with  a  very  concrete  and
comprehensive  knowledge  of  Marxism-Leninism
and Mao Zedong Thought, but also respected the
various  nuances  of  the  defense  of  Marxism-
Leninism and the appreciation of Mao Zedong.

Of course, there were also differences of opinion
stemming  from  the  different  histories  of  our

parties, but also from the different tasks in the
international socialist revolution. Even if we went
different ways at times in organizing proletarian
internationalism, ultimately we remained united
in solidarity. 

I  personally  was  able  to  learn  much  from  the
experience  of  Joma  Sison,  from  his  methods  of
thinking  and work,  but  he,  too,  again  and  again
expressed  appreciation  for  the  theoretical  and
practical contributions of the MLPD. Unfortunately,
in  the  last  few  years  we could  not  continue  our
close collaboration as in the 1990s owing to health
limitations,  but  also  to  the  persecution  and
repression of Joma by the EU and the government
of the Netherlands. My wish, however, is that we
uphold,  as  task,  the  thought  expressed  in  his
message of greetings to the Fifth Party Congress
of  the MLPD, in which he wrote: “In the spirit  of
proletarian  internationalism  we  look  forward  to
increasingly  closer  and  fruitful  relations  between
our two parties based on bilateral and multilateral
cooperation.” And in May 2019 in his message to
the Whitsun Youth Meeting: “The global victory of
socialism  is  premised  on  the  global  defeat  of
imperialism.  But  in  achieving  this  goal  we  must
advance in stages and in various countries. It  is
high  time  to  unite  all  anti-imperialist,  democratic
and progressive forces….”

Let us embrace these wishes of Joma, and let
us  not  fail  to  make them the  guideline  of  the
cooperation between MLPD and CPP in future.

I bow before the lifetime achievement of one of
the  greatest  Marxist-Leninists  und  proletarian
internationalists of our time.

Stefan Engel, 22 December 2022 (English translation)

In remembrance of the friend and comrade José Maria Canlas Sison

José Maria Sison und Stefan Engel Anfang der 1990er Jahre



Mit dem Tod von José Maria Canlas Sison ist
einer der  bedeutendsten Führer  der internatio-
nalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbe-
wegung von uns gegangen. 

Er hat bis zu seinem Lebensende für seine Visi-
on einer nationaldemokratischen Revolution auf
den Philippinen, aber auch des weltweiten Sieg
des Sozialismus  gegen den Imperialismus  ge-
kämpft. Er war unerschütterlich trotz jahrelanger
Folter  und  Gefängnis,  trotz  politischer  Nieder-
lagen, trotz ausländischem Exil und trotz seiner
gesundheitlichen Einschränkung in  den letzten
Jahren. 

Ich hatte das Privileg, viele Jahre aufs Engste
mit Joma in der internationalen Konferenz mar-
xistisch-leninistischer  Organisationen  zusam-
men zu arbeiten. Er überzeugte dort durch ein
großes taktisches Geschick für den Aufbau der
internationalen  Konferenz  und  seine  unsterbli-
chen Beiträge zum Kampf gegen den modernen
Revisionismus und für die Mao Zedong Ideen. 

Ein  Höhepunkt  war  zweifellos  das  Seminar  in
Gelsenkirchen  zum  100.  Geburtstag  von  Mao
Zedong am  7.  November  1993.  Unermüdlich
kämpfte  er  dafür,  die  verschiedensten  Reprä-
sentanten  des  weltweiten  revolutionären  Klas-
senkampfs und der  Mao Zedong Ideen zusam-
menzubringen  und  ein  breit  gefächertes  Pro-
gramm von Reden und theoretischen Beiträgen
zusammenzustellen und  zu redigieren. Er stand
im Mittelpunkt der Moderation dieser Konferenz
und  genoss  den  allseitigen  Respekt  der  fast
1000  Teilnehmer.  Joma  sprudelte  nur  so  von
Ideen,  behandelte  aber  jeden  Diskussionsbei-
trag in der Joint Coordinating Group respektvoll
und ohne jede Überheblichkeit und Gehabe. Er
bemühte  sich  alle  Beiträge  aufzugreifen  ohne
Belehrungen.  Die  Dokumente  dieses  Ereignis-
ses sind eine Verteidigung, Konkretisierung und
Weiterentwicklung der von der KP Chinas unter
Mao  Zedong 1963  veröffentlichten  Generallinie
der internationalen kommunistischen und Arbei-
terbewegung. 

Joma bestach durch sehr konkrete und allseitige
Kenntnisse des Marxismus-Leninismus und der
Mao Zedong Ideen,  respektierte  aber  auch die
verschiedensten Nuancen der Verteidigung des
Marxismus-Leninismus und der Würdigung Mao
Zedong. 

Natürlich gab es auch Meinungsverschiedenhei-
ten  die  aus  der  unterschiedlichen  Geschichte
unserer  Parteien,  aber  auch  der  unterschiedli-
chen Aufgaben in der internationalen sozialisti-
schen  Revolution  herrührten.  Auch  wenn  wir
zeitweilig  in  der  Organisierung  des  proletari-
schen Internationalismus unterschiedliche Wege
gingen, so blieben wir doch letztlich solidarisch
verbunden. 

Ich persönlich habe von den Erfahrungen,  der
Denk- und Arbeitsweise von Joma Sison viel ler-
nen können, aber auch er würdigte immer wie-
der  von  neuem  die  theoretischen  und  prakti-
schen Beiträge  der  MLPD.  Leider  konnten wir
unsere  enge  Zusammenarbeit  in  den  letzten
Jahren  aufgrund  von  gesundheitlicher  Ein-
schränkungen,  aber  auch aufgrund der  Verfol-
gung  und  Unterdrückung  von  Joma durch  die
EU und die Regierung in den Niederlanden nicht
wie in den 90er Jahren fortsetzen. Aber ich wün-
sche mir, dass wir den Gedanken seines Gruß-
wortes an den V. Parteitag der MLPD im Auftrag
weiterführen wo er schrieb: „Im Geist des prole-
tarischen Internationalismus freuen wir uns auf
immer engere und fruchtbare Beziehungen zwi-
schen unseren beiden Parteien durch bilaterale
und multilaterale Zusammenarbeit“  und im Mai
2019 in seinem Redebeitrag an das Pfingstju-
gendtreffen  heißt  es:  „Der  weltweite  Sieg  des
Sozialismus setzt die weltweite Niederlage des
Imperialismus voraus.  Aber um dieses Ziel  zu
erreichen,  müssen wir  in  Etappen und in  ver-
schiedenen  Ländern  vorankommen.  Es  ist
höchste  Zeit,  alle  antiimperialistischen,  demo-
kratischen und fortschrittlichen Kräfte zu verei-
nen.“

Machen wir uns diese Wünsche von Joma zu ei-
gen und unterlassen wir es nicht, sie in Zukunft
als  Leitlinie  der  Zusammenarbeit  zwischen
MLPD und CPP wirken zu lassen.

Ich verneige mich vor der Lebensleistung eines
der größten Marxisten-Leninisten und proletari-
schen Internationalisten unserer Zeit. 

Stefan Engel, 20. Dezember 2022

Zum Gedenken an den Freund und Genossen José Maria Canlas Sison


