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IN DIESEM FLYER

[改道] Gǎi Dào soll ab Januar 2013 gedruckt erscheinen Vor-Abonnements möglich
und vieles mehr...



[改道] Gai Dào ist die monatliche 

Zeitschrift des Forums deutsch-

sprachiger Anarchist*innen 

(FdA), das in der Internationalen 

der anarchistischen Föderatio-

nen (IFA) organisiert ist.

Sie versteht sich trotzdem als au-

tonomes Projekt, das auch Men-

schen, Gruppen und Strukturen 

offensteht, die kein Mitglied des 

FdA sind, sofern sie die Ideen des 

Anarchismus und die Prinzipien 

des FdA unterstützen, gerne auch 

solidarisch-kritisch.

Die [改道] Gai Dào bietet einen mo-

natichen Querschnitt von Theorie 

und Praxis der anarchistischen 

und ihr nahestehender Bewegun-

gen auf lokaler und besonders auf 

internationaler Ebene.

Dabei versteht sich [改道] Gai Dào 

als explizit pluralistisches Medi-

um, das Raum für verschiedene 

anarchistische Strömungen bie-

tet, sowie darüber hinaus allen, 

die sich für eine Überwindung der 

bestehenden Verhältnisse, hin zu 

einer befreiten Gesellschaft ein-

setzen.

Wir freuen uns immer über Ar-

tikel, Rezensionen, Gedichte, 

Aufrufe, Fotos, Zeichnungen, 

oder Terminzusendungen. Be-

sonders freuen wir uns über 

Menschen, die dauerhaft an der 

Gaidao mitarbeiten wollen, sei 

es als regelmäßige*r Autor*in, 

Übersetzer*in oder im Layout. 

Wir behalten uns natürlich vor, 

zugesandte Beiträge nicht zu ver-

öffentlichen, die unseren Prin-

zipen im Besonderen und die des 

Anarchismus im Allgemeinen ent-

gegenstehen oder diese unsolida-

risch diffamieren.

Liebe Leute, 

vielleicht kennt ihr die [改道] Gǎi Dào bereits, falls nicht 
erklärt euch der schicke graue Kasten alles, was ihr wis-
sen müsst. 

Zur Zeit ist die [改道] Gǎi Dào erstrangig ein Online-
Projekt. Zwar stellen wir zu jeder neuen Ausgabe spezi-
elle Versionen bereit, mit der jede*r sich unkompliziert 
die Zeitschrift ausdrucken kann, das reicht uns aber 
nicht.

Wir wollen ab Januar 2013 als reguläre Zeitschrift er-
scheinen, das bedeutet gedruckt und bestellbar. Kein 
unehrgeiziges Ziel, zugegeben, aber für alle Menschen 
hinter diesem Projekt war eine reine Online-Zeitschrift 
von Anfang an nur eine Zwischenlösung. 
Gründe dafür gibt es viele, der Wichtigste sei dennoch 
erwähnt: Wir mögen einfach Zeitschriften. Aus Papier.

Scheitern kann ein solches Projekt an vielerlei Gründen, 
wir wollen einem davon schon im Vorfeld ein wenig den 
Wind aus den Segeln nehmen: dem schnöden Geld. 

Deshalb suchen wir bis zum 30. November Menschen, 
Gruppen oder Locations, die insgesamt 100 Vor-Abon-
nements der [改道] Gǎi Dào abschließen. Dadurch ha-
ben wir ein wenig Planungssicherheit und ihr verpasst 
garantiert nicht die „erste“ Ausgabe. 

Alle seit Januar 2011 veröffentlichten Ausgaben findet 
ihr online unter: 

gaidao.blogsport.de
Falls ihr Interesse an einem Vor-Abonnement habt, er-
fahrt ihr alle Details unter: 

abo-gaidao@riseup.net
Und für generelle Fragen, Anmerkungen, Kritik oder 
nette Worte erreicht ihr die Redaktion, gerne auch ver-
schlüsselt, unter: 

redaktion-gaidao@riseup.net


