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:LU EHKDOWHQ XQV QDW¾UOLFK YRU ]XJH
VDQGWH %HLWU¦JH QLFKW ]X YHU¸IIHQWOLFKHQ
GLH XQVHUHQ 3ULQ]LSHQ LP %HVRQGHUHQ
XQG GLH GHV $QDUFKLVPXV LP $OOJHPHLQHQ
HQWJHJHQVWHKHQ RGHU GLHVH XQVROLGDULVFK
GLIIDPLHUHQ

:LU IUHXHQ XQV LPPHU ¾EHU $UWLNHO
5H]HQVLRQHQ *HGLFKWH $XIUXIH )RWRV
=HLFKQXQJHQ RGHU 7HUPLQ]XVHQGXQJHQ
%HVRQGHUV IUHXHQ ZLU XQV ¾EHU 0HQVFKHQ
GLH GDXHUKDIW DQ GHU *DLGDR PLWDUEHLWHQ
ZROOHQ VHL HV DOV UHJHOP¦¡LJH U $XWRU LQ
EHUVHW]HU LQ RGHU LP /D\RXW

'DEHL YHUVWHKW VLFK >
@ *DL '¢R DOV
H[SOL]LW SOXUDOLVWLVFKHV 0HGLXP GDV 5DXP
I¾U YHUVFKLHGHQH DQDUFKLVWLVFKH 6WU¸P
XQJHQ ELHWHW VRZLH GDU¾EHU KLQDXV DOOHQ
GLH VLFK I¾U HLQH EHUZLQGXQJ GHU
EHVWHKHQGHQ 9HUK¦OWQLVVH KLQ ]X HLQHU
EHIUHLWHQ *HVHOOVFKDIW HLQVHW]HQ

'LH >
@ *DL '¢R ELHWHW HLQHQ
PRQDWLFKHQ 4XHUVFKQLWW YRQ 7KHRULH XQG
3UD[LV GHU DQDUFKLVWLVFKHQ XQG LKU
QDKHVWHKHQGHU %HZHJXQJHQ DXI ORNDOHU
XQG EHVRQGHUV DXI LQWHUQDWLRQDOHU (EHQH

6LH YHUVWHKW VLFK WURW]GHP DOV DXWRQRPHV
3URMHNW GDV DXFK 0HQVFKHQ *UXSSHQ
XQG 6WUXNWXUHQ RIIHQVWHKW GLH NHLQ
0LWJOLHG GHU )G$ VLQG VRIHUQ VLH GLH ,GHHQ
GHV $QDUFKLVPXV XQG GLH 3ULQ]LSLHQ GHU
)G$ XQWHUVW¾W]HQ JHUQH DXFK VROLGDULVFK
NULWLVFK

>
@ *DL '¢R LVW GLH PRQDWOLFKH
RQDWOLFKH
=HLWVFKULIW GHU )¸GHUDWLRQ GHXWVFK
VSUDFKLJHU $QDUFKLVW LQQHQ )G$ 
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4. Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Café Morgenrot, Kastanienallee 85,
Prenzlauer Berg
(U2 Eberswalder Str.)
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Jeden letzten Freitag im Monat ab ca. 19 Uhr
mit Gustav-Landauer-Bibliothek
Witten, Trotz Allem, Augustastr. 58
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http://www.biehlonbookchin.com/paradoxes-liberatory-ideology/

Mitglied des PKK-Zentralrats und ein führender Funktionär in Europa.“
Ja, die Anwesenheit früherer PKK-Militärs ist zweideutig. Aber die YPG
und YPJ sind Teil des Systems Rojava; sie sind verantwortlich für die
demokratische Selbstregierung und sie funktionieren demokratisch –
ihre Befehlshaber*innen wurden von der Masse gewählt.
Des Arguments wegen lasst uns annehmen, es sei wahr, dass die PKK
den Laden schmeißt. Das würde ein Problem darstellen, weil die Geschichte uns lehrt, dass Krieg mittels einer befehlshabenden Struktur
eine Gesellschaft autoritärer werden lassen kann – gerade auch eine Gesellschaft, die sich zu radikaler Demokratie verpflichtet hat. Militärische
Beschlüsse werden gewiss jeden Tag getroffen. Und auf den höheren
Ebenen der Verwaltung Cizres stehen viele einfallsreiche und erfahrene
Leute wie Co-Ministerpräsident*innen Hadiya Yousef und Sheikh
Jumeydi Denham und der Premierminister Hesso und Ratspräsident
Khello und weitere – die obere Schicht scheint ziemlich zahlreich, ohne
Zweifel wegen des Kriegs. Stellen wir uns vor, dass sie die von unten
nach oben artikulierten Wünsche der Einwohner*innen ausführen, ohne
ihr eigenes Ermessen auszuüben? Warum sind dann
talentierte, einfallsreiche
Leute an der Spitze?
Aber es ist nichts falsch an
Führung von erfahrenen
Leuten, so lange jene Führungspersonen der Basis
verantwortlich sind. Wenn
die Basis sie weiterhin wieder wählt, dann stellt dies
ebenfalls Demokratie dar.
Und die Geschichte lehrt
uns noch etwas über
Kriegszeiten: Dass es die
Demokratie auch erweitern
kann. Eine Gesellschaft im
Krieg fordert die Menschen
auf für sie zu kämpfen und
möglicherweise zu sterben.
Dies trifft insbesondere auf
Gesellschaften ohne technisch ausgereifte Militärtechnologie wie Rojava zu, die sich auf bewaffnete Soldat*innen und eben nicht auf Drohnen oder Kampfjets
stützen. Denke an das antike Athen – die Hopliten, die Armeekämpfer,
waren ebenso die Bürger in der Versammlung, der ekklesia. Und als Militärruderer für die Marine gebraucht wurden, für die Triremen, wurde
die demokratische Teilhabe auf die unteren Klassen ausgeweitet.
Deshalb gestehen Gesellschaften im Krieg paradoxerweise demokratische Merkmale zu oder erweitern diese. Es stellt eine Art Gesellschaftsvertrag dar. Die Tatsache, dass die Gesellschaft der drei Kantone
ihre Leute mobilisieren muss um Krieg gegen den IS zu führen ist aktuell eine Zugkraft zugunsten der Demokratie. Die Menschen müssen
dem Krieg zustimmen, an im teilnehmen, ihn bekämpfen und bereit
sein, ihre Leben oder das ihrer Familienmitglieder dafür zu opfern.
Ungeachtet dessen, ob die PKK hinter den Kulissen militärische und



Du beziehst dich sicher auf meinen Artikel „Die Paradoxien einer befreienden Ideologie“ (8). Ideologie, schrieb ich, stellt eine mächtige Kraft
in Rojava dar und ich denke ein Engagement für Öcalans Ideologie war
eine Hauptkraft bei der Erschaffung der Gesellschaft und dass sie
weiterhin zusammengehalten wird, und gleichzeitig stärkt die Gesellschaft sie.
Rojava
ist
eine
überschaubare
Gesellschaft, vom Rest der Welt
durch das Embargo abgeschnitten, von der türkischen Feindschaft und
vom Krieg bedrängt. Der
Grad der kommunalen
Solidarität ist hoch und die
Menschen scheinen dieselben Bestrebungen zu
teilen. Sie leisten Unterstützung und bekämpfen
den Krieg und erreichen
wie die YPG und YPJ Siege,
die Unterstützung muss
bestimmt wachsen. Jene
Siege begründen die Demokratie und möglicherweise sichern sie ihre Zukunft.
Aber in jeder Gesellschaft reagieren die Menschen auf unterschiedliche
Weise auf eine regierende Ideologie, wie ich erwähnt habe. Einige sind
sehr enthusiastisch von dem derzeitigen System, andere gehen damit
passiv mit, manche haben keine Meinung dazu und ein paar werden
sogar rebellieren, weil es in ihrer Natur liegt zu rebellieren, und manche
werden echte Probleme aufzeigen mit der Art, wie die Dinge sind.
Bookchin sagte üblicherweise, dass es in jeder politischen Gruppe oder
jedem System immer eine Linke, eine Rechte und eine Mitte gibt – sogar die perfekte Gesellschaft wird diese Bandbreite aufweisen. Es gibt
keinen Punkt zu versuchen darum herum zu kommen, indem andere
Teile des politischen Spektrums abgelehnt werden oder versucht wird,
sie zu beseitigen. Es wird immer Menschen geben, die dem vorherrschenden Konsens widersprechen, oder es sollte sie geben und die

Als ich die Berichte deiner letzten Reise las, bemerkte ich in deinem
Schreiben, dass du einige Ängste oder Bedenken über etwas von
den Dingen, die du in Rojava gesehen hast, ausgedrückt hast. Ich
würde mich freuen, wenn du ausdrücklich sagst, was dich so
beunruhigt hat.

andere Entscheidungen trifft oder nicht trifft, muss es ein Krieg der
Menschen sein und die Menschen müssen ihn kämpfen mittels ihrer
Selbstregierung. Und „die Menschen“ schließt natürlich Kurd*innen,
Araber*innen, Syrier*innen, Turkmenier*innen und all die anderen
Gruppen mit ein. Wenn für nichts weiteres, um der Mobilisierung
willen muss die Demokratie etwas Realität haben.

Für diese medialen Ansätze setzen wir uns ein:
10. Die mediale Berichterstattung über sexualisierte Gewalt darf die
Opfer nicht verhöhnen und die Taten nicht verschleiern. Täter sollten
nicht als „Sex-Gangster” oder „Sex-Mob” beschrieben – da sexualisierte
Gewalt nichts mit Sex zu tun hat – und häusliche Gewalt nicht als
„Familien-” oder „Beziehungsdrama” verharmlost werden.
11. Sexismus und andere Diskriminierungsformen müssen als Nährboden für sexualisierte Gewalt verstanden und als reale und bestehende
Probleme anerkannt werden. Es muss ernst genommen werden, wie die
mediale Darstellung u.a. weiblicher Körper als Lustobjekte mit sexualisierter Gewalt verknüpft ist. Sexismus darf weder im Alltag noch in
der Werbung und in den Medien Platz haben.
12. Das Problem des Sexismus und der sexualisierten Gewalt darf nicht
„islamisiert“ und damit pauschal einer Religion und ihren – häufig vermeintlichen – Angehörigen zugeschrieben werden. Damit werden mindestens 5 Millionen Menschen in Deutschland unter Generalverdacht
gestellt. Redaktionen sollen reißerische und stigmatisierende Deutungen

sexualisierten Übergriffen bis zum Einspruch gegen sexistische Sprüche,
„Witze“ oder Werbung.



Anzeige

5. Für diesen Text herangezogene Quellen und Seiten zum Weiterlesen:
• frauen-gegen-gewalt.de: Stellungnahme zu den Übergriffen in der
Silvesternacht
• ausnahmslos.org/
• lka.tumblr.com/: Beitrag zur Debatte um die sexuellen und
sexualisierten Übergriffe in der Silvesternacht

vermeiden, denn diese ziehen konkrete negative Folgen für Mitglieder
unserer Gesellschaft nach sich.
13. Die Bildsprache ist frei von rassistischen und sexistischen Klischees
zu halten. Bilder wirken unterbewusst und können selbst eine differenzierte Berichterstattung torpedieren.
14. Redaktionen müssen vielfältiger werden. Nach wie vor sind nur ein
Bruchteil der Journalist_innen in Deutschland nicht-deutscher Herkunft
und Berufswege stehen vor allem Menschen mit formal hoher Bildung
offen. Männlich, heterosexuell und weiß dominierte Chefredaktionen
tragen dazu bei, dass Themen, die andere Geschlechter, Ethnien und
Minderheiten betreffen, nicht mit ausreichend Raum und Kompetenz
behandelt werden."
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Wir sollten über taktische Flexibilität verfügen, weil es oftmals
Widersprüche zwischen verschiedenen Zielen und Erforderlichkeiten
geben wird; und wir werden politische Entscheidungen darüber treffen
müssen, was Priorität hat. Wenn es Zeiten gibt, in denen die einzige
vernünftige Möglichkeit eine betroffene Person zu unterstützen darin
besteht, die Sache bei der Polizei anzuzeigen, dann werden wir dies
unterstützen. Falls es Zeiten gibt, in denen die Sicherheit unserer
community durch eine*n Täter*in in Gefahr ist und der Wunsch der
betroffenen Person lautet die Dinge zu verschweigen, dann könnten wir
entscheiden müssen gegen die Wünsche der betroffenen Person zu
verstoßen. Abgesehen davon das dringlichste Bedürfnis der betroffenen
Person sicherzustellen – Sicherheit – ist unsere Ausrichtung hinsichtlich
solcher Taktiken, welche uns erlauben werden den Kampf gegen genderspezifischer Unterdrückung auf die offenste und partizipatorischste
Weise wie möglich in Räume der Bewegung zu bringen. Indem wir diese Komplexität und Begrenztheiten, denen wir
gegenüberstehen, erkennen, werden wir das
Beste tun um beständig
so oft wie möglich unsere Grundsätze anzuwenden.
Wir haben zwei unter
Umständen konkurrierende Bedürfnisse –
das erste, sicherzustellen, dass die Sicherheit und Bedürfnisse
der betroffenen Person
anerkannt werden, und
als zweites die Erschaffung von Räumen für
Massendemokratie und
Gerechtigkeit der arbeitenden Klasse um Unterdrückung die Stirn zu
bieten. Spannungen können auftreten – und oftmals tun sie das -,
sodass ein Bedürfnis im Gegensatz zum anderen steht, obwohl dies
nicht unbedingt bedeutet, dass sie sich immer entgegenstehen.
Ein Beispiel: Was ist, wenn die betroffene Person niemand hinzuziehen
möchte und nur zur Polizei oder ihrem*ihrer Vertrauensjurist*in gehen
will? Klar widerspricht dies dem Bedürfnis eine offene Erfahrung mit
der umfassenderen Bewegung oder einem Raum zu machen. Es ist
wichtig zu verstehen, dass Betroffene manchmal nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, oder dass wir sogar keinen Kontakt mit den
betroffenen Personen haben. Dies ist in Ordnung, aber es bedeutet
natürlich, dass wir ohne Betroffenen-Input vorankommen müssen.
Wenn wir beispielsweise herausfinden, dass ein Gefährte eine Liebespartnerin misshandelt und die Betroffene eben nicht mit uns zusammenarbeitet, sondern das Verhältnis und die Kommunikation abbricht,
müssen wir natürlich ihre Entscheidung anerkennen. Aber dies
bedeutet nicht, dass wir nicht handeln müssen und das unterdrückende
Verhalten unseres Gefährten thematisieren. Ganz im Gegenteil!
Wir können kein Rezept erstellen, wie mit diesen Situationen



3B) Warum muss die Konfrontation mit genderspezifischer
Unterdrückung Teil eines Kampfes gegen den Kapitalismus sein?
„Genauso wie eine Tiefkühltruhe keinen Kuchen backen kann, kann der
Kapitalismus keine Gleichheit herstellen.“
Es gibt genügend Beispiele von Arbeiterbewegungen und Revolutionen
aus der Vergangenheit, welche versagt haben genderspezifische Gewalt
und Unterdrückung zu erfassen und meinten, diese würden einfach in
der Bearbeitung von thematisierten Fragen der Klasse oder race
„behoben“ werden; aber sie endeten, indem sie viele derselben
Problematiken fortbestehen ließen und sie in der „neuen“ Gesellschaft
wiederherstellten. Der Kapitalismus wurde auf vielen Säulen erbaut,
eine davon ist das Patriarchat/die genderspezifische Unterdrückung.
Diesen muss entgegengetreten werden und sie müssen beseitigt werden
als Teil des Kampfes gegen Kapitalismus.
Unsere eigenen Erfahrungen reichen aus um zu verstehen, warum der
Kampf gegen genderspezifische Unterdrückung und Kapitalismus unter

umzugehen ist. Letztlich müssen all diese Angelegenheiten von Fall zu
Fall behandelt werden. Wir glauben jedoch, dass es wichtig ist die
Notwendigkeit sich um die betroffene Person auszurichten
hervorzuheben. In einigen Fällen könnte es der betroffenen Person mit
der offensten Methode gut ergehen.
Warum glauben wir, dass es notwendig ist unsere Herangehensweise
auf die Bedürfnisse der betroffenen Person auszurichten? Wenn wir nun
die Bedürfnisse der betroffenen Person missachten, dann stellt sich die
Frage: Welches Beispiel leben wir für andere betroffene oder potentiell
betroffene Personen vor? Könnte dies die Bewegung nicht negativ
schädigen? Würde es hierfür eine Bewegung weniger angenehm oder
sicher für erhebliche Mitgliedsgruppen machen?
Deshalb müssen wir fähig sein praktische Verfahren hervorzubringen
und zu entwickeln, bei denen Betroffene fühlen, dass ihre Bedürfnisse
übernommen werden müssen, während ihnen ebenfalls erlaubt wird bei
den Verfahren aktiv
teilzunehmen oder sogar führende Rollen
einzunehmen. Zweitens
muss es Raum geben
für einen politischen
Kampf, welcher innerhalb einer umfassenderen Klasse geführt
wird, weil es nur mittels solch eines offen
geführten Kampfs geht,
dass unterdrückende
Ideologien und Praktiken überwunden werden können. Manchmal
könnten die zwei nicht
einander entgegengestellt werden. Trotzdem
werden wahrscheinlich Spannungen auftreten und wir müssen diese
wahrnehmen.

Es kann nämlich auch keine anarchistische Position sein, über die von
Herrschaft durchzogenen Institutionen einfach blind hinweg zu sehen –
Wenn die Bullen zuschlagen und Anzeigen schreiben, wenn die Lohnarbeit nervt und die ideologische Verblendung der Rechtspopulist*innen
uns in den Wahnsinn treibt, können wir schlecht sagen, dass ginge uns
alles nichts an und wir hätten damit nichts zu tun. Wir sind ja nicht
draußen aus der Gesellschaft, sondern, ob wir wollen oder nicht, Teil
von ihr. Genauso müssen auch Unis und der akademische Betrieb kritisiert, wo es geht auch angeeignet und angegriffen werden. Um das
aber auf eine Weise tun zu können, die grundsätzlich etwas verändert
anstatt nur Rebellentum zu sein, braucht es aber Herrschaftsanalysen
und radikale Kritik – die aber entstehen nun mal heute keineswegs nur,
aber eben auch in Unis...

Um zu dieser recht naheliegenden Schlussfolgerung zu gelangen, ist es
jedoch erforderlich, die Ressentiments zu hinterfragen und sie hoffentlich auch irgendwann einmal zu überwinden. Nur so wird es in der
Anarchie keine Akademiker*innen (als das von Martin konstruierte und
kritisierte soziale Milieu) und auch keine Unis mehr geben. Stattdessen
wird emanzipatorische Bildung für alle zugänglich und deswegen weiter als heutzutage verbreitet sein. 13 Die Verbreitung von kritischer Bildung wiederum ist umgekehrt die Voraussetzung für emanzipatorische
Prozesse und Kämpfe und deswegen auf jeden Fall auch eine äußerst
wichtige Aufgabe für Anarchist*innen. 14 Dafür braucht es wiederum
keine Unis oder das hierarchische akademische System – wo dieses aber
verschiedene Ressourcen und Wissen bereit stellt, die von Anarchist*innen genutzt werden können, sollten sie logischerweise genau
das tun. Entscheidend dafür ist allerdings, „die Akademie“ als ein
Kampffeld zu verstehen, dem wir uns nicht einfach mit billigen Ressentiments á la „Akademiker*innen schwätzen nur und kriegen nichts hin“
verweigern können. Das ist natürlich absolut keine Maxime oder Aufforderung an alle, sich jetzt irgendwie mit intellektuellem Kram zu
beschäftigen! Lasst die Leute einfach jeweils tun, was sie nun mal aus
verschiedenen Gründen tun, zusammenkommen, wo es möglich ist und
ansonsten in welchem Bereich und mit welchen Mitteln auch immer es
uns möglich ist, anarchistische Prinzipien und Vorstellungen verbreiten.

Aktivist*innen sind, dann ist es doch völlig egal, ob jemand
Akademiker*in ist oder nicht.
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Jimmy boyle, Wahrheit gibt es nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein – Kritik des universitären Relativismus, in: Gaidao 61, S.22-24. 46 In der Franco-Diktatur war das der Fall. Die
„Roten Khmer“in Kambodscha ermordeten unter anderem die Intellektuellen (u.a. Lehrer*innen) als ganze Gruppe. Die sogenannte Kritische Theorie der Frankfurter Schule wiederum musste
nicht ohne Grund weitestgehend in die USA emigrieren – die meisten ihrer Theoretiker*innen waren Jüd*innen und kritische Kommunist*innen.
4 6 Gerade in der Anthropologie gibt es zahlreiche Wissenschaftler*innen, die sich zum Anarchismus bekennen. Seit den Erfolgen der globalisierungskritischen Bewegung ist nicht mehr
abwegig auch an Universitäten verstärkt Anarchist*innen zu finden. Siehe auch der Sammelband: Amster/DeLeon/Ferandez, contemporary anarchiststudies. An introductory anthropology of
anarchy in the academy, Abingdon/New York 2009.
4 6 „Die Verwaltung des Lebens durch die Wissenschaft könnte kein anderes Ergebnis haben als die Verdummung der gesamten Menschheit. Wir revolutionären Anarchisten und Kämpfer für
Bildung, Emanzipation und volle Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens des ganzen Volkes, die wir eben deshalb Feinde des Staates und jeglicher Verstaatlichung sind, behaupten im
Gegensatz zu allen Metaphysikern, Positivisten und allen gelehrten und ungelehrten Anhängern der Göttin Wissenschaft, dass das natürliche und gesellschaftliche Leben immer dem Denken
vorausgeht, welches nur eine seiner Funktionen, nie aber sein Resultat sein wird“, aus: Michael Bakunin, Staatlichkeit und Anarchie, Ausgewählte Schriften, Bd. 4, Berlin 1999, S. 280.
4 6 https://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/michail-bakunin/7-bakunin-gott-und-der-staat 4 6 Mit emanzipatorischer Bildung meine ich eben nicht irgendwelche rein
technischen skills oder angehäuftes, abstraktes und entfremdetes Wissen. Es geht um die intellektuellen Fähigkeiten, die es Menschen ermöglichen, selbständig, kritisch und sich selbst bewusst
in Kooperation mit anderen ihre Angelegenheiten vernünftig zu regeln und ihre Umwelt sinnvoll zu gestalten. In diesem Sinne würde ich ganz mit dem Marxisten Antonio Gramsci gehen, der
meint das alle Menschen Intellektuelle sind. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass prinzipiell alle Menschen ihre Umgebung interpretieren und Expert*innen für ihre jeweilige Lebenswelt
und ihre Angelegenheiten sind. Gerade deswegen sollen sie die auferlegte Dummheit überwinden, sich von der (auch intellektuellen) Abhängigkeit emanzipieren, selbstbestimmt und
selbstorganisiert Veränderungen möglich machen.
4 6 Nicht umsonst wollte die Narodniki-Bewegung in Russland gesellschaftliche Veränderungen und den Sturz des Zarenreichs erreichen, indem sie die Bauern bildeten. In Spanien wurde
Francesco Ferrer mit seiner „Modernen Schule“berühmt, um allen Menschen vernünftige (d.h. atheistische und zwanglose) Bildung zukommen zu lassen (weswegen er ermordet wurde). Die
Arbeiterbildungsvereine in der Arbeiterbewegung dienten dazu, Arbeiter*innen Wissen und damit auch einen Zugang zur Gesellschaft zu ermöglichen, die sie sonst nie erhalten würden. Mit
Paolo Freires pädagogischem Ansatz wurde den Armen in Brasilien lesen und schreiben beigebracht und zwar auch darum, damit diese sich nicht einfach immer wieder von den Grundherren
und Politiker*innen verarschen lassen. (Bei diesen Beispielen kann nur Ferrer als Anarchist im engeren Sinne gelten.) Heutzutage werden deswegen ja auch in besetzten Häusern und Sozialen
Zentren kostenlose Sprachkurse für Migrant*innen angeboten und wird skillsharing betrieben.

Schlussfolgerungen
Letztendlich darf es also für Anarchist*innen nicht darum gehen, Leute
dafür zu verurteilen, dass sie aus anderen Gruppen oder Milieus kommen und beispielsweise einen akademischen Hintergrund haben. Es
stellt sich immer die Frage, was einzelne Leute aus ihren jeweiligen Positionen heraus tun wollen und können, um anarchistische Prinzipien
und Ansichten zu verbreiten, kritische Erkenntnisse zu gewinnen, diese
in praktische politische Organisation, Direkte Aktionen und so weiter
umzusetzen und funktionierende Alternativen zur herrschenden
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu entwickeln und aufzubauen.
Wenn Wissenschaftler*innen lediglich Herrschaftswissen produzieren,
ist dies aus herrschaftskritischer Perspektive zu bekämpfen. Wenn sie
einen elitären Sprachstil pflegen, meinen, die Weisheit geblickt zu haben
und diese allen anderen erklären zu müssen, können sie ebenso einpacken. Wenn es ihnen aber gelingt, kritisches Wissen zu entwickeln
und an Nicht-Akademiker*innen in verständlicher Sprache zu vermitteln, wobei sie gleichzeitig Teil der Bewegung und deswegen auch

Deswegen ist also durchaus wichtig, wer sich wie in welchen Kreisen
bewegt: anarchistische Akademiker*innen haben natürlich genauso mit
Menschen zu tun, die was anderes machen und sind genauso politische
Aktivist*innen. Zumindest potenziell. Damit dies mehr geschieht muss
das „akademische Feld“ als Ort der Auseinandersetzung erkannt und
darin auch anarchistisch Position bezogen werden. In den englischsprachigen Ländern sind Anarchist*innen da schon sehr viel weiter. 10
Selbstverständlich gilt es dabei jegliche Avantgarde-Konzeptionen
abzulehnen, nach denen eine Gruppe von „Intellektuellen“ beispielsweise die Arbeiter*innenklasse anzuführen und ihnen den richtigen
Weg zur Revolution aufzuzwingen hätte. Bakunin erkannte sehr früh
die Gefahr, welche von den autoritären Sozialist*innen ausging, welche
ihre Machtpolitik mit vermeintlich wissenschaftlichen Wahrheiten begründeten und legitimierten. Deswegen bekämpfte er diese Vorstellungen konsequent und völlig zu recht. 11 Das bedeutet aber
wiederum nicht, dass Bakunin an sich wissenschaftsfeindlich gewesen
wäre oder was gegen Akademiker*innen per se gehabt hätte. Gerade darum formulierte er eine bahnbrechende und lesenswerte Wissenschaftskritik in seinem Buch „Gott und der Staat“12, während die meisten
Anarchist*innen zu seiner Zeit dem puren Rationalismus und der
Wissenschaftsgläubigkeit im Nachgang der Aufklärung anhingen (was
heute wiederum problematisch gesehen werden muss).
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