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Alle Ausgaben unter: www.fda-ifa.org/gaidao

Wir behalten uns natürlich vor, zugesandte Beiträge nicht zu veröffentlichen,
die unseren Prinzipien im Besonderen
und die des Anarchismus im Allgemeinen
entgegenstehen oder diese unsolidarisch
diffamieren

Wir freuen uns immer über Artikel,
Rezensionen, Gedichte, Aufrufe, Fotos,
Zeichnungen, oder Terminzusendungen.
Besonders freuen wir uns über Menschen,
die dauerhaft an der Gaidao mitarbeiten
wollen, sei es als regelmäßige*r Autor*in,
Übersetzer*in oder im Layout.

Dabei verstehen wir die [
] Gai Dào als
explizit pluralistisches Medium, das Raum
für
verschiedene
anarchistische
Strömungen bietet, sowie darüber hinaus
allen, die sich für eine Überwindung der
bestehenden Verhältnisse, hin zu einer
befreiten Gesellschaft einsetzen.

Wir bieten einen monatlichen Querschnitt
von Theorie und Praxis der anarchistischen und ihr nahestehender Bewegungen auf lokaler und besonders auf internationaler Ebene.

Wir verstehen die [
] Gai Dào trotzdem
als autonomes Projekt, das auch
Menschen, Gruppen und Strukturen
offensteht, die keine Mitglieder der FdA
sind,
sofern
sie
die
Ideen
des
Anarchismus und die Prinzipien der FdA
unterstützen, gerne auch solidarischkritisch.

[
] Gai Dào ist die monatliche
Zeitschrift
der
Föderation
deutschsprachiger Anarchist*innen (FdA).
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Jeden 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Netzladen, Breitestraße 74, Bonn
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Jeden letzten Freitag im Monat ab ca. 19:00 Uhr
mit Gustav-Landauer-Bibliothek
Witten, Trotz Allem, Augustastr. 58
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Und mit diesem rassistischen Differenzierungsvermögen vom
Standpunkt des Nationalisten wird derzeit die Flüchtlingsdebatte
geführt. Dass „wir“ Flüchtlingen aus Kriegsgebieten helfen, das spricht
für „uns“ als Gemeinschaft der Anständigen. Wenn die aber mehr
wollen als keine Bombe auf den Kopf bekommen, z.B. sich berechnend
eine neue Existenz lieber in Deutschland als in der Türkei oder
Griechenland aufbauen, dann nutzen die „unsere“ Hilfsbereitschaft aus
und das spricht schon mal für einen schlechten Charakter der
Flüchtlinge. Nun gut, ganz sicherstellen, dass „die“ in Griechenland
bleiben, kann man wohl gerade nicht, so das bisschen Pragmatismus der
Merkel-Politik, also wird fortgeschritten, dass „die“ sich zu integrieren
haben.8 Integration umfasst dabei alles, was dazugehört, eben ein
anständiges Mitglied in der deutschen Gesellschaft zu werden.

Heute kritisiert sich der BGH selbst als ehemals rassistisch und das
Justizministerium stimmt dem zu: Roma und Sinti sind nicht von Natur
aus kriminell, so das offizielle Statement, und wer das Gegenteil
behauptet, der macht eine falsche Verallgemeinerung. Der suchende
Blick ist damit überhaupt nicht angesprochen, so dass bleibt: Nur
manche Sinti und Roma sind ihrem Wesen nach kriminell, nicht alle!

Diese Vernichtungspolitik hielt der Bundesgerichtshof 1956 für
rassistisch motiviert, weil sie für den damaligen BGH keinen Sinn
machte.7 Dass die Nazis aber die Sinti und Roma kurz vorher aus
Deutschland heraus deportieren wollten, erschien dem BGH 1956
wiederum als sehr plausibel. Manche Menschengruppen würden eben
prinzipiell nicht in eine anständige Gemeinschaft passen, weil sie ihrem
Wesen nach zur Kriminalität neigen würden.

Die Nazis haben es für ihr großes Weltmachtprojekt für absolut
notwendig erachtet, das deutsche „Wir“ neu und radikal zu sortieren:
Nur mit einem anständigen „Wir“ als Grundlage konnte für sie
Deutschland wieder etwas werden in der Welt. Und je größer die
Anstrengungen waren, die Hitler dem deutschen Volk abverlangen
wollte (zunehmend mit dem Krieg), umso härter haben die Nazis
aussortiert, bis hin zur Vernichtung von Menschen.

Das rassistische Differenzierungsvermögen heute

nochmal darauf hingewiesen werden, dass das Urteil „eine Gruppe sei
unhintergehbar charakterlich so oder so aufgestellt“ auch ohne
Vererbungslehre auskommt. Das BHG-Urteil von 1956 spielt zwar mit
dem „Urmenschen“-Vergleich auf Vererbungslehre an, es lässt sich aber
auch anders verstehen: Menschen halten sich in einer Gruppe (oder
Region, Kulturkreis) auf, und durch das Leben in dieser Gruppe würde
ihnen ein bestimmter Charakter anerzogen, den sie nicht wieder
ablegen können. Dies ist kulturalistischer Rassismus in Abgrenzung
zum völkischen oder biologistischen Rassismus. Der Unterschied
besteht darin, dass nicht die Natur einen Menschen unhintergehbar zu
so einem oder zu solch einem Menschen macht, sondern die soziale
Umwelt. Gemeinsam ist beiden Varianten des Rassismus der suchende
Blick nach einem moralischen Wesen, der dann in beiden Fällen im
Ergebnis unabänderliche Charaktermerkmale findet.
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Für diesen Rassismus braucht es keine Schädelmessungen wie im
Nationalsozialismus. Man darf hingegen gespannt sein, was die
Neurowissenschaften irgendwann mal zur Kriminalitätsbereitschaft so
„erforschen“ – die kühne Thesen, dass man das Kriminalitätsgen bald
finden wird, gibt es ja schon. Rassismus beruht aber nicht auf falscher
Wissenschaft, sondern, die falsche Wissenschaft gibt es wegen des
Rassismus' der Wissenschaftler und sie liefert fortwährend Belege für

Wie Staatspersonal und Bürger sich im Rassismus aus unterschiedlichen Gründen leider einig werden

Noch eine letzte Überlegung zum Thema dieser Variante Rassismus.
Manchmal kommt er sehr abstrakt daher, wenn „die Anderen“ sowieso
einfach nicht zu „uns“ passen. Soweit es um konkretere
Schuldzuweisungen an das innere Wesen irgendeiner vorhandenen oder
empfundenen Bevölkerungsgruppe geht, gibt es plötzliche Änderungen,
bei manchen aber recht beharrliche Urteile, die auch jeder kennt, selbst
wenn er sie nicht teilt. So ist der Diebstahl ein Thema in Sachen
Unanständigkeit, das mit dem Antiziganismus recht deutlich verwoben
ist. „Dem Juden“ wird dagegen u.a. die besondere Geldgier nachgesagt,
also ein mangelnder Wille sich für die Gesellschaft zurückzuhalten. Im
Rassismus gegen „Schwarze“ spielt die natürliche Wildheit (als Idee und
Legitimation dafür, dass er von „Weißen“ nur zu seinem eigenen Besten
geführt werden müsse, bestimmte Tätigkeiten zugewiesen bekommen
müsse, von bestimmten Tätigkeiten in einer Gesellschaft ausgeschlossen
werden müsse oder aber, radikalisiert, gleich aus der Gesellschaft
ausgeschlossen gehöre) und dabei wiederum der männliche Sexualtrieb
eine beharrliche Rolle. Diese gesellschaftlich gültige Assoziation ist mit
der Köln-Silvester-Diskussion erfolgreich abgerufen und bestätigt
worden. Keine gute antirassistische Praxis ist dann der Versuch, darauf
hinzuweisen, dass 50 Täter nicht alle sind, dass „überwiegend
nordafrikanisch“ eben auch sagt, dass auch andere dabei waren oder
dass Deutsche sowas doch auch machen, etwa auf dem Oktoberfest.
Damit verpasst man den ganzen Kern der Debatte, wie sie geführt
wurde, der darin besteht, dass es gute, anständige Menschen bräuchte
für eine allseitig gut funktionierende Gesellschaft und daher die Suche
nach wesensmäßig schlechten Menschen am Leben erhält.

Das Wissen über Rassismus als Kulturgut

Und ob „die“ das überhaupt können, dahinter steht ein dickes
rassistisches Fragezeichen. Und je nachdem, welchen politischen
Weitblick man hat, findet die rassistische Sortierung statt: „Ausländer
raus“ ist der Standpunkt des ganz rechten Rands. Flüchtlingszahlen
deutlich mindern und kriminelle Ausländer leichter abschieben, ist der
Standpunkt der bürgerlichen Mitte.9 „Aufklärung“ wird in dem Sinne
betrieben, dass es vor allem die Nord-Afrikaner seien, die kriminell
sind, Syrer dagegen nicht so doll. Und damit man die skeptische
Bevölkerung beruhigen kann, soll jetzt schön nach Herkunftsregionen
statistisch erfasst werden, wer was wie oft anstellt. Das gilt natürlich
alles nicht als Rassismus, sondern als eine verständliche
kriminalpolitische Maßnahme.

Aber gibt es nicht auch linke, antifaschistische Kämpfer auf
Seiten derVolksrepubliken?

M.: Richtig, aber im Osten sieht es leider nicht besser aus. In
Westeuropa kennt man die Bilder vom Maidan mit seiner Nazisymbolik
oder die Kampfeinheiten des Rechten Sektors und von Swoboda. Doch
es scheint kaum bekannt, dass auch in den Einheiten der DNR und LNR
unzählige Faschist*innen kämpfen, sogar solche aus der Westukraine.
Meist handelt es sich bei diesen Rechten jedoch um prorussische
Nationalisten, russische Faschist*innen und Anhänger der rassistischen
„Eurasischen Bewegung“.

Ukrainische Faschist*innen und Neonazis aus ganz Europa
haben sich in rund dreißig Bataillonen der sogenannten
„Antiterroroperation“ gegen die abtrünnigen Volksrepubliken
Donezk (DNR) und Lugansk (LNR) im Donbass angeschlossen...

M.: Zunehmend verbreitet sich in der Armee der schwarze Humor. Er
verdiene sein Geld „als Kanonenfutter“, sagte mir kürzlich ein Soldat,
der wie viele seine
Illusionen verloren hat.
Im Osten wiederum
vernichtete der Krieg
tausende Arbeitsplätze,
was die Männer in die
Söldnertruppen und die
Frauen in die Prostitution treibt. Die tausenden Kriegsflüchtlinge
wiederum haben längst
jede Hoffnung auf ein
besseres Leben in Russland oder in der Westukraine aufgegeben. Auf
beiden Seiten sind sie
faktisch unerwünscht
und werden, wenn überDemo der Autonomous Workers Union
haupt, nur miserabel
unterstützt.

S.: Die Ukraine hatte vor dem Maidan eine relativ kleine Armee, doch
der Umsturz löste einen Boom von freiwilligen Einschreibungen aus.
Viele Maidan-Aktivist*innen ließen sich rekrutieren. Das hat sich
drastisch geändert. Heute geht kaum einer mehr freiwillig an die Front.
Es gibt Zwangsrekrutierungen und Haftstrafen für Dienstverweigerer.
Doch für manche aus dem Heer der Arbeitslosen ist der Kriegsdienst
eine gangbare Option.

Kommen wir also auf den Krieg zu sprechen. Seit seinem Beginn
im April 2014 sind über 9000 Menschen getötet worden, die
Infrastruktur des Donbass ist weitgehend zerstört, die Wirtschaft
beider Seiten leidet. Der Waffenstillstand ist brüchig. Wer will
eigentlich noch kämpfen?



Banda Bassotti ist ja nicht alleine. Auch die ukrainische
marxistisch-leninistische Organisation „Borotba“ unterstützt die
Volksrepubliken.

M.: Was Banda Bassotti tut, ist sehr dumm. Sie glauben, im Donbass
einen antifaschistischen Aufstand ausmachen zu können. Ich bin
mindestens einmal im Monat im Osten und weiß deshalb: einen solchen
Aufstand gibt es nicht! Die Band soll endlich aufhören mit dieser
Kampagne, die einen sinnlosen Krieg begünstigt und der sozialen
Befreiung nicht im Geringsten dient.

Ist die italienische Ska-Punk-Band Banda Bassotti also umsonst
für die Prizrak-Brigade und die Volksrepubliken auf
Solidaritätstournee gegangen?

M.: Mozgovoi war auch
der Mann, der eine
versammelte
Volksmenge über die Todesstrafe für einen Angeklagten abstimmen ließ.
Einem Vergewaltigungsopfer und generell allen
Frauen riet er, die
Straßen und Bars zu
meiden und stattdessen
zu Hause für die
Reproduktion
„des
Volkes“ zu sorgen. Die
Begriffe „Antifaschismus“ und „Kommunismus“ muss man vor
dem Hintergrund unserer Geschichte verstehen,
sie lassen sich nicht einfach in ein westliches Begriffsverständnis
übertragen.

S.: In der großen Mehrheit handelt es sich hierbei keineswegs um
Kommunist*innen im ursprünglichen Sinne. Auch der ehemalige
Kommandant Aleksej Mozgovoi, der im Mai – wohl auf Befehl der
LNR-Führung – einem Mordanschlag zum Opfer fiel, war höchstens ein
Populist mit generellen Phrasen über soziale Gerechtigkeit, am liebsten
wetterte er einfach gegen die Oligarchen.

Hier sprechen viele Linke über die sogenannte „Prizrak-Brigade“,
in welcher sich Teile als antifaschistisch und kommunistisch
begreifen.

S.: Alle langjährigen antifaschistischen Aktivist*innen, die wir kennen,
sind aus dem Donbass geflüchtet. Doch tatsächlich kämpfen nicht nur
Rechte auf beiden Seiten. Auch Kämpfer, die sich als „links“ verstehen
sind beiderseits zu finden.
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Wurde deshalb auch

M.: Antifaschistische Hooligans von Arsenal Kiew sind jetzt mit dieser
Gruppe befreundet. Und auch ehemalige Freunde von uns finden, der
„Autonome Widerstand“ sei jetzt links. Tatsächlich ist es anders rum,
diese ehemaligen Genoss*innen sind nach rechts gerückt. Das hat auch
mit dem Phänomen des „manarchism“ zu tun, das wir leider hier und in
Russland kennen. Dabei
handelt es sich um
„anarchistische“ Machos,
die sich nur für „den
Klassenkampf“ interessieren und besonders die
LGBT-Bewegung verabscheuen. Speziell aus
diesem Umfeld sind
Leute übergelaufen.

S.: Bis vor Kurzem waren das klar antisemitische Rassist*innen und
Faschist*innen, die völkische Fackelmärsche organisierten. Mit dem
Maidan ist jedoch etwas sehr interessantes passiert. Die Gruppe ist
vermeintlich nach links gerückt, hält sich mit dem Rassismus zurück
und setzt dafür auf antikapitalistische Parolen und fordert die
sozialistische Revolution. Zudem gab sie sich einen „autonomen“ Look,
wie wir ihn von links kennen.

Diese Verwirrung führt anscheinend auch zu einer Vermischung.
Selbst in einer Analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird die
Gruppe „Autonomer Widerstand“ als links eingestuft. Was sind
das für Leute?

M.: Einige durchaus. Ehemalige Genossen meldeten sich freiwillig bei
der Armee. Der langjährige antifaschistische Aktivist, Gewerkschafter
und Anarchist Alexander Kolchenko sang nach seiner Verurteilung zu
zehn Jahren Gefängnis die ukrainische Nationalhymne. Weil es der
russische Inlandsgeheimdienst FSB war, der ihn verhaftet und nach
Moskau verschleppt hatte, konnte das zwar auch als Provokation
verstanden werden. Doch all dies zeigt, die Verwirrung war und ist
vielerorts groß.

Aber dennoch. Der nationalistische Taumel erfasste auch
Anarchist*innen?

M.: Meine Großmutter hat sie immer gewählt… Nein, im Ernst, auch
hier stimmen die Begrifflichkeiten längst nicht mehr. Die KP ist eine
durchwegs konservative Partei und wird immer schlimmer. Sie
unterstützte Janukowitsch fast bis zum Schluss. Jetzt paktiert sie unter
neuem Namen sogar mit der rechten und homophoben
Verschwörungstheoretikerin Natalija Witrenko, ihrerseits Vorsitzende
der Progressiven Sozialistischen Partei der Ukraine

Die Kommunistische Partei der Ukraine (KPU) – seit dem Maidan
verschiedentlich unterdrückt – wurde im Dezember mitsamt
ihrer Symbolik endgültig verboten. Wer hat sie zuletzt eigentlich
noch gewählt?

der legendäre anarchS.: Ja. Feminist*innen,
istische Revolutionär
Anarchist*innen
und
Nestor Machno von
linke Gewerkschafter*inrechts vereinnahmt?
nen, die Flagge zeigten,
Aufstand aufdem Maidan 2013-2014
lebten gefährlich. Wir
bildeten danach eine Gruppe, die Spitäler bewachte. Denn es kam S.: Das ist nichts Neues. Machno wird gerne zum ukrainischen
immer wieder vor, dass die Schergen des Staates Verletzte entführten, National-helden stilisiert. Über seine sehr eingehenden Überlegungen
misshandelten und sogar töteten. Erfreulich ist, dass es genau diese zum anarchistischen Kommunismus wird bewusst geschwiegen. Das
Gruppe ist, die heute den Kampf gegen die Verschlechterungen im liegt aber auch daran, dass hier lange keine wirklichkeitsnahen
Darstellungen über ihn verfügbar waren. In der Sowjetunion wurde
Gesundheitswesen anführt.
Machno bloß als „krimineller Bandit“ gebrandmarkt.

Und dann wurdet ihr
vom Platz geprügelt.

S.: Unterschiedlich. Ganz am Anfang waren wir nicht dabei. Doch dann
beschränkte die Regierung die Demonstrations- und
Versammlungsrechte und schritt mit massiver Gewalt ein, worauf
einige von uns auf den
Maidan gingen und eine
„anarchistische Hundertschaft“ gründeten. Wir
wollten verhindern, dass
der Staat sich komplett in
ein autoritäres Regime
verwandeln würde.

Wie haben sich denn die Anarchist*innen zum Maidan
verhalten?

M.: Das stimmt. Aber es ist schon interessant. Hier in der Ukraine höre
ich vielleicht einmal pro Monat von dieser Gruppe, die wohl höchstens
200 Mitglieder umfasst. Bin ich jedoch in Deutschland sprechen mich
die Leute dauernd auf sie an. Dafür haben einige Leute von der
deutschen Roten Hilfe gesorgt, die für Borotba eine Spendenaktion
starteten. Ganz am Anfang war Borotba auf dem Maidan präsent,
machte aber schnell eine Kehrtwende. Im politischen Leben hier spielen
sie kaum eine Rolle und die radikale Linke der Ukraine hat sich mit
einem Protestschreiben an die Rote Hilfe gewandt1. Aber ja, wir wissen
von mindestens einem Mitglied, das auf Seiten der Volksrepubliken
kämpft.
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Wer aber an dem Ideal festhalten will (und das sind leider 99% der
Bevölkerung), dem fallen insbesondere Handlungen anderer auf, die
verboten sind. Davon gibt es viele. Es gibt wenige, die nicht wenigstens
bei der Steuer schummeln und hier und da mal bescheißen.
Unternehmen tricksen bei Abgaswerten oder schmieren den einen oder
anderen Beamten. Das ist kein Wunder: Wenn alle den Auftrag
bekommen, ihren Lebensunterhalt übers Geld abzuwickeln und diesen
in Konkurrenz gegen andere erwirtschaften müssen, dann sind die
Gesetze einerseits das Mittel der Konkurrenz und zugleich eine
Beschränkung des eigenen Vorankommens. Der Kapitalismus
funktioniert und zeitigt seine Konsequenzen in Sachen Armut und
Existenzunsicherheit, weil sich alle im Großen und Ganzen an die
Gesetze halten. Aber Gesetzesübertretungen sind seine ständige
Begleiterscheinung. Wer dagegen das Ideal des anständigen
Miteinanders, das sich für alle auszahlen würde, hoch hält, bei dem
kommt nur die Frage auf, warum Leute ohne guten Grund dieses
Miteinander versauen. Schon ist man nicht mehr bei einer theoretischen
Debatte darüber, warum Leute Gesetze übertreten, sondern ist im
Bereich der Moral, des Anstands. Gesetzesübertreter haben nicht
einfach ihre vielleicht zu kritisierenden Gründe, dieses oder jenes zu

Nun kann man in dieser Gesellschaft Armut in den verschiedensten
Formen massenhaft beobachten. Arbeitslosigkeit ist keine Ausnahme
und steht als Drohung hinter jeder regulären Beschäftigung. Ein
normaler Lohn reicht zum sorgenfreien Leben nicht hin und dass nicht
erst wenn die Mieten mal wieder kräftig steigen. Diese Armut wird
hergestellt gerade unter Beachtung der Gesetze und das könnte einem
das Ideal eines harmonischen Miteinanders bei allseitiger Rechtstreue
mal madig machen.

Der Ausgangspunkt des suchenden Blicks ist die Vorstellung, dass die
Gesellschaft eine gute Sache für alle wäre, wenn jeder sich an die
Regeln hält, also gewillt ist, sich im Zweifelsfall zurückzunehmen.
Darüber hinaus soll jeder auch bereit sein, sich für das große Ganze
ordentlich einzusetzen, also auch zu opfern. Das meint das BGH-Urteil
von 1956 mit der Sittlichkeit. Diese Vorstellung ist ein Ideal, weil nicht
behauptet wird, dass alles bestens ist, sondern nur, dass alles bestens
sein könnte, wenn sich die Gesellschaftsmitglieder nur richtig
verhielten.

Die Lehre, die Limperg zieht, geht auch völlig am Kern von
rassistischem Denken vorbei. Dieser Rassismus gegen Sinti und Roma
im nationalsozialistischen Deutschland und 1956 beim BGH hat seinen
Grund nicht einfach in einem Vorurteil, einer logisch schlecht
gemachten Verallgemeinerung oder einem Pauschalurteil, sondern in
einem suchenden Blick auf die Menschen, der wegen einem Ideal eines
anständigen nationalen „Wirs“ im Kopf, fündig werden will:

Die Suche nach dem kriminellen Wesen

vorgetragen, das heute mit Justizminister Heiko Maas (SPD) die
Abschiebung von „kriminellen Ausländern“ vorantreiben will.



Als Rassismus gelten vielen Kritikern heutzutage in der Regel nur
solche Aussagen, die explizit auf Vererbungsmerkmale Bezug nehmen.
Nur völkischer Rassismus ist dann Rassismus. Dagegen soll hier

Dieser suchende Blick in die Gesellschaft kann sich an allerlei Sachen
festmachen. An Individuen (das ist so einer!), an Familien (der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm), an Klassen oder Schichten (z.B. Sarrazin,
der meint, dass 20% jeder Gesellschaft von Natur aus unbrauchbar sind
für eine Gesellschaft), an Regionen (ob die „Jammer-Ossis“ wirklich für
Deutschland ein Beitrag sind, fragt sich ja mancher „Wessi“ immer
noch). Oder eben an „Rassen“. Auf der einen Seite bestreiten die
meisten bürgerlichen Menschen mittlerweile, dass es sowas gäbe. Aber
Ethnien, Völker und Kulturkreise stehen ja als Kategorien weiterhin
hoch im Kurs und daran lässt sich ebenso gut anknüpfen, wenn man
fündig werden will – im Kern sind es nur neue Wörter für denselben
rassistischen Gedanken. Und dass die Körperpigmentierung für eine
Menge an Verhaltensweisen stehen soll, die einem inneren Wesen
entspringen würden, ist ebenfalls ein weit verbreiteter, wenn auch
falscher Gedanke. 6

Wer da suchet, der findet

Ein Zwischenfazit lässt sich festhalten, noch bevor man zum Rassismus
im engeren Sinne kommt: Idealisten des guten Miteinanders durch
Anstand finden laufend Anlässe in der Gesellschaft, „schlechte“
Menschen ausfindig zu machen und dichten ihnen dann dieses BöseSein, das Unanständig-Sein, als inneres Wesen an.

In der Regel wird vor Gericht die konkrete Handlung des Angeklagten
mit dem Gesetz verglichen. Die Motivation spielt bei diesem Vergleich
zunächst keine Rolle. Ist eine Abweichung festgestellt worden, geht es
um das Strafmaß. An dieser Stelle spielt die Motivation eine sehr
eigentümliche Rolle. Das Gericht will jetzt feststellen, wie sehr der
Täter eigentlich das Gesetz übertreten wollte.3 Als ob der Hauptzweck
des Diebes beim Klauen das Gesetzesübertreten war und nicht vielleicht
schlicht die Tatsache, dass er Hunger hatte. Hat der Täter sich lange
vorbereitet, dann kommt eine höhere Strafe herum. War der Täter
betrunken, dann gilt das als strafmindernd, weil der Wille nicht ganz
zurechnungsfähig war. Innere Gründe werden so zu dem
entscheidenden Punkt an einer Tat erklärt und damit wird der
Übergang zum inneren Wesen des Menschen gemacht: Der Täter hat
nicht einfach etwas Verbotenes getan, sondern er hat aus „krimineller
Energie“ gehandelt.4 Plötzlich soll es eine innere Kraft geben, die einen
Menschen dazu drängt, Gesetze zu übertreten. Wichtig ist jetzt nicht
mehr, dass jemand regelmäßig Fahrräder klaut, weil er sich über den
Weiterverkauf sein Geld zum Leben organisiert, sondern die
Regelmäßigkeit wird jetzt zum Beweis, dass in ihm eine unanständige
Kraft wirke, eben die kriminelle Energie.5 In Erinnerung an das BGHUrteil von 1956: Die guten Menschen haben eine innere positive Kraft
„sittliche Antriebe“, den anderen geht dieser Trieb ab („es fehlen“),
stattdessen sitzt da im Wesen ein anderer Trieb, der „Okkupationstrieb“.

machen, sondern sie seien schlecht und handelten in böser Absicht.
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Es ist klar, dass es sich hierbei nicht um einen basisdemokratischen
Prozess für kollektive Vereinbarungen handelt, der die Einzelnen mit

Die Einen lassen sich also von der Gruppe mitschleifen, weil sie in ihr
vorrangig ihre sozialen Bedürfnisse befriedigen (fast immer ohne, dass
dies direkt zugegeben oder explizit ausgesprochen werden würde), weil
sie durch Initiative, Klugscheißerei und das Lächeln anderer gehemmt
sind und ihre Fähigkeiten unterschätzen, oder weil sie zu feige und in
ihren Schädeln zu verstrickt sind, um etwas anzupacken, was nie ihren
Perfektionsvorstellungen entspricht oder gar scheitern könnte. Die
Anderen haben „Bock“: Sie beschreiben, wie die Lage im Allgemeinen
und Speziellen aussieht (stets vergessend, dass es sich um ihre eigene
Perspektive handelt, die sie den anderen unterschieben). Sie definieren,
welche Aufgaben es (ihrer Meinung nach) objektiv zu tun gäbe und auf
welche Weise (die sich ja nun mal bewährt hat) diese gelöst werden
müssten. Sie tun dann so, als hätte es an diesem Punkt schon eine
kollektive Meinungsbildung darüber gegeben und werfen die Frage auf,
wer denn nun die Aufgabe übernähme – um sie letztendlich immer
wieder selbst zu übernehmen.

dazu gezwungen werden. Trotzdem gibt es hier die Möglichkeiten der
emotionalen Erpressung oder des wohlwollenden Einbindens oder des
pseudo-ernstgemeinten „Nachfragens“. Damit hat sich's aber auch.
Schließlich wurden zumeist gar keine gemeinsamen und möglichst
basisdemokratischen Vereinbarungen getroffen, geschweige denn
gemeinsame Aufgaben definiert und diese gemeinsam und gerecht
verteilt. Was bleibt ist darum der Bock. Wenn jemand Bock hat, was zu
machen, darf sie*er es gerne tun. Immer gerne, denn Initiative und
selbständiges Engagement sind so wichtig. Ob das dann im Sinne der
Anderen geschieht, in ihrem oder gar dem gemeinsamen Interesse oder
ob es sie überhaupt interessiert – stellt sich dann meistens erst hinter
her aus.



Nur Fragen nach eigener Organisierung, Strukturierung, und Modi der
Vereinbarungsfindung der Ermöglichung ihrer verbindlichen
Einhaltung werden penibel vermieden. Eher werden die beobachteten
„Probleme“ vor Dritten ausgeweidet und im besten Fall noch eine

Damit wird dann verschiedentlich umgegangen. Manche bestehen
darauf, dass alles so weiter laufen müsse wie bisher und wenn jemand
keinen Bock hätte, dann sei's nun mal so, denn ohne „Bock“ könne man
nichts machen. Manche überlegen, wie sie es Einzelnen, denen „kein
Bock“ zu haben unterstellt wird mit Argumenten zu überzeugen oder
eher noch mit Leckerlis zu konditionieren, wenn sich Bock in Ansätzen
zeigt. Manche sehen schon etwas weiter, weil sie das eh tun; weil sie
(vielleicht aus purer Freude) eh immer alles - als „zwischenmenschlich“
Betrachtete - problematisieren (wahrscheinlich, weil es sooo
„interessant“ ist). Sie schlagen dann zum Beispiel vor, mal
„grundsätzlich über uns“ zu reden und sich dafür „soviel Zeit, wie es
eben braucht“ zu nehmen, in der putzigen Annahme, dass sich „alle
wohlfühlen“ sei das wichtigste auf der Welt. Am Ende wird dann viel
geredet. Was ja menschlich immer so gut tut und so wichtig ist, dann es
gibt ja so viel zu lernen, weil wir „sind ja alle in ner Gesellschaft groß
geworden, wo wir das überhaupt nicht so erlernen können mit der
Hierarchiefreiheit und der Achtsamkeit und deswegen is ja schon voll
gut, dass wir da jetzt mal drüber reden“ und so weiter.

ihren jeweiligen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Ressourcen ernst nimmt
oder überhaupt wahr nimmt. Unsäglicherweise wird genau die Haltung
des Bockhabens für derart verfehlte Gruppenprozesse, die sich in der
Regel sehr schnell einschleifen, als Voraussetzung angesehen. Auf Dauer
führt das zu Widersprüchen, wenn beispielsweise doch jemand Fragen
nach Gleichberechtigung, dem „Klima“, der Effektivität, den eigenen
Gruppenzielen oder des Fernbleibens einzelner Personen von der
Gruppe, anspricht.

Der rote Faden stellte die Tatsache dar, dass alle Artikel für eine kleine
intellektuelle Leserschaft geschrieben waren. Die Sprache dieser
Zeitschriften war zu weit entfernt von den Menschen. Die meisten jener
Beteiligten stand mit der akademischen Welt in enger Verbindung. Oder
sie waren ehemalige Sozialist*innen, die beeinflusst worden sind vom
Zusammenbruch der Sowjetunion, welcher eine große Enttäuschung
für viele Sozialist*innen darstellte. Deswegen fingen sie an sich
Anarchist*innen zu nennen, aber wir denken nicht, dass dies ein guter
Weg darstellt sich dem Anarchismus anzunähern, d.h. mittels einer
Kritik des Sozialismus.
Zwischen 2000 und 2005 versammelten sich in Istanbul Leute um über
Anarchismus zu reden und sie fingen an zu fragen: „Wie können wir

Die erste anarchistische Zeitschrift wurde 1989 veröffentlicht. Danach
wurden viele Zeitschriften herausgegeben, die den Anarchismus aus
verschiedenen Perspektiven in den Blick nahmen, z.B.
Poststrukturalismus, Umwelt etc.

Im Osmanischen Zeitalter waren viele Artikel über Anarchismus in den
Zeitungen veröffentlicht. Beispielsweise war einer der drei
Herausgeber*innen der Zeitung İştirak Anarchist. Die Zeitung druckte
die Abhandlungen [des russischen Anarchisten Mikhail] Bakunins
genauso ab wie Artikel über Anarchosyndikalismus.

Während dieser Jahre wurden viele Bücher von europäischen Radikalen
in die türkische Sprache übersetzt, aber es wurden nur fünf Bücher über
Anarchismus übersetzt, drei davon, in denen über Anarchismus
geschrieben wurde um ihn zu kritisieren.

War in derTürkei zu dieser Zeit überhaupt etwas Bewusstsein für
Anarchismus vorhanden?

1970 fand ein langer Arbeitskampf statt. Millionen Arbeitende liefen
über 100 Kilometer von Kocaeli nach Istanbul. Die Fabriken waren
geschlossen und die Arbeitenden waren auf der Straße.

Die Revolutionswelle von den 1960ern bis zu den 1980ern beeinflussten
jene Landstriche ebenfalls. Dies stellten die aktiven Jahre der sozialen
Bewegungen dar. Während dieser Zeitspanne gab es revolutionäre antiimperialistische Bewegungen, die durch den Vietnamkrieg
hervorgerufen
worden
sind,
Jugendorganisationen,
Universitätsbesetzungen und anwachsende Kämpfe von Arbeitenden.
Diese Bewegungen waren marxistisch-leninistisch oder maoistisch, es
gab keine anarchistischen Bewegungen.

Von 1923 bis 1980 gab es keine große anarchistische Bewegung in der
Türkei aufgrund der Popularität sozialistischer Bewegungen und
aufgrund der staatlichen Repression.

Zu Beginn des [kemalistischen] türkischen Staates [1923] wurden viele
Anarchist*innen und andere Radikale gezwungen auszuwandern oder
sie wurden getötet. Die CHP, Mustafa Kemals Partei, erlaubte keinerlei
Opposition und es gab Massaker an Kurd*innen.



Anarchie besitzt eine negative Bedeutung für die meisten Leute in der
Gesellschaft. Anarchie wird mit Terrorismus und Bomben verbunden.
Wir wollen den Anarchismus legitimieren, indem wir ihn mit
Argumenten für Kämpfe gegen Unternehmen und für die Umwelt

Der Kapitalismus versucht jene Kämpfe zu spalten. Wenn der Feind uns
auf einer ganzheitlichen Ebene angreift, müssen wir es auf einer
ganzheitlichen Weise angehen.

Auf einer ideologischen Ebene haben wir eine ganzheitliche
Betrachtungsweise. Wir haben keinen hierarchische Blickwinkel auf
Kämpfe. Wir denken der Arbeitskampf ist wichtig, aber nicht wichtiger
als der kurdische Kampf oder die Frauenkämpfe oder ökologische
Kämpfe.

Die Hauptfrage für die DAF ist den Anarchismus innerhalb der
Gesellschaft zu organisieren. Wir versuchen Anarchismus mit Kämpfen
auf der Straße zu verknüpfen. Dem verleihen wir Gewicht. Fast neun
Jahre machen wir dies jetzt schon.

Vor wenigen Monaten wurde ein Verbot für radikale Publikationen in
den Gefängnissen eingeführt. Wir nahmen an Demos außerhalb der
Gefängnisse teil und wir schafften es genug Druck aufzubauen, sodass
aktuell Zeitungen in Gefängnissen wieder erlaubt sind.

Die DAF aufeiner Demonstration

Gerade erreichen wir 500 Anarchist*innen, die zum May Day in
Istanbul erscheinen. Wir sind in Kontakt mit Anarchist*innen in
Antalya, Eskişehir, Amed, Ankara und Izmir. Meydan [die Zeitung der
DAF] wird an 15 bis 20 Städte verschickt. Wir verfügen über ein
Zeitungsbüro in Amed, von dem wir die Zeitungen kurdistanweit
verbreiten. Bis jetzt ist sie in türkischer Sprache, aber vielleicht werden
wir sie eines Tages in kurdischer Sprache veröffentlichen, wenn wir uns
das leisten können. Wir schicken Meydan auch in Gefängnisse. Im
Gefängnis in Izmir haben wir eine*n Gefährt*in und wir verschicken
Exemplare an über 15 Gefangene.

Könnt ihr beschreiben, wie die DAF sich aktuell organisiert?

kämpfen?“. Zu dieser Zeit schätzen wir, dass es 50-100
Anarchist*innenn gab, die in der Türkei und außerhalb lebten.
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