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Wir behalten uns natürlich vor, zugesandte Beiträge nicht zu veröffentlichen,
die unseren Prinzipen 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 versteht sich [
] 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.

Die [
] Gai Dào bietet einen
monatichen Quer-schnitt von Theorie und
Praxis der anarchistischen und ihr
nahestehender Bewegungen auf lokaler
und besonders auf internationaler Ebene.

Sie versteht sich trotzdem als autonomes
Projekt, das auch Menschen, Gruppen
und Strukturen offensteht, die kein
Mitglied der FdA sind, sofern sie die Ideen
des Anarchismus und die Prinzipien der
FdA unterstützen, gerne auch solidarischkritisch.

[
] Gai Dào ist die monatliche
onatliche
Zeitschrift der Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen (FdA).
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Über den Tellerrand geschaut
Teil 2: Rund ums Casa Volnitza
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Und worauf stellst du deine Sache?
Zum 210. Geburtsjahr von Johann Caspar
Schmidt alias Max Stirner
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Welche Strategien für jetzt und danach?
Überlegungen über die aktuellen sozialen und
gewerkschaftlichen Bewegungen

08

• Berlin: Polizeieskalation im Gefahrengebiet
• Ljubljana: die Verteidigung des besetzten sozialen Zentrums Rog
• Mexiko: zwischen staatlichen Morden und sozialen Protesten
• Satire: News-Flash
• Satire zu einem aktuellen Thema
• Wo herrscht Anarchie
• Linktipp

Quelle

Dilar Dirik

Juni
2016

Gai Dào

29

!

28

Gai Dào

Gai Dào

09

10

Gai Dào

Gai Dào

27

Gai Dào

Privilegien infrage stellen: Über Solidarität und
Selbstreflexion
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No Borders - Neue antiautoritäre Doku-Reihe
des Videokollektivs Sur Negro startet durch
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Betroffen sind einige, gemeint sind wir alle! - Ein
Interview mit Anarchist Black Cross Rhineland
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Alex Galazka ist tot – Anstelle eines Nachrufes
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Solidarität mit den Richtigen?
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Solidarität nicht mit den Falschen!
Entgegnung auf den Artikel
„Boykott? Auf jeden Fall Solidarität!“
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Drogen für eine befreite Gesellschaft?
Gedanken zu Drogen(freiheit) und Anarchismus
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[3] Für Althusser in „letzter Instanz“ die Ökonomie (ebd. 137), also die materielle Reproduktion. „Die einsame Stunde der ‚letzten Instanz‘ schlägt niemals, weder im
ersten noch im letzten Augenblick.“ (ebd. 139) Wer wollte widersprechen?
[4] Tatsächlich ist es dringend nötig, allen Entgegensetzungen, die die radikale Linke gegenwärtig zerfurchen, eine einzige Entgegensetzung entgegenzusetzen: die
Entgegensetzung zwischen zwei Arten der Konstitution, deren eine auf dem Prinzip von Ausschluss-oder-Unterordnung und deren andere – die allein weiterführende
– auf der Überschreitung der bekannten Fraktionierungen basiert und auf der gegenseitigen Integration der gleichsam progressiven Tendenzen aller Fraktionen in
offener Diskussion. Selbst wenn die beispiellose Freiheit dieser zweiten, über den Dissens zur tendenziellen Einigung gelangenden und die historischen Schismen
zurücknehmenden Integration wahrscheinlich vorerst um den Preis der Anfeindung von allen Seiten erkauft werden muss. Auch bringt sie zweifellos eine
schöpferische Verwirrung mit sich, die der Bequemlichkeit des leicht zuhandenen Etiketts nicht eben entgegen kommt. Leider sind wohl die Dogmatiker*innen, denen
nichts ferner liegt, im Anarchismus kaum seltener als im Rest der radikalen Linken. Vorläufige Definition des Dogmatismus: Unvermögen plus Angst.

uneinheitlichen, intern heterogenen und
strukturierten Subjektes, das dennoch in
entscheidenden Zügen wie aus einem Geist
handelt, was zu erreichen eine ungeheure
Vermehrung, Ausdehnung und Verschränkung der Foren und Diskussionen wie auch
der materiellen Praktiken impliziert. 4 Auch
hier zeigt sich wieder die Dynamik der Überschreitung und praktischen Vorwegnahme als
ein Anarchist*in-Werden: Die revolutionären
Syndikalist*innen sind wirklich selber antirassistisch usw., die Subjekte antirassistischer
Kämpfe sind zuinnerst interessiert an der
Abschaffung des Proletariats usf. Das ist die
Struktur eines anarchistischen Subjektes, und
dieses Subjekt ist der Gegenstand einer sofort
beginnenden Konstruktion. Diese Art, das
Problem zu formulieren, macht zugleich
deutlich, dass der Anarchismus nicht einfach
eine Partei unter anderen ist, sondern eine
eigentümliche Partei der Auflösung, deren
Antagonismus sich quer gegen alle
antagonistischen
Parteibildungen
und
Trennungen stellt, ohne deshalb die
Spezifizität verschiedener Kämpfe als solche
zu negieren. Es ist hier nötig, zwei Arten der
Trennung zu unterscheiden, nämlich 1.) die
Trennung der verschiedenen Widersprüche,
Ein komplex strukturiertes Subjekt
deren Bearbeitung, gemeinhin in Teilbereichskämpfe zerfällt: Kapital-und-Arbeit,
Zugleich kommen in ihr eine ganze Reihe
Vermieter*innen-und-Mieter*innen, Stadtdistinkter Kämpfe zusammen, insofern diese
und-Land, „Männer“-und-„Frauen“, StaatsPolitik sich in all ihren Bereichen gegen jede
bürger*innen-und-Geflüchtete usw. sowie 2.)
Form der Herrschaft entwirft und jeder
die Trennung jeweils ihrer Seiten, die gerade
dieser Bereiche alle anderen in sich redurch ihre Trennung selbst zu einem
flektiert. Damit ist anarchistische StadtWiderspruch verbunden sind, weshalb es
politik auch konstitutiv über das Problem
problematisch wäre, hier einfach eine Seite
isolierter Teilbereichskämpfe hinaus und
(die eigene oder die andere) zu wählen. Auch
stattdessen damit befasst, jeden dieser
wenn es praktisch notwendig ist, so wird es
blackpenimages.tumblr.com/
Kämpfe auf die jeweils anderen hin zu
doch in einer Perspektive getan, welche die
öffnen. Dies ist keine bloße Bündnispolitik, bei der verschiedene Trennung-als-Verbindung selbst angreift. Wie ist es möglich, als
Kämpfe allenfalls strategisch assoziiert, zeitweilig auf ein Nahziel Mieter*in zu kämpfen, ohne die Position der Mieter*in festzuausge-richtet und äußerlich verbunden würden. Es geht hier also schreiben? Wie ist es möglich, als Arbeiter*in zu kämpfen und darin
tatsächlich um die diskursive und materielle Ausbildung eines nicht das Lohnarbeitsverhältnis zu bestätigen? Wie ist es möglich zu

sowohl die Dominante3 einer zusammenhängenden Struktur als auch die dominante
Seite jedes einzelnen Widerspruchs situativ
wechseln können (ebd. 268). Da all diese
Widersprüche in einer jeweiligen Situation
nicht etwa abstrakt, sondern immer nur in
konkreten Elementen, Interessenlagen, Akteurskonstellationen, Ideologien und Infrastrukturen existieren, öffnet sich der Analyse,
trotz der Dominanz der kapitalistischen
Produktionsweise, ein komplexes Spiel
verschiedener „relativ autonomer“ Widersprüche, Instanzen, Ebenen und Bereiche,
technologischer und diskursiver Formationen, Produktionsweisen, Modi der Organisation, Räume und Regionen, Ökosysteme
usw., die ebenso determinierend sind wie
ihrerseits determiniert. Es ist wichtig,
insistiert Althusser, „die strukturierte Einheit
eines komplexen Ganzen [nicht] mit der
einfachen Einheit einer Totalität“ (ebd. 256)
gleich-zusetzen, und tatsächlich hätte dies
die ungünstigsten Auswirkungen auf jede gesellschaftliche Praxis. Anarchistische Stadtpolitik findet ihre Spielräume in einer
keinesfalls abgedichteten oder totalisierten
Situation oder sie findet sie gar nicht.
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Ich möchte also zum Abschluss für einen Weg hin zu einer befreiten
Gesellschaft plädieren, der sensibel mit Drogen(konsum) umgeht und in
dem sich Menschen bewusst sind, welche Auswirkungen Drogen haben
können. Anarchist*innen sollten im Hinterkopf haben, dass Drogen
betäuben und vergessen lassen und zwar auch, dass diese Gesellschaft
Menschen brutal unterdrückt und ihrer Rechte beraubt, dass die
Umwelt zerstört wird und noch viel mehr Scheiße passiert. Wenn wir
uns immer nur mit Drogen betäuben und versuchen diese Welt

bindung von Menschen gehen und nicht um ihren Ausschluss, so wie es
in der kapitalistisch-demokratischen Gesellschaft der Fall ist. Natürlich
soll es auch nicht darum gehen, Drogenkonsument*innen (vor allem
die, die nicht mehr ohne Drogen leben können) auszuschließen. Dennoch wünsche ich mir Orte und insgesamt (anarchistische) Gesellschaften, die eben für Menschen offen stehen, die Probleme mit Drogen
haben. Raucher*innen können vor die Tür gehen, Alkohol und andere
Drogen müssen auch nicht ständig konsumiert werden. Vielleicht sollte
auch generell darüber debattiert werden, warum diese so eine Selbstverständlichkeit und immer zugänglich sein müssen. Es sollte auf jeden
Fall darum gehen, dass Menschen, die Drogen konsumieren wollen,
zunächst alle anwesenden Menschen fragen sollten, ob dies für alle in
Ordnung wäre. Dieser Vorgang muss dann eben immer neu geschehen,
wenn Menschen neu dazukommen So gäbe es die Möglichkeit einen
Konsens herzustellen und eben auch die Chance für Drogenkonsument*innen zu wahren, Drogen weiter konsumieren zu können, so
denn alle damit einverstanden sind. Und
das muss nicht nur für anarchistische/
linksradikale Räumlichkeiten gelten. Dies
kann auch außerhalb dieser „Wohlfühlseifenblasen“ geschehen. Vielleicht inspiriert mensch ja auch noch andere
Menschen damit und bringt diese zum
Nachdenken, wie sie fortan mit ihrem
Drogenkonsum umgehen möchten. Ich
wünsche mir einfach ein Verständnis für die
Situation von drogenfreien Menschen und hoffe, dass
dies auch in anarchistischen Perspektiven mitgedacht
wird. Natürlich wünsche auch ich mir eine
Entkriminalisierung von Drogenkonsument*innen, damit Drogen legal und
sicher eingenommen werden können.
Ich wünsche mir für (m)eine
anarchistische Idee das Recht auf
Rausch – aber eben auch darauf, vom
Rausch verschont zu bleiben. Ich
möchte mich auch hier dafür
einsetzen, das Konsens und gegenseitiger Respekt Grundüberzeugungen werden und nicht beim Thema
„Spaß mit/durch Drogen“ vergessen werden.
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[2] Natürlich sind anarchistische/ linksradikale Räume auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft und beinhalten mehr als nur den Ausschlussmechanismus durch Drogenkonsum. Die Liste wäre aber einfach zu lang, um all diese Mechanismen in diesem Text abzuarbeiten.

In den meisten anarchistischen/ linksradikalen Räumlichkeiten – und
dies soll nur ein Beispiel für unsere Gesellschaft sein, denn diese
existieren eben nicht außerhalb von ihr –
gibt es zumeist keinerlei Verständnis dafür, dass Räume, in denen geraucht wird
oder andere Drogen konsumiert werden,
ausschließend sind. Menschen, die Probleme mit Drogen haben – egal warum –
können an solchen Räumen nicht teilhaben. Sie werden von vorneherein aus
diesen Räumen verdrängt oder durch Erlebtes schlimmstenfalls getriggert. Und wenn
Räumlichkeiten doch mal rauchfrei oder komplett
drogenfrei sind, dann beschweren sich viele, dass sie dort
gar nicht rauchen/trinken dürften und verweisen dann ihrerseits wie selbstverständlich auf einen potentiellen
Ausschluss ihrerseits. Ein Ausschluss,
der ihnen im anderen Fall wahrscheinlich nicht so schnell in den
Kopf kommt.
In anarchistischen/ linksradikalen
Räumlichkeiten soll es doch eigentlich darum gehen, Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen einzubinden, ihnen einen Raum zu bieten, so
zu sein, wie sie eben sind. 2 Und hier stehen sich eben auch die
Bedürfnisse von Menschen, die Drogen konsumieren wollen oder gar
müssen, mit den Bedürfnissen von Menschen, die bei/mit Drogen eben
nicht entspannen können, unvereinbar gegenüber. Hier ist es schwierig,
eine Wertung vorzunehmen, auch wenn meine Meinung hierzu natürlich deutlich geworden sein wird. Dennoch möchte ich festhalten, dass
das „Einfach Machen“, was Drogenkonsum angeht, für mich nicht mit
anarchistischen Prinzipien vereinbar ist. Einfach über die Köpfe von
Minderheiten hinweg zu entscheiden, sollte von anarchistisch denkenden Menschen klar abgelehnt werden. Uns sollte es doch um Ein-

gewalttätig wurde oder sie haben einen nahestehenden Menschen daran
zugrunde gehen sehen. Es kann aber auch medizinische Gründe geben.
Für Asthmatiker*innen kann es schädlich sein, ständig passiv mitrauchen zu müssen. Auch schwangere Personen oder Leute mit Kindern
werden ausgeschlossen, wenn sie sich potentiell schädigendem Verhalten entziehen wollen. Andere finden Drogen vielleicht einfach ohne
tiefsitzende Gründe unangenehm.
Manche dieser Beispiele sind vielleicht überspitzt, können aber durchaus zutreffen, denn Drogen, auch wenn sie bei manchen Menschen
durchaus empowernd wirken können, können abhängig machen und
Leben zerstören. Sie sind eben nicht für alle zu jeder Zeit gut. Und das
sollte uns durch den Kopf gehen, wenn wir wie selbstverständlich mit
Drogen agieren.
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Was ist anarchistische Stadtpolitik?
Grundbausteine, Aufgaben und Probleme
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