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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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Aufruf zur Teilnahme an den Libertären Tagen
in Dresden, 12.-18. September 2016
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Aufruf zu Anarchistischen Perspektiven auf die
Wissenschaft (“Call for Papers”)
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Über den Tellerrand geschaut Teil 3:
Nach gescheiterten Aufständen - Libertäre
gründen Partei
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„Versuch eine politische Ewigkeit zu definieren“
Interview mit den Kindern des Krieges
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Der Putsch ist der Staat, Revolution ist Freiheit!
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BDS heißt Ein-Staaten-Endlösung
Eine Antwort auf die Kritik zum Artikel
„Antisemitismus boykottieren“ (Gaidao 5/2016)
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• Berlin: Black Lives Matter!
• Interview mit der NEA zu Frankreich
• Satire: News-Flash
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Was ist anarchistische Stadtpolitik?
Grundbausteine, Aufgaben und Probleme
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Die größte Schwäche des Anarchismus ist das Fehlen eines überzeugenden Revolutionskonzepts, wenn wir Revolution als radikale Umverteilung von Macht und Reichtum verstehen. Angesichts der revolutionären Ansprüche des Anarchismus ist dies bemerkenswert. Sich von
„reformistischen“, „liberalen“ oder „gemäßigten“ Kreisen zu distanzieren, ist ein wesentlicher Bestandteil anarchistischer Identität.

Keine anarchistische Gesellschaft nennenswerter Größe wurde je
außerhalb kriegerischer Umstände etabliert. Keine von ihnen hielt sich

• Zumindest einige prominente Anarchist*innen, unter ihnen Leo
Tolstoi oder Gustav Landauer, betonten die Notwendigkeit einer
„spirituellen Revolution“ – nicht als esoterischen Schabernack, sondern
um darauf hinzuweisen, dass sich die Welt nicht verändern wird, wenn
sich die Menschen nicht verändern. Eine spirituelle Dimension macht
linke Politik reicher, nicht ärmer.

• Die anarchistische Skepsis dem historischen Materialismus gegenüber
hat Anarchist*innen von marxistischer Seite oft den Vorwurf des

• Der Fokus des Anarchismus auf Vielfältigkeit bedingt auch vielfältige
politische Ausdrucksformen. Was Kreativität und Innovation betrifft,
zeigt sich der Anarchismus um einiges cleverer als die marxistische
Linke.

Anarchismus und Revolution

• Die „präfigurative“ Politik des Anarchismus verleiht ihm eine stark
praktische Dimension, die Änderungen in unserem Alltagsleben in
einer Weise motiviert, die andere politische Ideologien kaum erreichen.

• Die Anarchist*in ist die permanente
Kritiker*in. Aufgrund ihrer starken Skepsis sowohl totalitären Ideologien als auch
Persönlichkeitskulten gegenüber sind Anarchist*innen seit jeher geschwind, wenn es um
die Entblößung von Ungereimtheiten in politischen Bewegungen geht. Auch wenn dies problematische Dimensionen hat – vom schlichten LästigSein bis hin zum Verhindern kollektiver Organisierung –, ist es
ein ungemein wertvoller Mechanismus, um Machtverhältnisse vor Erstarrung und Dogmatismus zu bewahren.

• In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Vertrauen in die
Wunder der Technologie in der Arbeit einiger Anarchist*innen (zum
Beispiel jener Murray Bookchins, Paul Feyerabends oder der sogenannten – und mit vielerlei Problemen behafteten –
Anarcho-Primitivist*innen) in einer Weise in Frage
gestellt, wie wir sie bei marxistischen Theoretiker*innen nicht finden. In Zeiten, in denen
die brisante Rolle der Technologie in den
sozialen und ökologischen Krisen, die wir
erleben, immer offensichtlicher wird, ist
Anarchist*innen dies positiv anzurechnen.

„Voluntarismus“ eingebracht, d.h., Anarchist*innen wurden angeklagt,
revolutionäre Prozesse vom Willen der Menschen (voluntas) abhängig
zu machen. Marxist*innen bestanden darauf, dass das individuelle Bewusstsein und damit das Vermögen zu politischer Aktion von den
ökonomischen Realitäten bestimmt wird. Es sind die Anarchist*innen,
die recht haben. Es kommt zu sozialer Veränderung, wenn Menschen
soziale Veränderung wollen.

• Während die meisten klassischen Anarchist*innen – wie ihre marxistischen Gegenspieler – von der Notwendigkeit wissenschaftlichen
Fortschritts in der Errichtung einer befreiten Gesellschaft überzeugt
waren, wird der Anarchismus weder von einem deterministischen Geschichtsverständnis noch von eurozentrischem Rationalismus geprägt.
Er warnte früh vor quasi-elitären wissenschaftlichen Klassen und begrüßte Utopien, anstatt sie als dumme Hirngespinste abzutun. Angesichts eines heute stark angeschlagenen historischen Materialismus
sammelt der Anarchismus auch hier Pluspunkte.

• Nicht nur die kulturellen Aspekte
der Herrschaft wurden von Anarchist*innen stets betont, sondern auch
die Komplexität der Herrschaft. Nur
wenige Tendenzen des Anarchismus
haben die marxistische Neigung geteilt, vermeintlich nicht-proletarische Kämpfe zu Nebenschauplätzen zu degradieren. Anarchist*innen formulierten etwa eine deutlichere Kritik des Patriarchats und
des Nationalismus. In einer Zeit, in der Begriffe wie „multiple oppression“ oder „Intersektionalität“ hoch im Kurs stehen, kann der Anarchismus hier guten Gewissens eine Vorreiterrolle in Anspruch nehmen.

• Anarchist*innen haben stärkeres Augenmerk auf die kulturellen Aspekte der Machtausübung gelegt. Der Marxismus konzentrierte sich letzten Endes auf die ökonomischen Verhältnisse bzw. die ökonomische Basis, die den
kulturellen Überbau determiniert. Trotz verbaler Zugeständnisse an die „Dynamik“
und „Dialektik“ dieser Beziehung, ließen
Marxist*innen kulturellen Kämpfen
selten die Aufmerksamkeit zukommen, die diese von Anarchist*innen
erhielten.

Schicksal der späteren Sowjetunion auf zwei Seiten zusammengefasst.
Er sah voraus, dass die Machtübernahme einer revolutionären Partei zu
einer neuen herrschenden Klasse führen würde, die die Befreiung der
Massen verhindert und ihren eigenen Untergang vorbereitet. Heute
sprechen prominente Marxist*innen wie John Holloway, Slavoj Žižek
oder Alain Badiou von der Notwendigkeit eines Kommunismus ohne
Staat und Partei, so als wäre das eine neue Erfindung. Anarchist*innen
haben das immer schon gesagt.
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Schritt zu modulieren und möglichst vollständig in Einrichtungen der
kollektiven Freiheit zu überführen, die zu diesem Zweck überwiegend
erst noch zu schaffen sind. Dies impliziert weit mehr als politische
Arbeit, die Aufstellung von Forderungen oder Protest. Nur durch den
Aufbau einer kollektiven Freiheitsordnung und die umfassende Restrukturierung dessen, was heute „Bevölkerung“ heißt, ist es möglich,
sich der Herrschaft zu entwinden. Nicht zuletzt, weil diese Herrschaft
oft gar nicht als solche erfahren wird, ist dies äußerst schwierig.
Es ist, meiner Ansicht nach, lohnend, heute die These und ihre Konsequenzen zu erproben, dass nicht die Verweigerung, die Ablehnung, der
Aufruhr und das große „Nein“ am Anfang stehen: Noch bevor wir uns
auflehnen können, müssen wir unterworfen worden sein und haben es
selber getan. Am Anfang ist da ein Wesen, abhängig von der Zuwendung anderer, das Kontakt aufnimmt mit seiner Umgebung, seine
Fähigkeiten erprobt, sie ausbaut und steigert, das eine Welt entwirft, um
in ihr zu wachsen. Dieses einfache Streben muss gebrochen werden,
damit die Gesellschaft, so wie sie heute ist, bestehen kann. Die jungen
Leute, die gegen sie rebellieren, haben völlig Recht. Sie kommen auch
nicht irgendwann „zur Vernunft“, deren oft noch unklarer aber sicherer
Ausdruck vielmehr diese Rebellion selber ist, sondern werden in aller
Regel ein weiteres Mal gebrochen. Die Wiederholung bestätigt die erste
Demütigung und schreibt sie fest. Die allerwenigsten erholen sich von
ihr und versuchen es noch einmal. Sie sind erfolgreich sozialisiert und
fertig für den Markt. Unterordnung muss erlernt werden. „Zur Vernunft
kommen“ kann jetzt nur noch heißen, die Ausweglosigkeit der Situation
zu akzeptieren und sich in sie fügen. Der sichere Instinkt, der sie anfänglich geleitet hat, ist oft auf immer schwankend und
verwirrt. Unterworfen sein und es nicht sagen
dürfen, nicht sagen können oder eigentlich wissen, nur so ist die enorme Passivität, die Starre und Regierbarkeit
der allermeisten noch angesichts
der hereinbrechenden Katastrophe erklärlich.
Hiermit muss eine anarchistische Stadtpolitik brechen. Sie muss an die Kräfte
der Rebellion appellieren und
sie der kühlen Überlegung
verschwistern. Von der affirmativen Position, die gedemütigt, an ihrer Entfaltung gehindert,
in ihrer Realisation gelenkt, unterworfen und in die Position gehegter Antagonismen manövriert wurde, geht sie über zur
gezielten Affirmation, die das Entgegenstehende umfassend negiert. Es handelt sich also um die Wiederentdeckung und die
Ausbildung einer Kraft, die sich allseitig reproduziert und wächst, was
einen ungeheuren Prozess der Diskussion nötig macht, des Austausches
und der Integration unterschiedlicher Perspektiven, der Erfindung
neuer Praxisformen und ihrer Konstellation, der Infragestellung der
Trennungen, der verfestigten Lager und Partikularismen, der jeweiligen
Lieblingsansichten und der eingeschliffenen „revolutionären“ Phraseo-
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Es ist nicht möglich, über Stadtpolitik zu reden, ohne zugleich über die
Art der Beziehungen der Leute untereinander in einer Stadt und
darüber hinaus zu sprechen. Die Stadt, das sind nicht nur die Häuser
und Straßen, sondern auch all diese Beziehungen, Warenflüsse, Neigungen und Diskurse, durch die allein die Dinge sind, was sie sind. Es
ist nicht möglich, über eine anarchistische Stadtpolitik zu reden und das
Ausmaß der Trennung zu ignorieren. Work will tear us appart again.
Fast alles ist heute derart angeordnet, dass es eine offene Diskussion
über die wesentlichen Dinge des Lebens überflüssig macht oder regelrecht unterbindet. Nicht nur die alltäglichen Beziehungen in der Form des Warentausches, die
eine solche Diskussion zuverlässig ersetzen, oder in den Formen des Ästhetizismus und der kulturalistischen
Rubrizierung, sondern auch das
ganze System der schulischen
und betrieblichen Hierarchien
bis hin zu den universitären
Curricula, Trends und Tabus,
die zu beachten hat, wer
weiter kommen will. Dazu all
die kompensatorischen Formen des Privaten, der Freizeit,
der Party-Routine am Wochenende, gegen deren Fortsetzung der
Langeweile mit anderen Mitteln man
sich betrinkt, oder andere Formen des
ritualisierten Ausbruchs, die verschiedenen
(durchaus liebenswürdigen) Schwundstufen dessen,
was einmal „Freundschaft“ hieß, das Elend überforderter Kleinfamilien,
die Einsamkeit zu zweit in der Ehe oder romantischen Beziehung und
das Heer von Singles und Ich-AGs, die ihre sexuellen Kontakte den
Erfordernissen ihrer Projektökonomie anpassen. Wie ist es möglich,
über all dies zu reden? Vielleicht nur ausgehend von einem Prozess, der
etwas grundlegend anderes konstruiert, wozu es nötig ist, sich anders
aufeinander zu beziehen, als wir heute gemeinhin aufeinander bezogen

Aufbau und Restrukturierung

logie des letzten Jahrhunderts, der oft kaum merklichen Veränderung
auch noch sämtlicher Beziehungen und selbst der affektiven Bindungen
an den kaputten Charme dieser Welt.
Anarchistische Stadtpolitik ist eine Politik gegen das System der
Trennungen von sich selbst und voneinander durch die Trennung von
den Bedingungen der eigenen Existenz. Diese Politik, der es im Übrigen
egal ist, ob man sie anarchistisch nennt, negiert also umfassend und
doch ist sie das Gegenteil einer nihilistischen Politik. Indem sie ihre
Initiativen plant, ihre Handlungen koordiniert und ihre eigene sich
ausdehnende Reproduktion gewährleistet, d.h. ihr Subjekt im Kampf
zusammenfügt und affirmiert, gerät sie überall mit den bestehenden
Mächten in Konflikt. Auch in den sogenannten Abwehrkämpfen, in
Angriff und Kritik, geht es nur darum, den Raum ihrer positiven Entfaltung zu erweitern.
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Revolution ist mehr als ein Wort:
23 Thesen zum Anarchismus Teil 1
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