IK Dokumentation
libertaeres-netzwerk.org

AK Freizeit
Kontakt: akfreizeit@riseup.net
libertaeres-netzwerk.org

Dresden

Anarchistisches Kollektiv Glitzerkatapult
Kontakt: glitzerkatapult@riseup.net
glitzerkatapult.blackblogs.org
bunterabend.blogsport.de

Karakök Autonome Türkei/Schweiz
Kontakt: laydaran@immerda.ch
karakok.org

Nigra
Kontakt: nigra@riseup.net
nigra.noblogs.org

Libertäre Gruppe Heidelberg
Kontakt: libertaeregruppe-hd@posteo.de
anarchieheidelberg.blogsport.de

Schwarze Ruhr-Uni Bochum
Kontakt: schwarze-ruhr-uni@riseup.net
schwarzerub.blogsport.de

Anarchistisches Kaffeekränzchen

Lava Muc - Anarchistische Assoziation
Kontakt: lava-muc@riseup.net
lavamuc.noblogs.org

Libertäres Bündnis Ludwigsburg
Kontakt: lb-hoch2@riseup.net
lbquadrat.org

Anarchistisches Kollektiv Köln
Kontakt: anarchokoeln@riseup.net
apjkoeln.blogsport.de

Anarchistische Gruppe Neukölln
Kontakt: agn-berlin@riseup.net
anarchistischegruppe.noblogs.org

Libertäre Gruppe Karlsruhe
Kontakt: lka@riseup.net
lka.tumblr.com

Anarchistisches Netzwerk Tübingen
Kontakt: anarchistisches-netzwerk-t@riseup.net
ant.blogsport.de

Anarchistische Gruppe Krefeld
Kontakt: agkrefeld@riseup.net
agkrefeld.blogsport.de

Berlin

Auf der Suche (Nürnberg)
Kontakt: aufdersuche@riseup.net
aufdersuche.blogsport.de

Anarchistische Initiative Kaiserslautern
Kontakt: aikl@riseup.net
anarchistische-initiative-kl.blogsport.de

Anarchistische Gruppe östliche Ruhrgebiet
Kontakt: agoer@riseup.net
afrheinruhr.blogsport.de

A4-Druckereikollektiv (Zürich)
Kontakt: info@a4druck-ch
a4druck.ch

Anarchistisches Radio Berlin
Kontakt: aradio-berlin@riseup.net
aradio.blogsport.de

Anarchistische Gruppe Mannheim
Kontakt: info@anarchie-mannheim.de
anarchie-mannheim.de

Anarchistische Gruppe Dortmund
Kontakt: agdo@riseup.net
ag-do.de

Internationale der Anarchistischen Föderationen
Kontakt: secretariat@i-f-a.org
i-f-a.org

Anarchistisches Netzwerk Südwest*
Kontakt: info@a-netz.org
a-netz.org

Anarchistische Föderation Rhein/Ruhr
Kontakt: afrr@riseup.net
afrheinruhr.blogsport.de

Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen
Kontakt: fda-organisation@riseup.net
fda-ifa.org

e*vibes (Dresden)
Kontakt: e_vibes@riseup.net
evibes.org

Anarchistisches Forum Köln
Kontakt: a.f.koeln@riseup.net
anarchistischesforumkoeln.blogsport.de

Allgemeines Syndikat Dresden
Kontakt: faudd@fau.org
fau.org/ortsgruppen/dresden

Assoziierte Projekte

ASJ Göttingen
Kontakt: asjgoe@ungehorsam.ch
asjgoe.blogsport.de

Schwarz Lila Antifa (Thüsterberg)
Kontakt: mail-an-schwarzesbrett@web.de
schwarzesbrettleineweserbergland.wordpress.com

Libertäre Aktion Frankfurt Oder
Kontakt: libertaere-aktion-frankfurt-oder@riseup.net
laffo.blogsport.eu

ASJ Leipzig
Kontakt: asj-leipzig@riseup.net
asjl.blogsport.de

ASJ Bonn
Kontakt: asjbonn@riseup.net
asjbonn.blogsport.de
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Erst Gemeinschaften ermöglichen die gegenseitige Hilfe und bilden die Grundlage, auf der eine anarchistische Gesellschaft wachsen kann. Informelle,
unverbindliche Zufallsbegegnungen sind für diese Gemeinschaft nicht ausreichend. Deshalb organisieren wir uns, um Solidarität zu leben, Mut zum
Handeln zu geben und die Wirksamkeit unseres Handelns zu steigern.

Die FdA will auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens an die föderalistischen Ideen anknüpfen und sie den Erfordernissen der heutigen Zeit
anpassen. Im anarchistischen Föderalismus sehen wir die Grundlage einer wirklichen und dauerhaften Selbstverwirklichung, die allein die Gewähr für
Freiheit, Gleichheit und Solidarität gibt. Wir streben keine Übernahme, sondern die Abschaffung der politischen Herrschaft an.

Unser Ziel ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Grenzen, Klassen und Staaten auf Grundlage der freien Vereinbarung, der gegenseitigen Hilfe und
des anarchistischen Föderalismus, der durch gebundene Mandate seitens der Basis gekennzeichnet ist. Diese Gesellschaft soll pluralistisch sein, damit
unterschiedliche Lebensentwürfe und kollektive Grundordnungen gleichberechtigt – verbunden durch den Föderalismus – erprobt, gelebt und umgesetzt
werden können. Da wir jede Herrschaft über und Ausbeutung von Menschen ablehnen, setzen wir uns ein für die Abschaffung aller Formen von
Herrschaft und Ausbeutung in kultureller, politischer, sexueller, sozialer, wirtschaftlicher oder sonstiger Hinsicht.

Fröhlicher Sklaventag - Zur Situation von Bayram Mammadov und Qiyas Ibrahimov im aserbaidschanischen Knast- und Foltersystem
You can‘t evict solidarity – Eine Kampagne gegen die Repressionen nach dem, No Border Camp in Thessaloniki
Lucy Parsons – Die Prinzipien des Anarchismus
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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 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.

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

Wir versteht uns 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
Zeitschrift der Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen (FdA).
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zu. Die Idee von weniger Einschränkung und mehr Freiheit und einem
starken Vertrauen, dass die Natur gleich zu ihrer Arbeit ist, durchdringt
alle modernen Gedanken. Von dem noch nicht so lange vergangen
düsteren Zeitalter, als Menschen noch annahmen, dass der menschliche
Geist völlig verkommen war und jeder menschliche Impuls schlecht sei,
als die Ausgestoßenen noch erkrankten, verbluteten, erstickten und so
weit wie möglich von den Heilmitteln der Natur fern gehalten wurden,
als der Geist an sich gerissen und verzerrt wurde, bevor er Zeit hatte
einen natürlichen Gedanken zu entwickeln – von jenen bis zu diesen
Tagen war der Fortschritt dieser Idee schnell und stetig. Und es wird
immer offensichtlicher, dass wir in jederlei Hinsicht "am besten regiert

Denn was ist mit der Begeisterung der Armen, die ihre Gesichter so
erstrahlen lässt, dass manche sagen es sei nur eine Illusion? Es ist kein
Traum, es ist echt, von Visionär*innen enthüllt und materialisiert in
Positionen, Überzeugungen, Gerüchten und Verteidigung. Es ist die
Natur die nach ihren eigenen inneren Gesetzen handelt, wie in all ihren
anderen Organisationsformen. Ist es nicht eine Rückkehr zu frühen
Prinzipien, in denen das Land, das Wasser und das Licht noch frei
waren, bevor Regierungen Gestalt und Form annahmen? In diesem
freien Zustand werden wir wieder verlernen alle Dinge als "Eigentum"
zu betrachten. Es ist echt, denn wir, als eine Spezies, wachsen daraufhin
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Erworbene Vorrechte, Privilegien, Freibriefe und Eigentumsurkunden,
die von all den Institutionen der Regierung, den sichtbaren Symbolen
der Macht, aufrechterhalten werden (z.B. das Gefängnis, die
Rüstungsindustrie und die Armeen) werden nicht mehr existieren.

Denn keine große zentrale Macht, wie beispielsweise ein
übergeordneter Kongress, der aus Leuten besteht, die nichts über die
wesentlichen Verhandlungen, Interessen, Rechte oder Pflichten der
anderen wissen, würde die verschiedenen anderen einzelnen
Organisationen oder Gruppen ersetzen können. Sie dürften auch
keinesfalls
Sheriffs,
Polizist*innen,
Gerichte
oder
Gefängnisaufseher*innen einstellen um die auf dem Kongress
erreichten Lösungen durchzusetzen. Die Mitglieder anderer Gruppen
würden ja auch vermutlich profitieren von dem durch gegenseitigen
Austausch von Gedanken erreichten Wissen, wenn ihnen denn erlaubt
ist an den Kongressen teilzunehmen. Aber sie sollten nicht dazu
verpflichtet sein oder von irgendeiner außenstehenden Kraft dazu
gezwungen werden.

Vielleicht noch unzufrieden, sucht die*der Fragende nach Details, nach
Wegen und Mitteln, nach dem Wieso und Warum? Würde es uns
schlecht gehen, wenn wir einfach ohne eine Regierung essen und
schlafen, arbeiten und lieben, uns austauschen und handeln würden?
Wir haben uns so sehr an eine "organisierte Autorität" in jedem
Lebensbereich gewöhnt, dass wir uns alltägliche Beschäftigungen ohne
ihre Einmischung und ihren "Schutz" gar nicht mehr vorstellen können.
Aber der Anarchismus ist auch nicht dazu verpflichtet eine komplette
Organisation einer freien Gesellschaft zu skizzieren. Das zu tun, mit
einer erneuten Autorität, würde wieder bedeuten den folgenden
Generationen eine Barriere in den Weg zu stellen. Denn selbst der beste
Gedanke von heute könnte vielleicht morgen nur noch eine nutzlose
Laune sein. Etwas zu einem unwiderruflichen Glaubensbekenntnis zu
kristallisieren bedeutet auch etwas sperrig zu machen.
Wir urteilen aus Erfahrung, dass der Mensch ein geselliges Tier ist und
sich instinktiv mit seinen Mitmenschen zusammenschließt, sich in
Gruppen vereinigt und vorteilhafter mit seinen Mitmenschen arbeitet
als allein. Dies zeigt sich auch in der Gründung von kooperativen
Gemeinschaften, von denen zum Beispiel unsere heutigen
Gewerkschaften schon gute Vorbilder sind. Jeder Industriezweig wird
zweifelsohne seine eigene Organisation, Regulation und Koordination
etc. haben müssen, aber es wird Methoden direkter Kommunikation
zwischen jedem Mitglied dieses Industriezweiges weltweit einführen
können und auch gerechte Beziehungen mit allen anderen Zweigen
etablieren. Es wird wahrscheinlich industrielle Kongresse geben, an
denen Delegierte teilnehmen würden, auf denen sie das jeweils
notwendige Geschäft abschließen oder vertagen und von diesem
Moment an keine Delegierte sondern einfach nur Mitglieder der
Gruppe sein würden. Ein dauerhaftes Mitglied eines einzigen
weitergehenden Kongresses jedoch zu sein, würde wiederum bedeuten
eine bestimmte Macht zu etablieren, die sicherlich früher oder später
ausgenutzt werden würde.

sind wo wir am wenigstens regiert werden".

Die Aktivist*innen und Mitglieder der Antirepressionskampagne You
can‘t evict solidarity rechnen mit weiteren Repressionswellen und
umfangreichen Kriminalisierungen von Flüchtenden und No Border
Aktivist*innen. „Wir brauchen einen langen Atem, um
Prozessbegleitung für Menschen in verschiedenen Ländern und unter
verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten“, betont Weiß. Es müssen
möglicherweise für beinahe 100 Personen Prozess- und Strafkosten
aufgebracht werden, was lediglich an Prozesskosten für diejenigen, die
nach den Räumungen und der Protestaktion in der Kirche angeklagt
wurden, 20.000 bis 40.000 Euro beträgt. Hinzu kommen Strafgelder,
deren Umfang bisher 1200 Euro für eine Person des Nikis-Squats, sowie
4000 Euro für eine weitere Person aus dem Orfanotrofeio umfässt, die
damit in Revision gehen wird. Außerdem Kosten für weitere
Revisionsprozesse und für Anwält*innen.

„Sie können uns die Räume nehmen, aber nicht die Solidarität!“

Die sich selbst als links verortete Regierung unter der Partei Syriza hat
mit ihrem Verhalten erneut viel Skepsis und Widerstand ausgelöst.
Wenn auch innerhalb von Syriza nicht unumstritten, stellten die
Räumungen und nachfolgenden Repressionen laut Weiß einen
verzweifelten Versuch dar, eine kraftvolle internationale
Solidaritätsbewegung zu zerschlagen. Zwar stehe die griechische
Regierung unter Druck der EU, sowohl die Migrationsbewegung
aufzuhalten, als auch sich dem Spardiktat der Austeritätspolitik zu
fügen, doch, so die Aktivistin, „dieses Beispiel zeige einmal mehr, dass
wir keine Hoffnung in irgendeine Art von Regierung setzen können,
sondern unsere eigenen Strukturen aufbauen müssen.“

Eine politische Entscheidung

die Räumung des Orfanotrofeios durch die Kirche protestiert wurde.
Dabei wurden erneut 25 Aktivist*innen von einem massiven
Polizeiaufgebot verhaftet und in einem Schnellverfahren verurteilt.
Außerdem wurden drei Personen aus dem Relocation-Camp Softex
angeklagt, bei Ausschreitungen und Protest nach dem Tod der
schwangeren Asas Ragda nach verweigerter Behandlung durch
Ärzt*innen am Donnerstag 28. Juli 2016 im Camp Softex bei
Thessaloniki einen Polizisten verletzt zu haben. Ihr Urteil ist bisher
noch unklar.
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Die Gruppe um die Kampagne You can‘t evict solidarity ruft dazu auf,
den Kampagnentext(2) (siehe: cantevictsolidarity.noblogs.org) weiter zu
verbreiten, durch solidarische Aktionen, Spendendosen o.Ä.
Unterstützungsgelder zu sammeln, sowie auch Betroffene von
Repressionen emotional zur Seite zu stehen.

Vorschläge zum Beitrag an der Antirepressionskampagne

Das Besetzen von Leerstand ist ein praktischer Schritt in Richtung
selbstorganisiertes und besseres Leben aufzubauen. Auf der Basis von
Solidarität und Autonomie werden Räume geschaffen, in denen
Menschen sich vernetzen, treffen, politisch organisieren, voneinander
lernen und gemeinsam leben können – als Alternative zu prekären
Lebensverhältnissen und staatlicher Kontrolle, wie z.B. in Lagern und
Sammelunterkünften. Es werden neue und weitere Häuser gebraucht
und diese werden wir uns nehmen! Dies gelte nicht nur für
Griechenland: „Denn die neokapitalistischen Bedingungen herrschen
überall,“ meinen Tina Weiß und ihre Genoss*innen, „gemeinsam können
wir die Repressionsversuche erfolglos werden lassen und gestärkt als
Bewegung aus diesem Sommer hervorgehen. Lasst uns gemeinsam eine
kraftvolle internationale Antirepressionskampagne starten, als
Bewegung wachsen und in Griechenland und überall selbstorganisiert
und solidarisch Alternativen zu staatlicher und EU-Politik schaffen!“

Warum Leerstand besetzen?

Ein wichtiger Bestandteil in der Antirepressionsarbeit ist das Sammeln
von Unterstützungsgeldern, um die oben genannten Summen zu großen
Teilen bezahlen zu können. Der Prozesstermin der angeklagten
Personen des Hurriya Squats, wurde auf den 26. Januar 2017
verschoben, das heißt es stehen noch weitere anstehende Prozesskosten
aus, die bezahlt werden müssen. Ein weiterer Bestandteil ist gute
Öffentlichkeitsarbeit, um Antirepressionsstrukturen lebendig zu halten
und weitere Menschen anzuregen, neue unterstützende Strukturen für
lokale sowie anderswo verortete von Repressionen betroffenen
Aktivist*innen zu schaffen.

Konkrete Arbeit der Antirepressionskampagne
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Missverständnis
individuelle Selbstermächtigung

Gai Dào

Doch will ich nicht unnötig mit Politik langweilen. Gern erfreue ich
mich an den Kleinigkeiten des Alltags, wie zum Beispiel wenn ich bei
Saturn einen Kühlschrank klaue. Ihr ahnt es: Einfach, weil ich es kann.
Da ich Eigentum prinzipiell ablehne, enteigne ich mir Autos eher nach
Laune oder anlassbezogen. Für die Strukturierung meines Tages habe
ich mir inzwischen ein System des Viertelstundentaktes überlegt, um
keine Zeit zu verschwenden und all meinen Interessen und Aufgaben
nachgehen zu können. Klar bleibt da nicht viel Zeit für all die Personen,
die sich – abgesehen von meinem Körper und meiner Intelligenz aufgrund meiner reflektierten und selbstkritisch performten
Geschlechtsidentität sexuell zu mir hingezogen fühlen. Unmöglich kann
ich ihnen allen geben, wonach sie verlangen, räume mir aber
inzwischen dafür doch mehr Zeit am Morgen ein, wenn ich auf
Festivals mit meinen beliebten Technosets am Ende bin. Wenn wir
schon bei Parties sind: Die Frage, ob es selbstermächtigender ist,
konsequent straight edge zu sein oder mir alle Drogen reinzuballern,
die es gibt und darauf trotzdem klarzukommen, ist für mich auch noch
nicht abschließend geklärt. Im Moment teste ich das noch aus und
wechsle wöchentlich den Modus. Natürlich komme auch ich aus den
gesellschaftlichen Zumutungen der Lohnarbeit nicht raus, fand aber
eine ganz passable Lösung, seitdem ich mich ab und zu bei den
Servern von Banken einhacken und mir etwas Kohle
überweisen kann. Inzwischen finde ich es selbst ziemlich
krass, wie ich manchmal drauf bin. Wenn ich mal
wieder ein sternegekröntes Fünfgängemenü gezaubert
habe, denke ich auch einfach nur so: Wow! Aber was
soll ich machen? So sieht eben wahrer Selbstgenuss aus.
Und logischerweise komme ich ebenfalls an meine
Grenzen. Bei der ersten Hilfe habe ich schon mal mit
einem Taschenmesser am offenen Herzen operiert.
Trotzdem kommt einfach manchmal einfach jede Hilfe
zu spät. Im Übrigen bin ich selbstredend auch noch
nicht mit meiner Selbstverwirklichung fertig.
Beispielsweise war ich noch nicht auf dem Mond
oder so. Das fände ich aber auch echt zu
abgehoben...

Richtig gut war, dass ich dadurch zahlreiche internationale Kontakte
von Leuten hatte, die von meinem Engagement sehr beeindruckt waren
und mich gerne zu sich einluden. Ich fand auch eine Weile Lust darin,
einfach alle Sprachen der Länder zu lernen, die ich besuchte, war aber
etwas enttäuscht, als ich feststellte, dass ich mit Arabisch, Englisch,
Chinesisch, Italienisch, Französisch, Hindi, den indoarischen Sprachen,
Afrikaans und Kiswahili doch recht weit kam. Ich meine, ganz ehrlich,
mit Spanisch und Portugiesisch war ja auch schon ein ganzer Kontinent
abgedeckt... Was von der Welt sehen und dabei alleine unterwegs zu
sein, sind auf jeden Fall echt ermächtigende Erfahrungen. Der Rahmen
eines Nationalstaates wurde mir tatsächlich auch bald zu eng, um
meine Fähigkeiten und meinen Tatendrang darin zu verschwenden. Klar
kannst du viel alleine rocken, aber es braucht schon auch die anderen,
die mitziehen. Und in dieser Hinsicht sehe ich leider schon viele Mängel
bei den Leuten. Insofern klingt es vielleicht etwas übertrieben, aber im

Was ist nun die Quintessenz meiner
Überlegungen, welche ich dir, liebe*r

Grunde genommen könnte mensch schon objektiv sagen, dass ich die
politische Bewegung hierzulande bin. Also nicht dass wir uns falsch
verstehen – es geht mir wirklich nicht darum, mich über andere
Menschen zu stellen. Ich meine, sie sind ja auch alle echt froh mich zu
kennen und wenn ich die Zeit finde, mich mit ihnen zu beschäftigen.
Und deswegen verstehe ich inzwischen immer mehr, dass meine
wichtigste Aufgabe im Grunde genommen darin besteht, andere durch
mein Wirken zu inspirieren. Selbstverständlich hoffe ich, dass dies
geschieht und weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es sich um einen
langen Weg handelt. Die Leute können nur dort anfangen, wo sie
stehen. Aber sie müssen selbst auf den Trichter kommen und losgehen.
Es bringt nichts, sie dabei an die Hand zu nehmen. Ich kann sie nur
gelegentlich anstupsen und muss ansonsten mein eigenes Ding machen.

ja oft angehalten, Probleme bei uns selbst zu sehen oder – das ist die
Kehrseite – sie an Schwächeren und Anderen festzumachen. Ich denke,
davon sollten wir unbedingt Abstand nehmen! Ich wollte anderen nie
etwas aufzwingen, stellte aber immer wieder fest, dass sie der
Entfaltung der Mächtigkeit meines Selbst leider im Weg standen. Sie
stellten sich selbst und anderen zu viele kritische Fragen und lähmten
so völlig den Spaß daran, einfach mal die eigenen Projekte
durchzuziehen. So kam ich dann dazu, mich nicht dadurch aufhalten zu
lassen, irgendwelche Probleme bei mir zu sehen, für die die Gesellschaft
verantwortlich ist und organisierte dann eben den ganzen Kongress mit
2000 Teilnehmer*innen alleine. Sicherlich, das hat schon viel Arbeit
gemacht und Stress bedeutet, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt
brauchte ich das auch einfach.
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Rassen, welche beim Ersetzen des Heidentums als Rechtfertigung
imperialer Enteignungen von verschiedenen lokalen Bevölkerungen so
wichtig wurde, wurde die Ideologie der nationalen Überlegenheit
geboren.
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Dieses Prinzip erreichte seinen Höhepunkt im Ersten Weltkrieg und der
darauf folgenden Periode.
Die Entwicklung des modernen Nationalismus war verbunden mit der Der Chauvinismus des späten 19. Jahrhunderts wurde zu einer
Ideologie des totalen Krieges mit
Tatsache, dass der moderne
mechanisiertem
Gemetzel
kapitalistische Staat mit einer
zwischen
militarisierten,
ausgebeuteten Bevölkerung, die
nationalen Blöcken. Seitdem ist
besser ausgebildet ist als ihre
Nationalismus etwas mit einer
Vorgänger im feudalen System,
sehr realen Geschichte und
mehr von seinen Bürger*innen
Herkunft. Seine Macht liegt
benötigte als das passive
darin, dass er sich als ein
Landvolk früherer Zeiten. Es
naturgegebener Zustand der
benötigte eine in sozialer
Dinge präsentiert, und in der
Hinsicht vereinigende Kraft und
Annahme,
dass
nationale
um die Arbeiterklasse in den
Einheiten
und
nationale
Staat zu integrieren benötigte es
Bestimmung ein natürlicher
das aktive Zugehörigkeitsgefühl
Bestandteil menschlichen Lebens
der Bevölkerung; mehr als die
sind, immer waren und immer
verelendete Duldsamkeit des
sein werden. Anarchist*innen
Bauernstandes. Die Erfindung
haben eine andere Sichtweise.
des Patriotismus erfüllte dieses
Das Hambacher Fest 1832 im heutigen Neustadt a. d. Weinstraße: Die damals
verbotene schwarz-rot-goldene Fahne wird mit der Forderung nach nationaler
Derselbe
geschichtliche
Bedürfnis. Ein Bewusstsein für
Einheit und Volkssouveränität präsentiert.
Zeitraum, der Nationalstaaten
das
„Vaterland“
oder
„Mutterland“ und Loyalität für dieses entwickelte sich und wurde und Kapitalismus begründete, brachte auch etwas hervor, dass die
alltäglich innerhalb der europäischen Nationalstaaten im letzten Drittel Nationalist*innen aus ihren Büchern gestrichen haben – die enteignete
des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung des Begriffs „Patriotismus“ Klasse der Lohnarbeiter*innen, deren Interessen im Gegensatz zu denen
erklärt uns alles, was wir wissen müssen. Das „Patrie“ , das des kapitalistischen Nationalstaates stehen: die Arbeiterklasse. Diese
„Heimatland“ , was die Basis des Begriffs bildet, wurde nach der Klasse, die genötigt ist in ihrem eigenen Interesse gegen den
französischen Revolution hauptsächlich als lokaler Ort der Herkunft Kapitalismus zu kämpfen, ist kein Volk, sondern ein Zustand der
ohne nationale Bezüge definiert. Nach dem späten 19. Jahrhundert war Existenz innerhalb des Kapitalismus und als dieser überschreitet sie
es die imaginierte Gemeinschaft der Nation, welche massenhafte nationale Grenzen. Dieser Gegensatz führte zur Entwicklung
Teilnahme erforderte. Kombiniert mit der Pseudowissenschaft der revolutionärer Perspektiven, welche die kapitalistische Welt

und linguistischen Definition der „Nation“ gegenüber anderen Formen.
Die konkurrierenden, imperialistischen Nationalstaaten des
zeitgenössischen Kapitalismus waren vollständig geformt und
Bewegungen, welche Widerstand gegen und Trennung von ihnen
befürworteten, verstanden ihre Aktivitäten und endgültigen Ziele in der
Bestimmung neue Nationalstaaten zu gründen.
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