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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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Eine Erzählung
All diese einzelnen Punkte sind nichts ohne ein verbindendes Element:
Eine Erzählung. Diese ist nicht das Gleiche wie ein Programm.
Überhaupt: Wenn wir uns Konzepte erarbeiten, dann ja nicht für die
Politik, an die wir appellieren, sondern für die Menschen, die wir
animieren wollen, sich uns anzuschließen. Um zu erklären, wie wir
unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir unsere Konzepte und
praxisnahen Forderungen mit Formen Direkter Aktion verbinden und
so an ihrer Umsetzung jetzt schon arbeiten.
Wir Anarchist*innen streben eine freiheitliche Gesellschaft, in der alle
Menschen soweit möglich sozial gleichgestellt sind, in der es keine
Armut und Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt gibt. Wir wollen

Wichtig ist hierbei auch, zu erkennen, dass Anarchist*innen oft nur
'Einfluss nehmende Minderheiten' sind. Soll heißen: Wir wollen nicht
alle Menschen im Bezirk in unsere Organisation holen. Wenn sie sich
eigenständig organisieren, ist das auch gut. Und wenn sie nichts
machen, müssen wir damit leben, aber sicher nicht warten, bis wir sie
überzeugt haben. Ein Grund, warum viele unzufriedenen Menschen
inaktiv sind, liegt in fehlenden Wissen bzw. Erfahrung. Streiks beginnen
und Häuser besetzen ist ja nichts, was man einfach so aus dem Effeff
beherrscht. In der radikalen Linken gibt es einiges an Fähigkeiten zu
sozialen Kämpfen, die werden aber nur untereinander weitergegeben.
Empowerment ist also notwendig, dann werden die Menschen auch
aktiver.

Konzept linksradikaler Kommunalpolitik (mit bezahlten Mandat*innen)
fällt für Anarchist*innen aus.

(3) Alle Fakten im kommenden Abschnitt von Horst Kahrs, Wahlenthaltung als Klassenwahlverhalten
(http://www.rosalux.de/publication/41620/wahlenthaltung-als-klassenwahlverhalten.html)
(4) Hören wir auf mit dem Quatsch, dass jede*r – ob Banker*in oder Arbeiter*in – innerhalb der Grenzen des Kapitalismus agiert und ihn damit
aufrechterhält. Ist vielleicht richtig, nimmt dir aber keine*r ab.

Für anarchistische Agitation müssen Politik und Eliten die Hauptgegner
sein. (4) Unser Ziel muss die Errichtung einer Gegenmacht und
Gegenkultur zur herrschenden Politik sein – beginnend auf
kommunaler Ebene im Lebensumfeld der Menschen. Die müssten auf
einem populären Moralverständnis basieren: Weg mit
Berufspolitiker*innen; Nein zum großen Geld; 'inklusive Mandatierung'
(einer von uns übernimmt Aufgaben für uns). Ziel wäre eine
Demokratie für alle! Notwendig dafür sind basisdemokratische
Konzepte, die sich der realen Passivität vieler bewusst sind. Interessant
wäre hier, das Konzept des Organizing auf kommunale Ebene zu
übertragen: Aktivist*innen unterstützen die Leute im Viertel dabei, sich
zu organisieren, vernetzen sie, helfen ihnen mit ihren Fähigkeiten und
Ressourcen. Problem dabei: Diese Organizer braucht es - wenn sie
gleichzeitig Lohnarbeiten ist ein Engagement sehr schwierig. Das

Dagegen gibt es bei den vielen Nichtwähler*innen der
Arbeiter*innenklasse ein höheres Interesse an kommunaler Politik. Man
wünscht sich eine Kümmerer-Politik, die im eigenen Lebensumfeld
präsent ist. Die große Politik wird im Gegensatz dazu als abgehoben
angesehen. Für die Einstellung zur Politik ist neben der (politischen)
Bildung vor allem das Lebensumfeld von Relevanz. Es ist wichtig, hier
den Unterschied zwischen Entfremdung und Enttäuschung oder
Ablehnung zu verstehen. Solange die wirtschaftliche Entwicklung wie
aktuell in Deutschland einigermaßen in Ordnung ist, hält sich auch in
der Arbeiter*innenklasse die Unzufriedenheit in Grenzen. Man hat
nicht unbedingt Wut auf die Politik. Man geht aber eben auch nicht zur
Wahl und glaubt auch nicht, dass die Politik eine*n wirklich betrifft.
Vom anarchistischen Satz „Wahlen ändern nichts, …“ muss man viele
Menschen der Arbeiter*innenklasse nicht überzeugen, aber deswegen
werden sie noch lange nicht Mitglied einer revolutionären
Kampforganisation.

Entfremdung von Politik und Eliten
Die Entfremdung der einfachen Bevölkerung von den politischen Eliten
zeigt sich am deutlichsten bei der Wahlbeteiligung: Sie sinkt. (3) Gerade
die Arbeiter*innenklasse geht, infolge der Enttäuschungen gegenüber
ihren ehemaligen Vertreter*innen, immer seltener zur Wahl. Es herrscht
bei ihr eine recht hohe Unzufriedenheit mit dem Funktionieren des
heutigen politischen Systems, wenn auch nicht mit der Idee der
Demokratie an sich. Menschen der unteren Schichten erwarten nicht
mehr, dass die Politik soziale Gerechtigkeit durchsetzt und beteiligen
sich deshalb oft weder an Wahlen noch an anderen Formen politischer
Einflussnahme – ein sehr realistischer Fatalismus.
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Welchen Ratschlag würdet ihr einer jungen anarchistischen
Zeitschrift wie der GAIDAO mit auf den Weg geben?
Keep on rocking! Und sorgt dafür, dass die Nummerierung der
Ausgaben stimmt :-) Es gab ja schon Scherzkekse wie bei den
"Schwarzen Protokollen", die nach den Ausgaben 1 bis 6 die Nummer
124 herausbrachten (= Nr. 7, entsprechend der Quersumme) … Wer weiß
das heute noch? Anschließend folgten, kalt lächelnd, die Ausgaben 8, 9,
10 ... Aber im Ernst: Ein Risiko ist bestimmt, dass ZeitschriftenRedaktionen dazu tendieren, sich nur noch auf sich selbst zu
konzentrieren, das führt oft zu Dogmatismus und Verknöcherung –
interessanter ist ein weiter Blick, Interesse für Impulse von außen, auf
andere Libertäre zuzugehen … das ist natürlich auch anstrengender.

Kein Wunder, dass ein Großteil der relevanten Anarchismus-Forschung,
von der es immer noch viel zu wenig gibt, in Deutschland außerhalb
der Institutionen stattfindet. Wir brauchen Bildung und
wissenschaftliche Methoden in der Bewegung. „Unsere Wissenschaft“
muss alle rationalen Libertäre mit einbeziehen, verständlich und offen
bleiben auch für Nicht-Akademiker*innen. Die Ausgrenzung von
Nachwuchs-Gelehrten durch den Uni-„Apparat“ ist also kein großer
Schaden. Wissenschaft sollte viel mehr sein als das bisschen, das im
oftmals zweifelhaften akademisch-institutionellen Rahmen stattfindet.
Vor diesem Hintergrund braucht sich der Anarchismus gar nicht
abzustrampeln um den Segen und die Anerkennung der Unis zu
erhalten — das hat er gar nicht nötig.

Als anarchistische Zeitschrift interessiert uns natürlich auch, dass
ihr ja auch viele anarchistische Zeitschriften archiviert.
Welche sind das?
Wir haben ungefähr 8000 Exemplare von 600 anarchistischen Periodika
gesammelt, unter anderem beinahe vollständige Sammlungen der
'Direkten Aktion', der 'Graswurzelrevolution', des 'Schwarzen Fadens'
und vieler anderer Titel. Zu den Schwerpunkten zählen außerdem
spanischsprachige Zeitschriften, unsere älteste Nummer bis jetzt: "La
Revista Social. Eco del Proletariado" aus Madrid vom 6. März 1884.
Ganz witzig: "El Chauffeur", das Organ der anarchistischen Taxifahrer
in Montevideo (Uruguay) von 1921. Daneben auch Zeitschriften der
CNT und der FAI aus dem Spanischen Bürgerkrieg.

Habt ihr Kontakt zu anderen anarchistischen Archiven wie
beispielsweise dem 'AnArchiv' oder 'der anarchistischen Bibliothek
in Wien'? Gibt es da einen Austausch?
Ja, ebenso mit der "Biblioteka Anarchistyczna" in Poznań (PL), dem
CIRA in Lausanne und vielen anderen. Wir sind Mitglied in der
FICEDL, der Föderation libertärer Dokumentationszentren (Fédération
internationale des centres d’études et de documentation libertaires).
Wenn wir personell breiter aufgestellt wären, könnten wir hier aber
mehr machen.

Ein Spezial-Angebot befindet sich auf unserer Homepage: Lidiap (Liste
digitalisierter anarchistischer Periodika), ein Verzeichnis digitalisierter
libertärer Zeitschriften im Internet (derzeit Version 3.3 mit 659
Einträgen): http://www.bibliothekderfreien.de/lidiap/eng/index.html
Gescannte historische Zeitschriften oder moderne elektronische
Journale des Anarchismus sind ja extrem verstreut, diese zentral
koordinierte Liste führt alle Titel zusammen und stellt ein gutes
Hilfsmittel für die Anarchismusforschung und alle Interessierten dar.
Lidiap bringt uns anerkennende Reaktionen aus zahlreichen Ländern
ein.
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Seit ein paar Jahren steigt zwar das Interesse Studierender am
Anarchismus und zugleich die Zahl der Doktorant*innen und Postdocs,
die versuchen, sich mit „anarchist studies“ zu profilieren. Aber das ist
nicht die Reflexion über Anarchismus, um die es uns geht. Mit der
anarchistischen Institutionenkritik sollten wir im Hochschulbereich
(wie im Parlamentarismus) die "Klebrigkeit der Institutionen"
diskutieren. Deren Hauptfunktionen sind Selektion und Anpassung —
im letzteren Fall winkt die Lösung der sozialen Frage, nämlich der
eigenen. Dem gegenüber müsste eigentlich klar sein: Libertäre leben für
(nicht vom) Anarchismus.
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