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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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Wahrscheinlich zeichnet sich jedwede Transformation durch einen
solchen Mangel an Reinheit aus, der selbst gewissermaßen eine
Signatur des Übergangs ist, durch die Gleichzeitigkeit also eines SchonJetzt und eines Noch-Nicht, letzteres die – warum nicht? –
präfigurative Politik einer Transformation doch zugleich von jeder

Die Beantwortung dieser doppelten Forderung (Radikalität und
Anschluss an die Situation) hat zu einer Reihe von Mischungen und
theoretischen Übergangsfiguren8 geführt, von beweglichen Figuren,
deren Ort sich aufgrund ihres Charakters, einen Prozess der
Transformation zu beschreiben, nicht mit Sicherheit bestimmen lässt.
Übergangsfiguren oder Figuren in Bewegung, die, wenn auch ihr
theoretischer Ort sich letztlich sehr wohl beschreiben lässt, doch
zugleich auch grundlegend einer Politik angehören, die in der
Ankündigung dieses kleinen Einstiegsvortrags als eine „unreinliche
Politik“ 9 gekennzeichnet worden ist.

Diesen April habe ich mir im Rahmen einer Gelegenheitsarbeit die
Frage vorgelegt, was eine anarchistische Stadtpolitik bzw. eine
anarchistische Perspektive auf städtische Politik sein könnte. Meine
Anfangsüberlegung war, dass es in ihrer Beantwortung nötig sein
würde, eine sichere Radikalität und Höhe des Ideals (der Überwindung
aller Herrschaftsverhältnisse) mit dem handelnden Anschluss an eine
gegebene, keinesfalls ideale Situation zu verbinden, also mit dem
Ausgang von einer Situation, in der die Erreichung eines solchen Ziels
oder auch nur die Annäherung an ein derartiges Ideal nicht unmittelbar
in Aussicht steht.

Ergänzungen und Präzis ierungen zur Stadtp olitik

Es wäre dies
zugleich eine
Atmosphäre,
in der jede
Pädagogik erstickt, die es
für nötig hielte, erst die „Ungebildeten“ zu heben oder die „Gebildeten“
zu drücken, um alle gleich zu machen. Die wirklichen Voraussetzungen
der auf sich selbst gegründeten Diskussion sind weiter nichts als die
gleiche Intelligenz6 und die Aufmerksamkeit aller Beteiligten, d. h. der
doppelte Wille, sich mitzuteilen7 und die anderen zu verstehen.

[4] Was womöglich gerade das Schwierigste ist.
[5] Offen im mindestens fünffachen Sinn: der Teilnahme, der offenen Aussprache, der Aufgeschlossenheit gegenüber den Argumenten der anderen,
des Ausgangs und der Zwischenergebnisse, sowie der prinzipiellen Unabschließbarkeit.
[6] „Indem man nun die Gleichheit“, sagt uns Stirner, „als Gleichheit des menschlichen Geistes auffaßt, hat man allerdings eine alle Menschen
einschließende Gleichheit entdeckt; denn wer könnte leugnen, daß Wir Menschen einen menschlichen, d. h. keinen andern Geist als einen
menschlichen haben!“ (Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 1972, S. 190). Was sonst noch wollte man in der offenen Diskussion voraussetzen?
[7] Hierzu hat man Texten früher mitunter ein Glossar seltener Wörter angefügt, was sich in Zeiten des Internets wohl erübrigt.
[8] Zu diesen gewissermaßen strukturell paradoxen Figuren gehören etwa der „Bruch als Anschluss an die Situation“ und die „Unmittelbarkeit in
den Mitteln“, wobei letztere nur besagt, dass noch in den kleinsten Handlungen und unscheinbarsten Mitteln selbst eine Unmittelbarkeit dadurch
aktiv ist, dass sie direkt auf den Zweck bezogen sind, so dass das Fernste im Nächsten gegenwärtig und auch dieses nicht „bloß Mittel“ ist.
[9] Vgl. www.nachbarschaftsakademie.org und blackpigeon.blogsport.eu.

Man wird an diesen „wenigen Orten“ also auf eine Atmosphäre zählen
oder doch hoffen dürfen, in der all jene, die sich hier begegnen, die
Realität (im Medium der Sprache) in offenen Diskussionen5 gemeinsam
erkunden, um sie besser zu verstehen, was auch heißt, sich neue
Möglichkeiten des Ausdrucks und der Differenzierung zu erschließen
und sich eine gemeinsame und zugleich bessere Sprache so allererst zu
schaffen. „Ohne unser Zutun“, schreibt Stirner, „bringt die Zeit das
rechte Wort nicht zutage; wir müssen alle daran mitarbeiten.“ (ebd.)

Wenn man auch die Gefahr der „Wissenshierarchien“
hier zu Recht benennt, dann lediglich um den
Autoritätsgeist zu bekämpfen und die reine, zufällige Unterschiedlichkeit des Wissens, indem man sie von jeder sozialen Hierarchie
trennt, umso besser zu bejahen. Nicht aber um sich, durch die unerlaubte Form gekränkt, der Auseinandersetzung mit dem Gesagten zu
entschlagen.
Ich halte die Auffassung, dass es ein allgemeines Wissen ebenso wie
eine einfache Sprache gibt, die „alle“ verstehen und auf die sich zu
beschränken, erst „allen“ die Teilnahme an einer Diskussion erlauben
würde, für eine gefährliche und letztlich paternalistische Illusion. Keine
Diskussion und keine wirkliche Begegnung beginnt mit einer
gemeinsamen Sprache. Die gemeinsame Sprache ist das, was entsteht,
was entstehen kann, wenn man sich auf die Begegnung einlässt. Die
Diskussion, insofern sie weiterführt und uns die Welt gemeinsam besser
begreifen lässt, als wir sie bisher alleine begriffen haben, zeichnet sich
geradezu dadurch aus, dass sie aus unseren Unterschieden und
unterschiedlichen Sichtweisen erwächst. Am Anfang steht nicht die
gemeinsame Sprache. Am Anfang stehen Missverständnis, Dissens,
Skepsis und Verwirrung. Die Diskussion kann sich also auf kein
gemeinsames Wissen gründen, um ihre Garantien darin zu finden, und
wo sie sich dennoch darauf gründen will, bleibt sie steril. Nichts
passiert. Man bestätigt sich höchstens gegenseitig, was man schon weiß
oder zu wissen meint. Worauf also kann die Diskussion sich gründen?
Nur auf sich selbst! Gerade die Verbindung selbst zwischen einem Innen
und einem Außen, zwischen Leuten, die (noch) keine gemeinsame
Sprache haben, steht in ihr auf dem Spiel. Auf dem Spiel steht also die
Herausbildung dieser Sprache als Prozess und so zugleich die
Zusammenfügung einer größeren kollektiven Macht.

soll; was die Anstrengung einschließt, nach Wörtern
zu suchen, die geeignet sind, die bisher verwandten,
„schwierigen Wörter“ zu ersetzen. 4
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* Das offensive Verwenden von Logos und Symbolen: So kritisch wir
den Logo-Fetischismus unserer Tage auch betrachten mögen, so sind
Symbole für das Wahrgenommen-Werden im öffentlichen Raum
unabdingbar. Es verhält sich in etwa so wie mit linken Buchläden: man
kann gerne von jedem kommerziellen Denken Abstand nehmen,
verurteilt den Laden aber dadurch zum baldigen Ende. Wir bewegen
uns und wir agieren im Kapitalismus, ein Außerhalb gibt es nicht. Die
Überwindung dieser Verhältnisse kann nur in einem SichHerauswinden bestehen, der Kapitalismus ist kein Kleidungsstück, das
wir nach Belieben ablegen können. Wenn wir sichtbar sein wollen,

* Ein weiterer Klassiker: die Veranstaltung von Demos und
Kundgebungen. Motto: einladend, bunt, anregend. Auch hier ist die
Themenauswahl endlos.

* Ein Klassiker: die Publikation eigener Schriften. Hier herrscht wenig
Mangel. Das Problem liegt eher im Vertrieb. Teils ist es natürlich
schwierig, anarchistische Publikationen zu vertreiben, aber teils hat es
auch mit anti-kommerziellen Berührungsängsten und fehlendem
Einsatz zu tun.

* Medienarbeit: Die notwendige Kritik des herrschaftlichen und
manipulativen Charakters der Massenmedien führt leider oft zu der
Auffassung, dass jede Präsenz in diesen einem Verrat an anarchistischen
Prinzipien gleichkommt. Das ist Unsinn. Die Medien sind ein
wesentlicher Teil der Öffentlichkeit und wenn wir in ihnen nicht
präsent sind, bleibt auch unser Einfluss auf öffentliche Diskussionen
beschränkt. Anstelle einer prinzipiellen Ablehnung der Medien sollte es
eine kritische Auseinandersetzung mit ihnen und ein entsprechendes
Medientraining geben. Natürlich müssen alle Anfragen und Angebote
der Medien sorgfältig geprüft werden, aber es ist von entscheidender
Bedeutung, die richtigen Möglichkeiten wahrzunehmen und
entsprechende Kontakte aufzubauen.

ungeahnt breites Publikum mit Stellungnahmen zu erreichen. Die
Themenauswahl ist schier grenzenlos und reicht von tagespolitischen
Fragen zu Dauerbrennern wie Verkehr, Ernährung oder Erziehung.
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Anarchistische Organisationen sind marginalisiert. Um gesellschaftlich
Einfluss nehmen zu können, müssen sie Bündnisse mit anderen

3 . B ündnis p olitik

Zum Abschluss eine allgemeine Bemerkung: Wesentlich bei all diesen
Aktivitäten sind Klarheit, Prägnanz und Humor. Ein Flugblatt, das zu
kompliziert, lang oder trocken ist, liest niemand. Ein schickes Poster
schauen sich mehr Menschen an als ein langweiliges. Es ist besser,
innovative Inhalte zu erklären, als sie in der Form ungewöhnlicher
Begriffe und Schreibweisen vorauszusetzen (diese können selbstverständlich verwendet werden, sobald sie erklärt wurden). All das hat
nichts mit Populismus oder Opportunismus zu tun, sondern mit einer
einfachen Rücksichtnahme auf grundlegende Regeln zwischenmenschlicher Kommunikation.

* Das Organisieren koordinierter Kampagnen: Die Lokalgruppen
anarchistischer Föderationen sollten sich auf ein oder zwei Themen
einigen, denen man während eines bestimmten Zeitraums besondere
Aufmerksamkeit schenkt, weil man sie a) für besonders dringend hält,
und b) meint, dass viele andere Menschen das auch tun. Alle der oben
genannten Aktivitäten können dabei zum Einsatz kommen. Das ergibt
einen Multiplikationseffekt, der die Bedeutung dieser Aktivitäten
zusätzlich stärkt.

* Das Web 2.0 und die Neuen Sozialen Medien bieten zahlreiche
Möglichkeiten, virtuellen Raum zu besetzen. Technophile Genoss*innen
sollen sich auf dieser Spielwiese nach Lust und Laune austoben: Blogs,
Online-Foren, Facebook, Twitter, Instagram, weiß der Teufel; je mehr,
desto besser.

* Die Mitgestaltung des öffentlichen Raumes durch Poster, Aufkleber
und Graffiti. Wichtig ist dabei die Platzierung. Dort, wo die Kunst
Menschen nur verärgert, sind entsprechende Bemühungen wenig wert.
Es gibt zahlreiche Stellen, auf deren Verschönerung alle warten.

brauchen wir für unsere Ideen und Organisationen Symbole, die wir
genauso als Buttons auf unseren Rucksäcken tragen wie als Siebdruck
auf den Transparenten, die wir zu Demos mitnehmen.
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[3] http://prole.info/wcpw.html
[4] https://itsgoingdown.org/bern-open-letter-newly-disheartened/
[5] https://itsgoingdown.org/bern-open-letter-newly-disheartened/

Regierungen waren niemals ein Werkzeug, um das Leben von
Menschen zu verändern. Sie waren immer eine Macht, die diese
zugunsten der Interessen der Reichen und Mächtigen organisiert. Ein
Staat ist eine Sammlung von hierarchischen Apparaten, der ein
Gewaltmonopol in einem bestimmten Gebiet hält und die Fähigkeit
besitzt, seine Macht durch Kontrolle durchzusetzen. Staaten existieren,
um zu garantieren, dass die Spaltungen, die in der Gesellschaft
existieren, nicht die allgemeine Machtordnung zerfallen lassen.

Der Staat ist nicht neutral

Vielleicht fangt ihr jetzt endlich an, zuzuhören.

Wir leben in einer Zeit, die nicht nur durch eine ansteigende Krise und
wachsende Reaktion gekennzeichnet ist, sondern auch durch explosiven
und aufrührerischen Massenwiderstand und -verweigerung.
Gleichzeitig war es niemals so eindeutig für so viele, dass die
institutionelle und wählbare Linke absolut nutzlos ist. Die Krise, der wir
uns gegenüber sehen, ist nicht nur die des Kapitals und der industriellen
Zivilisation, sondern auch ihrer ach so loyalen Opposition, der Linken.

Im Angesicht all dessen, einer wachsenden,
aufständischen Rechten, dem bevorstehenden
ökologischen Zusammenbruch, weitläufigen
Attacken gegen Arbeiter*innen, die Armen, die
Umwelt und diejenigen, die am verwundbarsten
sind, fragen viele: „Wo ist der Widerstand?“ Die
Antwort ist sonnenklar, aber sie liegt nicht in den Hallen der Macht, bei
den Politiker*innen, den Gewerkschaftsführer*innen oder bei den
großen NGOs. Stattdessen liegt sie bei den Widerständigen, bei den
Blockierer*innen, bei den Menschen in Ski-Masken auf den Straßen, bei
den Menschen, die in der ersten Reihe mit den Cops kämpfen. Bei den
Menschen, die angreifen, verteidigen, organisieren, aufbauen und neu
anpflanzen.

Dass Donald Trump an die Macht gekommen ist, signalisiert nur den
beschleunigten Fortgang all dieser Realitäten. Trumps Plan beinhaltet,
mehr Ressourcen ausbeutende Projekte durchzudrücken, obwohl wir
gerade noch das Ende der Dakota Access Pipeline beobachten können.
Er hat klargestellt, dass er demokratische Rechte aushöhlen und
Überwachungsmechanismen weiter auszubauen will, gleichzeitig greift
er Frauen, queere Menschen, migrantische Arbeiter*innen und
Muslimas*Muslime an. Diese Maßnahmen
werden begleitet von umfassenden Attacken auf
die gesamte Bevölkerung, indem Gewerkschaften bedroht und grundlegende Sozialprogramme untergraben werden. Der Wohlstand
fließt immer weiter aus unseren Händen direkt
in die Taschen der Reichen.
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Die Überzeugung, dass die Wahlurne der einzig mögliche Weg ist, um
eine Veränderung herbeizuführen, aber auch die Erträge der
gewöhnlichen Menschen zu erhalten, ist eine komplette Täuschung. Sie
ist außerdem ein Markenzeichen des Liberalismus und großer Teile der

Wahlen führen nicht zu gesellschaftlicher Veränderung

Der Staat ist darauf ausgerichtet, ein Gebiet im Interesse der
Machthabenden mit Gewalt zu beherrschen und zu kontrollieren. Er ist
kein Mittel, unsere Leben zum Besseren zu verändern.

Der Grund für das Zurückbleiben der allgemeinen Arbeiter*innenklasse
und der verarmten Menschen in der Politik ist nicht, dass sich nicht
genug Leute einbringen bei Veränderungsprozessen oder der Teilhabe
innerhalb des Staates, sondern dass die Regierenden daran interessiert
sind, den Status Quo zu erhalten. Dies war nie klarer als mit der Wahl
von Donald Trump, nach der die gesamte politische Klasse nun antritt,
mit einem Faschisten zusammenzuarbeiten, damit der gesellschaftliche
Frieden gewahrt bleibt.

Ein Staat ist kein neutrales Zusammenkommen von Menschen,
stattdessen ist es ein Instrument kolonialer und klassistischer Diktatur.
So war der amerikanische Staat schon immer organisiert5:“Amerika ist
eine Siedler*innen-Nation, die aus Kolonien entstand, die von
imperialistischen Kräften verwaltet wurden. Wie es John Jay, einer
unserer Gründerväter, sagte: “Die Menschen, die das Land besitzen,
sollten es regieren.”

Liberale zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild. Sie präsentieren
stattdessen einen demokratischen Staat als eine neutrale Institution, die
einfach nur genug gute Menschen benötigt, die in ihr involviert sind.
Wie jemand in „After Bern“ schrieb4: "Da existiert ein immenses System
der Gewalt und Herrschaft über uns, das die Räder dieser Gesellschaft
am Laufen hält. Obwohl es so wirkt, als hätten wir Einfluss darauf,
unsere Leben zu gestalten, gibt es in Wahrheit eindeutige Kontroll- und
Verwaltungssysteme, die gewährleisten, dass die allgemeine Gesellschaftsstruktur nicht bedroht wird. Egal, wer gewählt wird oder
welcher politischen Partei du beitrittst, der Anschein von Einflussnahme durch die Bevölkerung, der Anschein von Demokratie ist eine
völlige Illusion.“

Wie Prole.Info schrieb3: “Egal wer die Regierung stellt, die Regierung
hat ihre eigene Logik. Der Fakt, dass diese Gesellschaft in Klassen mit
entgegenstehenden Interessen unterteilt ist, bedeutet, dass diese ständig
dem Risiko gegenübersteht, sich selbst zu zerreißen. Die Regierung soll
sicherstellen, dass dies nicht passiert. Ob die Regierung nun eine
Diktatur oder eine Demokratie ist, sie kontrolliert alle Waffen und wird
sie gegen die eigene Bevölkerung einsetzten, um dafür zu sorgen, dass
wir weiterhin arbeiten”

Um aber auch die Selbstkritik der Anarchist*innen am Beispiel von
Souchy zu beweisen, folgt hier nun ein Zitat aus einem Interview von
1977, welches in etwa der Intention Honneths entsprechen dürfte: „Die
heute noch kursierenden Gesellschaftstheorien des Sozialismus,
Anarchismus, Kommunismus usw. wurden im
vorigen Jahrhundert aufgestellt. Angesichts
des technischen, industriellen und sozialen
Fortschritts, den es seither gegeben hat,
müssen diese Theorien aufs neue überprüft
werden“. In der Konklusion eines Vortrages
erteilt Souchy schon 1975, ähnlich Honneth,
dem historischen Versprechen Marx' eine
radikale Absage: „Marxens Prophezeiung, der
Kapitalismus werde unvermeidlich zur
Massenverelendung und damit zur sozialen
Revolution führen, hat sich als falsch
erwiesen. Technischer Fortschritt und
Industrialisierung haben die menschliche
Gesellschaft radikaler verändert als soziale
Theorien“ und aus der bitteren Erfahrung der

Martin Buber, Philosoph und Freund Landauers, zitiert diesen in „Pfade
in Utopia“ mit folgenden Zeilen: „'Eines Tages wird man wissen, daß der
Sozialismus nicht eine Erfindung von Neuem, sondern eine Entdeckung
von Vorhandenem und Gewachsenem ist'. Weil es so ist, ist Sozialismus
zu allen Zeiten möglich“. Buber versteht den Sozialismus als eine Art
„Aktualisierung von Gemeinschaftsgeist“, als geistige Revolution, als
frommen Humanismus, der immer in Entwicklung bleibt. Und auch
Mühsam betonte v. a. die moralische Bedeutung des Sozialismus, die
schon in der Gegenwart Anwendung finden muss: „Sozialismus ist über
die wirtschaftliche Begriffsdeutung hinaus ein sittlicher Zustand und
ein geistiger Wert. […] er bedeutet auch Erfüllung […] der Forderung
der Gleichberechtigung. […] Daß der Sozialismus an die Stelle des
Kapitalismus treten soll, hat seinen Grund nicht in der praktischen
Logik zweckdienlicher Ökonomie, sondern im moralischen Gewissen
der gerechten Denkart. Wir verabscheuen den Hunger der Armen, und
zwar um der Gerechtigkeit willen!“. Und auch in einem aktuellen
Infoblatt zu Mühsam wird dieser mit folgendem prägnantem Statement
zitiert: „Die anarchistische Organisation hat stets so auszusehen, dass
sie im Kleinen das Bild der erstrebten freiheitlichen Gesellschaftsorganisation vorführt.“

betrachtet werden. Hierzu die Worte Landauers: „Sozialismus ist zu
allen Zeiten möglich, wenn eine genügende Zahl Menschen ihn will.
Nur wird er je nach Stand der Technik […] immer anders aussehen,
anders beginnen, anders weitergehen.“ Und passend zum prophezeiten
Geschichtsdeterminismus: „Jetzt also werden wir zeigen, daß diese
unsre Zeiten, daß unser bis zum Marxismus erblühter Kapitalismus
keineswegs so aussehen, wie uns gesagt wird. Der Kapitalismus muß
nicht in den Sozialismus umschlagen, er muß nicht untergehen, der
Sozialismus muß nicht kommen […] Aber der Sozialismus kann
kommen und soll kommen – wenn wir ihn wollen, wenn wir ihn
schaffen“.
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Nun möchte ich aber die angekündigten
sozialen Errungenschaften des Anarchismus
aufzählen. Zunächst einmal soll betont sein,
dass das herrschaftsablehnende Prinzip des
Anarchismus politisch betrachtet nur durch
ein echtes direkt- bzw. basisdemokratisches
System verwirklicht werden kann. Und auch

In diesem Teil soll es darum gehen, anhand von historischen Beispielen
zu zeigen, welchen Einfluss die anarchistische Theorie auf den
Emanzipationsprozess der Menschheit bisher gehabt hatte bzw. wie
durch Anarchist*innen ein, der von Honneth angesprochenen sozialen
Freiheit, entsprechender Gesellschaftszustand zeitweise verwirklicht
werden konnte. Um diese Bespiele einzuleiten, ein paar Bemerkungen
Mühsams zu seinem Begriff der „Freiheit als gesellschaftliches Prinzip“,
welcher doch erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Begriff der sozialen
Freiheit aufweist: „Freiheit, als Freiwilligkeit jeder Leistung im Zusammenhang der Gesellschaft erfasst, ist nur vorstellbar, wo Gleichheit
im Sinne von Gleichberechtigung gilt.“ Weiter heißt es: „Mensch und
Gesellschaft können unter freiheitlichen Lebensverhältnissen niemals in
Gegensatz geraten, sie sind gleichwertig, einander ergänzende
Ausdrucksformen desselben Zustands.“ Besonders bezeichnend ist der
auch schon von Mühsam getroffene Vergleich
der Gesellschaft mit einem Organismus: „Die
Gesellschaft der Freiheit ist ein Organismus,
d.h. ein einheitlich und darum harmonisch
schaltendes Lebewesen; das unterscheidet sie
vom Staat und jeder Zentralgewalt, wo ein
Mechanismus die Funktionen des organischen
Lebens zu ersetzen sucht.“

Beispiele verwirklichter sozialer Freiheit

gewaltsamen Revolutionen spricht er noch eine andere Wahrheit aus:
„Alle von der marxistischen Ideologie inspirierten Revolutionen des
20.Jahrhunderts endeten mit Diktaturen. […] Durch Revolution zur
Macht gekommene Herrschaftseliten sind neu aber nicht besser als
traditionelle Machteliten. Wer mit Gewalt die Macht erobert, muss
seine Macht mit Gewalt verteidigen.“
Als abschließendes Wort gibt er uns noch folgende Erfahrung mit auf
den Weg: „Enden Revolutionen mit Diktaturen, dann werden neue
Befreiungsrevolutionen erforderlich sein. Doch einmalige Revolutionsbefreiung bringt nicht die ganze Freiheit für immer. Befreiung erfordert
Kampf, die Grundlage der Freiheit ist Gewaltlosigkeit, und eine freiheitliche Gesellschaft kann nur das Werk friedlicher Zusammenarbeit
sein.“ Und damit die, den Menschen emanzipierende Geschichte noch
weitergeht, hier noch einmal Landauer: „Immer wird Unrecht sich
festsetzen wollen, immer wird der Aufruhr dagegen entbrennen. Der
Aufruhr als Verfassung […] Das brauchen wir wieder: eine Neuregelung
und Umwälzung durch den Geist, der nicht Dinge und Einrichtungen
endgültig festsetzen, sondern der sich als permanent erklären wird. Die
Revolution muß ein Zubehör unsrer Gesellschaftsordnung, muß die
Grundregel unsrer Verfassung werden.“

Gai Dào

N°73 - Januar 2017

Auch Landauers Definition „Der Sozialismus ist die Willenstendenz
geeinter Menschen, um eines Ideals willen Neues zu schaffen“ kann und
muss so für alle Menschen gelten, nicht nur für eine vorherbestimmte,
privilegierte Gruppe. Landauer weist zudem den klassischen Vorwurf
der Marxist*innen an die Anarchist*innen, in diesem Falle von Marx an
Proudhon zurück, lediglich „kleinbürgerlich und kleinbäuerlich“ zu sein
„da eben Proudhon den Menschen […] seiner Zeit, vorwiegend Bauern
und Handwerkern, prachtvoll gezeigt hat, wie sie sofort, ohne erst den
saubern Fortschritt des Großkapitalismus abzuwarten, zum Sozialismus
hätten kommen können.“
Als Kritik an der Organisation der Arbeiter*innenklasse in einer Partei
und dem marxistischen Entsagen anderer Formen der Sozialisierung
können die folgenden Zeilen Landauers gelesen werden: „Wahrlich, es
stünde besser um den
Sozialismus […], wenn wir
statt der systematischen
Dummheit, die ihr eure
Wissenschaft nennt, die
feuerköpfigen Dummheiten
der Hitzigen und Brausenden und Überschäumenden hätten, die ihr
nicht ausstehen könnt. Jawohl, wir wollen machen,
was ihr Experimente nennt,
wir wollen versuchen, wir
wollen aus dem Herzen
heraus schaffen“. Und auch
Souchy, der viele vermeintlich sozialistische Revolutionen hautnah miterlebt
hat, kommt in seinen
Gustav Landauer
Erfahrungen zu einem
ziemlich ernüchternden Fazit: „Soziale Revolutionen, die die
Produktionsmittel verstaatlichen, bringen nicht Wohlstand für Alle. […]
In den westlichen Industrieländern, wo es keine marxistischen
Revolutionen gab, ist der Wohlstand allgemeiner und der Lebensstandart höher als in den östlichen Industrieländern, die eine
marxistisch-sozialistische Bedarfswirtschaft eingeführt haben. […] Das

befreiten Gesellschaft begriff: „Die werktätige Menschheit, also die
Sklaven und Entrechteten, haben sich auf ihren Anspruch besonnen, an
den Lebenswerten teilzunehmen. […] Aus der Schande tausendjähriger
Entwürdigung als Kreatur der Männer ist 'das Weib' erwacht. Es will
Mensch sein, die Rechte und die Anerkennung des Menschen haben“
und „zum erstenmale organisiert sich die Jugend gegen Autorität und
Zwang.“ Eine soziale Freiheit konnte somit schon als ein normatives
Prinzip verstanden werden, was für alle in allen Lebensbereichen gelten
musste. Dass Mühsam die soziale Freiheit schon als ein alle betreffendes
Prinzip verstand, geht aus folgendem Zitat hervor: „Freiwilliges
Schaffen gleichberechtigter Individuen im Dienste der gegenseitigen
Hilfe, so erhalten wir das soziale Programm einer Menschengemeinschaft, in der Freiheit das gesellschaftliche Prinzip ist.“
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Nun aber noch zu dem, auch von Honneth kritisierten Geschichtsdetermismus. Gerade zu diesem Punkt finden sich etliche Kritiken der
Anarchist*innen aller Generationen, da in ihr offensichtlich die
dogmatische Tendenz des Marxismus besonders stark zum Vorschein
tritt. Jegliche Veränderung zu einer besseren, menschenwürdigeren
Existenz wird in eine weit entfernte Zukunft katapultiert und dadurch
jeder Versuch, im Hier und Jetzt schon vorbildhafte Beispiele zu setzen,
als zum Scheitern verurteilt erklärt, da das gesamte System noch nicht
komplett umgestürzt worden sei. Es scheint wohl dieser repressive
Aspekt des Marxismus gewesen zu sein, der aus einigen seiner
Anhänger*innen wahre Tyrannen hat werden lassen. Zudem scheint es
also die stete Einforderung der Anarchist*innen gewesen zu sein, die
Ereignisse, Persönlichkeiten und Ideen der sozialistischen Bewegung
immer auch schon in ihren Mitteln auf ihre normativen Prinzipien zu
verweisen und die sogenannten „Führerpersönlichkeiten“, „Proletariatsdiktaturen“ und „Einheitsparteien“ nicht zu akzeptieren. Ganz im
Gegensatz dazu forderten die Anarchist*innen nämlich stets, dass die
Ideale schon in der Gegenwart angewendet werden mussten, um wahr
zu sein. Ein falsches Mittel zum guten Zweck musste somit verworfen
werden und jede Situation musste erneut auf ihre Gerechtigkeit hin
kritisiert und korrigiert werden können. Das radikale sozialistische
Prinzip der Libertären kann also als eine Art normative Selbstreflexion

Vielmehr müsste es also darum gehen, den Sozialismus als eine Art
„Organisationstheorie“ zu verstehen, wie sie bspw. der zeitgenössische
englische Anarchist Colin Ward in seinem gleichnamigen Aufsatz
vertritt. In „Anarchismus als Organisationstheorie“ schreibt er u. a. über
die anarchistische Theorie des Föderalismus: „Die klassischen
Anarchisten, die sich die Organisation der zukünftigen Gesellschaft
vorzustellen suchten, dachten dabei an zwei Formen der gesellschaftlichen Institution: Im Sinne einer territorialen Einheit an die
commune […] und im Sinne einer Einheit für die industrielle Organisation dachte man an das Syndikat“. Über Proudhon, auf den das
föderalistische Prinzip zurückgeführt werden kann, heißt es: „Für ihn
hat das Prinzip des föderativen Zusammenschlusses bereits von der
einfachsten Stufe der Gesellschaft an Geltung.“ Auch erwähnt Ward
„die Theorie der spontanen Ordnung“ die auf den Anarchisten
Kropotkin zurückgeht, der sowohl durch eigene historische Erfahrung
als auch biologische Beobachtungen zur Erkenntnis eines spontanen
Organisationsprozesses von Gemeinschaften kam. „Angesichts eines
gemeinsamen Bedürfnisses wird eine zufällige Ansammlung von
Menschen durch Versuche und Irrtümer, durch Improvisation und
Experiment aus dem Chaos heraus Ordnung entwickeln“. Zusammenfassend hierzu lässt sich also sagen, dass durch die anarchistischen
Ideen der freiwilligen Assoziation und der föderativen Gemeinschaften
immer alle Mitglieder dieser Gemeinschaften gleichermaßen angesprochen sind.

wissen auch die Arbeiter im Westen, und deshalb wollen sie vom
Kommunismus nichts wissen. […] Die Mehrheit der Arbeiter will aber
auch vom Anarchismus nichts wissen. […] Das ist die wirtschaftliche
und psychologische Realität, mit der jede sozialrevolutionäre Bewegung
heute rechnen muss.“

Wie Scott Jay schreibt7: „Wahlstrategien scheinen immer auf die eigene
Finanzierung und Förderung fokussiert zu sein, mit gerade genug
Lippenbekenntnissen, um ihnen den Glanz einer relevanten sozialen
Bewegung zu geben, aber nicht viel mehr. Anstatt ein Startpunkt für
gesellschaftliche Kämpfe zu sein, kann das Wahlsystem nur eine Sache.
Dessen konkrete Strategien
dienen nur dem eigenen
Erhalt und nicht zu etwas
Größerem. Statt Strategien
zur Förderung sozialer Bewegungen zur Verfügung zu
stellen, bietet es beinahe
ausschließlich eine Rechtfertigung für die eigene
Fortsetzung. Im Kontext eines
Landes, das von zwei Parteien
dominiert wird, heißt das
meistens auf irgendeine Weise
die Unterstützung der Demokratischen Partei, weil es
mensch widerstrebt, der
(scheinbar) einzigen Option
zu schaden.“

Wie es Scott Campbell in „Trumping Fear, Finding Safety in Resistance”
schrieb6: „Weil mehrere zehn Millionen Menschen von Trumps Wahl
erschüttert sind und bei den meisten von ihnen auch der von Clinton
angebotene, langsamere Tod keinen Anklang findet, greifen Kritiken des
Wahlsystems um sich: Das verworrene System der Vorwahlen, die
Korruption des Democratic National Commitee, das unzeitgemäße
Konzept des Wahlmännergremiums etc. Jedoch wird durch diese
Einwände nur nach Verbesserungen gesucht, die derzeitige Regierungsform wird aber als gegeben hingenommen.
Anstatt spezifische Fehler innerhalb eines unterdrückerischen Gerüsts
aufzuzeigen, ist es konstruktiver, die Tatsache anzuerkennen, dass das
System wie vorgesehen gearbeitet hat und dem Willen der
Wähler*innen zwei Verkörperungen der elementarsten Grundsätze der
Vereinigten Staaten dargeboten hat: Auf der einen Seite die neoliberale
Imperialistin, auf der anderen der frauenfeindliche Verfechter weißer
Überlegenheit. Wie ein Sprichwort sagt: „Egal, wen du wählst, sie
gewinnen.“ Die Quelle unseres Unmuts, unserer Enteignung und
unseres Todes kann nicht an der Wahlurne abgeschafft werden. Soziale
Konstrukte von „Rasse“ und „Geschlecht“ können nicht abgewählt
werden, genauso wie der Kapitalismus nicht mit einem Kreuzchen
rückgängig gemacht werden kann. Drittparteien sind nichts anderes als
Druckventile des Systems, die abweichende Kräfte dorthin in den
Wahlprozess umlenken sollen, wo sie auf unbedrohliche Weise
abgelassen werden können.
Die Illusion von Wahl- und Handlungsmöglichkeiten, die dem
Wahlprozess innewohnt, ist eher ein Akt von Entmachtung und
Kapitulation. Jetzt, da sich Desillusionierung breitmacht, besteht die
Möglichkeit, die Unzufriedenheit mit dem Wahlsystem weiter zu
verfestigen und alternative Vorschläge für ein gesellschaftliches
Funktionieren anzubieten, bevor das System in zwei Jahren einen neuen
Erholungsversuch startet und verkündet: „Wir müssen uns das Haus
zurückholen...“ Dazu gehört, Narrative um Wahlen infrage zu stellen,
den Mythos zu widerlegen, dass die Civil-Rights- und Black-PowerBewegungen sich um das Wahlrecht drehten, dass Demokratie der
höchste Ausdruck menschlicher Organisation und Freiheit ist und das
psychische Gewicht und den gesellschaftlichen Wert von Wahlen zu
untergraben. Wählen oder Nicht-Wählen ist nicht die Frage, sondern
das Wählen zu entdinglichen und es angemessen in unseren aktuellen
Kontext einzuordnen, während wir zu verstehen geben, dass die
wirkliche Arbeit überall nur nicht an der Wahlurne stattfindet.
Hätte es nicht solch reale Auswirkungen, würde Wahlpolitik von
Weitem lächerlich absurd wirken. Die Idee, eine Person auszusuchen,
die über 320 Millionen Menschen herrscht, einzig und allein basierend
auf dem Fakt, dass diese in einer willkürlichen, territorialen
[6] https://itsgoingdown.org/trumping-fear-finding-safety-resistance/
[7] https://itsgoingdown.org/jacobins-call-new-party-means-electoralism/
[8] https://itsgoingdown.org/u-s-elects-president-10-americans-strongly-supporting/
[9] http://www.electproject.org/2016g
[10] https://www.census.gov/popclock/

Ungeachtet dessen wollten die meisten Menschen in den Vereinigten
Staaten nichts mit der Wahl zu tun haben und haben nicht einmal
gewählt. Wie der Blog “Where the River Frowns” aufzeigte8:
„Schätzungen legen nahe, dass 128,8 Millionen Menschen9 am Dienstag
an der Präsidentschaftswahl teilnahmen, was 55,6% der
wahlberechtigten Bevölkerung entspricht. Wenn jedoch Menschen
dazugerechnet werden, die aufgrund von Alter oder Verbrechensstatus
typischerweise übergangen werden, fällt der Prozentsatz auf nur 39,6%
der gesamten US-Bevölkerung10. Von den Wählenden stimmten 59

Nirgends wird dies offensichtlicher als in der Kampagne
von Bernie Sanders, die genutzt wurde, um Millionen von jungen,
armen Wähler*innen sowie die Arbeiter*innenklasse zurück in die
Arme der Demokratischen Partei zu lenken, nachdem sie acht Jahre
lang von einem Präsidenten betrogen worden sind, der „Hoffnung” und
„Veränderung” versprach, aber das Gegenteil lieferte. Nachdem Sanders
absichtlich vom DNC (Democratic National Committee) zerstört wurde,
wandte er sich dem Wahlkampf für Clinton zu und hat inzwischen
sogar die Zusammenarbeit mit Trump akzeptiert.

Konstellation zusammenleben, ist antiquiert, unlogisch in Bezug auf die
derzeitige Weltordnung und auf diktatorische Weise unrepräsentativ.“
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Linken. Demokratie ist einfach Augenwischerei, die wir nutzen, um die
Diktatur des Alltags zu überdecken.
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Wie After Bern kommentierte15: „In den gesamten Vereinigten Staaten
sammelte die Sanders-Kampagne über 207 Millionen US-Dollar.
Menschen klopften an Türen, klebten Sticker, organisierten
Versammlungen und machten Anrufe. Was wäre, wenn wir all diese
verschwendete Zeit, Energie und Organisation in etwas gesteckt hätten,
das sich nicht um die Wahl einer*eines Politikerin*Politikers dreht? Was
wäre, wenn wir diese Zeit, Energie und Organisation und diese
hunderte Millionen Dollar in den Aufbau von Strukturen gesteckt
hätten, die kämpfen, siegen und Land gewinnen können?
Trotz aller Rhetorik der Sanders-Kampagne, sein Gebrauch der Sprache
von Occupy und Black Lives Matter, beides Bewegungen, die die
Demokratische Partei unter ihren Absätzen zertrat, gab es keine

In all diesen Kämpfen erlangen sie jedoch ihre logischen und ethischen
Schlussfolgerungen nicht durch Politik, die Wahl von Politiker*innen
oder durch den Staat - sondern durch Aufstand und Umsturz dieser
Systeme der Macht, der Ausbeutung und der Kontrolle. In allen
Wahlkampagnen sehen wir aber das Gegenteil von dem, was gebraucht
wird.

Einige Jahre später sahen wir die Explosion der Ferguson-Aufstände,
die sich schnell auf Baltimore, Oakland, Charlotte, Milwaukee und
andere Orte ausbreiteten. Andere Massenkämpfe, -bewegungen und
-erhebungen folgten auf dem Fuß, von #PrisonStrike über #NoDAPL bis
zu den Massenstörungen und -aufständen infolge von Trumps Wahl.
Dazu nochmal Scott Jay14: „Junge Menschen im ganzen Land lehnten
sich in Rebellion gegen die Polizei auf, die sie während der letzten Jahre
tötete. Sie haben sich wahrscheinlich nicht gefragt, ob ihr Handeln die
Chancen der Demokratischen Partei auf eine Wiederwahl schmälern
würde. Sie leben in komplett verschiedenen Welten. Die eine, wo
Menschen um ihr Leben kämpfen gegen ein System, das sie zerstören
möchte, eine andere, in der Menschen Baupläne für nationale
Organisationen entwickeln, ohne Diskussion, wer sie eigentlich
umsetzten wird. Die Jugend auf der Straße ist weniger mit dem Zugang
zur Wahl beschäftigt, sondern mehr mit einer Kampfansage gegen das
System, das versucht, sie umzubringen.“

[11] http://www.nytimes.com/elections/results/president
[12] http://www.people-press.org/2016/10/27/2-factors-underlying-voter-preferences-positive-and-negative-voting/
[13] https://itsgoingdown.org/jacobins-call-new-party-means-electoralism/
[14] https://itsgoingdown.org/jacobins-call-new-party-means-electoralism/
[15] https://itsgoingdown.org/bern-open-letter-newly-disheartened/

In den vergangenen acht Jahren sahen wir eine Vielzahl sozialer
Bewegungen aufsteigen und fallen, die alle von der Wahlpolitik gestärkt
und dann beiseite geschoben und vom Staat zerschlagen worden sind.
Nach dem Einsetzten der ökonomischen Krise sahen wir die
Ausbreitung von Campus-Besetzungen und die Explosion der OccupyBewegung. Obama zerschlug die Lager in einer Welle gewalttätiger
Repression mithilfe von Homeland Security, behördlicher Zusammenarbeit und geheimen Absprachen der lokalen Polizeidienststellen.

Die Wahlpolitik frisst Graswurzelbewegungen und -kämpfe auf, statt sie
zu nähren. Wie Scott Jay schrieb13: „Wahl-Aktivismus unterstützt WahlAktivismus. Er vertraut auf sich selbst, um sich selbst voranzubringen.
Er spricht Menschen an, die von Wahlpolitik angezogen werden und
nicht jene, die Klassenkampf betreiben. Weder braucht WahlAktivismus den Klassenkampf, noch unterstützt er ihn, außer er könnte
einen Nutzen aus den Opfern militanter Aktivist*innen ziehen, um sich
zu einem geeigneten Repräsentanten einer sozialen Bewegung zu
erklären, die er nicht hervorgebracht hat.“

Wir müssen eine Bewegung außerhalb politischer Parteien und der
Politik aufbauen

Was das bedeutet, haben Anarchist*innen schon die ganze Zeit über
gesagt. Dass der Weg der Wahl nicht nur nicht zu gesellschaftlicher
Veränderung führt - von Revolution wollen wir gar nicht sprechen –
sondern dass insgesamt ein Großteil der Amerikaner*innen den
“demokratischen” Zwei-Parteien-Betrug ablehnt, an den sich die
meisten Liberalen und Linken klammern oder von dem sie denken, sie
könnten in ihm Alternativen entwickeln.

Außerdem, ob in der Civil-Rights- oder Arbeiter*innen-Bewegung,
waren es Aufstände, Besetzungen, Massenwiderstand und -störungen,
die den Staat zwangen, Zugeständnisse zu machen, nicht der langsame,
lange Marsch durch die Institutionen. Darüber hinaus hat der
demokratische Prozess nur Rechte, Lebensstandards und verbesserte
Bedingungen gewährt, die nach und nach von stärkeren, staatlich
unterstützen Kräften wieder gestutzt wurden. Kurz gesagt:
Undemokratische Mittel zwangen den Staat zu handeln, als die Kämpfe
sich aber wieder auf die politische Ebene zurückzogen, gingen im Laufe
der Jahrzehnte die Errungenschaften verloren.

Millionen11 für den Gewinner - gerade einmal 18,2% der gesamten
Bevölkerung. Laut einer Studie des PEW-Forschungsinstituts12 von Ende
Oktober gaben von denen, die eine*n bestimmte*n Kandidat*in
unterstützen, nur 55 bis 56% an, sie*ihn „besonders stark” zu
unterstützen. Das bringt den Anteil der US-Bevölkerung, die den
gewählten Präsidenten besonders stark unterstützen auf 10,2%.“
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Gleichstellung der Menschen. Marx und Engels, denen hierin Lenin
folgt, stellen zwar als letztes Endziel […] die Überwindung des Staates
[…] hin […] doch gelangt bei ihnen die freiheitliche Zielsetzung
nirgends über hypothetische Hindeutungen hinaus. Ihre Theorien erschöpfen sich in wirtschaftlichen Analysen […] und gewähren der
Darstellung der Freiheit als gesellschaftlicher Grundeigenschaft so gut
wie keinen Raum.“ Auch als eine solche Kritik an der alleinigen Betonung der Veränderung der ökonomischen Verhältnisse kann die von
Landauer betonte Rolle der sozialen Revolution neben der auf Wirtschaft und (Herrschafts-)Politik beschränkten Revolution verstanden
werden. So bezeichnet er in seinem Werk „Die Revolution“ die soziale
Revolution als friedlichen „Aufbau, ein Organisieren aus neuem Geist
und zu neuem Geist“. Außerdem stellt er in seinem „Aufruf zum
Sozialismus“ die zynische Frage, ob „es nicht von symbolischer
Bedeutung“ sei „daß das Grundwerk des Marxismus, die Bibel dieser
Die libertäre Idee des Sozialismus
Sorte Sozialismus Das Kapital heißt?“ und schreibt hierzu weiter:
„Diesem Kapitalsozialismus stellen wir unseren Sozialismus gegenüber
Der anarchistischen Strömung des Sozialismus ging es von Anfang an und sagen: Der Sozialismus, die Kultur und der Bund, der gerechte
um die Betonung der Unvereinbarkeit von Unterdrückung und Sozial- Austausch und die freudige Arbeit, die Gesellschaft der Gesellschaften
ismus, wie es ein berühmtes Zitat Bakunins belegt: „Wir sind überzeugt, kann erst kommen, wenn ein Geist erwacht“, welcher „fertig wird mit
daß Freiheit ohne Sozialismus Privilegiender Unkultur, der Auflösung und dem Niederwirtschaft und Ungerechtigkeit, und Sozialgang, der wirtschaftlich gesprochen Kapitalismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität
ismus heißt.“ Auch im Fazit des Anarchisten
bedeutet“. Die von allen Sozialist*innen geAugustin Souchys über seine Erfahrung mit
teilten Ideale von Freiheit, Gleichheit und
den totalitären Systemen des sogenannten
Geschwisterlichkeit ergänzten die libertären
„real existierten Sozialismus“, den er einen
Sozialist*innen durch die prinzipielle Kritik
„semantischen Widerspruch“ nennt, unteran Herrschaft, Staat, Militär, der 'repräsenstützt dieser die von Landauer übernommene
tativen' Demokratie und teilweise auch der
Vorstellung, „daß der Sozialismus nur schrittGewalt. Außerdem wurde schon früh
weise verwirklicht werden wird können; wie
gleichfalls die Rolle des selbstbestimmten
verstreute Inseln in einem kapitalistischen
Individuums betont als auch auf das
Meer“ und schlussfolgert: „Der Kapitalismus
natürliche soziale Prinzip der Gegenseitigen
wurde im totalitären Staat beibehalten.
Hilfe hingewiesen. Im Vergleich zu den
Kapitalistische Ausbeutung kann nur durch
marxistischen, fällt bei den anarchistischen
liberale sozialwirtschaftliche Reformen abgeFrühschichten die radikale Betonung der
schafft werden.“ Über den freiheitlichen
normativen Funktion des Sozialismus auf.
Sozialismus schreibt er weiter: „Er kann nicht
Während die von Honneth angesprochene
mit Gewalt von oben eingeführt werden,
Fokussierung auf die ökonomische Sphäre
sondern muß durch freiwillige Anstrenalso auf die Marxist*innen tatsächlich zugungen von unten aufgebaut werden. Er
treffend ist, werden in den anarchistischen
repräsentiert nicht eine Form sondern eine
Erich Mühsam
Schriften hingegen v. a. moralische Werte
Vielfalt ökonomischer Systeme. Er respektiert
eingefordert, ganz im Sinne des Mühsam Zitates: „Denn die Gegenwart die menschliche Würde, stellt Mannigfaltigkeit und Freiheit an Stelle
soll an die Zukunft keine Fragen stellen, sondern Forderungen!“. Zudem von erzwungener Einheit und Föderationen von Kommunen und
möchte ich im Folgenden zeigen, dass auch die drei von Honneth Regionen an die Stelle von zentralistischer Regierung.“
angesprochenen Versäumnisse des dogmatischen Sozialismus bereits in
der Kritik der Anarchist*innen standen. Diese Kritik haben besonders Komme ich nun aber zum zweiten Kritikpunkt Honneths, der Annahme
deutlich die beiden Anarchisten Landauer und Mühsam formuliert, der Arbeiter*innenklasse als einzige Akteurin der Befreiung. Hierzu
deren Positionen ich hier vorstellen will.
mögen ein paar Zeilen Mühsams aus seinem „Idealistischem Manifest“
zeigen, wie weit der Begriff der Emanzipation des Menschen bei ihm
Deshalb nun zu 1. der Beschränkung auf die wirtschaftliche Sphäre. schon zu reichen vermochte, indem er sowohl die Befreiung der
Mühsam hatte hierzu bereits 1929 passende Worte gefunden: „Doch Arbeiter*innen der Welt, aber auch insbesondere die Emanzipation der
beschränkt sich der Marxismus auf die Forderung der ökonomischen Frauen und der Jugend als Teilaufgabe der gemeinsamen Aufgabe zur

im Privaten, in der demokratischen Willensbildung und der Wirtschaft.
Die Ähnlichkeit dieser Forderung Honneths mit dem radikalen Prinzip
der Herrschaftsablehnung des Anarchismus wird an dieser Stelle sehr
deutlich. Die angesprochene notwendige Selbstreflexion der eigenen
politischen Verhältnisse und Mittel und deren radikale Korrektur
scheint mir nicht radikaler repräsentiert worden zu sein als durch die
anarchistischen Prinzipien der Herrschaftslosigkeit und Gewaltfreiheit.
Und auch wenn Honneth am Ende seines Buches von der revidiert
sozialistischen „Lebensform“ schreibt, „in der individuelle Freiheit,
nicht auf Kosten, sondern mit Hilfe von Solidarität gedeiht“, muss ich
an die vielen anarchistischen Denker*innen, Bewegungen, Ereignisse,
Projekte und Einflüsse denken. Aus all diesen Gründen möchte ich nun,
anhand einiger ausgewählter Autor*innen die libertäre Idee des
Sozialismus, den Anarchismus, vorstellen.
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Erst die ersten Vertreter*innen der Frankfurter Schule nennt Honneth
als jene, die „der soziologischen Fiktion einer revolutionären Arbeiterklasse zum ersten Mal empirisch begründete Bedenken entgegengebracht“ haben. Hierzu möchte ich im Folgenden v. a. auf die Kritik
der beiden Anarchisten Gustav Landauers und Erich Mühsams aufmerksam machen, welche Honneth hier zu überspringen scheint. Die
dritte von ihm überzeugend dargelegte Fehleinschätzung einiger erster
Sozialist*innen, die Vorstellung der notwendig aus den unterdrückenden
Verhältnissen des Kapitalismus hervorgehenden Erlangung eines neuen
Gesellschaftsstatus, führt Honneth v. a. auf den Einfluss Hegels auf
Proudhon und Marx zurück. Im Sinne eines „konfliktvermittelten Fortschrittsprozesses“ verstehe Marx „den Sozialismus insofern“ als das
„vorläufig letzte Stadium“. Erst John Dewey schreibt Honneth die Kritik
zu, dass es „dem Sozialismus durch die Unterstellung historischer
Gesetzmäßigkeiten nahezu vollständig verwehrt geblieben“ ist, „sich
selbst als eine Bewegung zu begreifen, die erst durch soziale Experimente herauszufinden hat, wie die leitende Idee sozialer Freiheit je nach
den geschichtlichen Bedingungen am ehesten und besten zu verwirklichen wäre“. Hierzu werde ich v. a. auf die Positionen des
Anarchisten Augustin Souchys eingehen.

Kategorien der Freiheit zu denken“. Die, wie er sie später benennen
wird, demokratische Willensbildung, wurde sozusagen durch einzelne
bevormundende Vertreter*innen des Sozialismus selbst verhindert, da
sie für ihre Gesetze des historischen Materialismus keine notwendige
Korrektur mehr für nötig hielten. Honneth stößt bei der Lektüre leider
aller „Gründungsdokumente der sozialistischen Bewegung“ „auf
dieselbe Tendenz, zugleich mit den liberalen Freiheitsrechten auch der
auf ihnen gegründeten Willensbildung unter freien und gleichen
Staatsbürgern keine Rolle mehr beim organisatorischen Aufbau der
zukünftigen Gesellschaft beizumessen“. Aufzuzeigen, dass dies jedoch
hauptsächlich auf die marxistischen Dokumente zutrifft, ist mir u. a.
das Anliegen dieses Artikels. Ich frage mich, ob es vielleicht an der an
Marx orientierten Literaturauswahl Honneths liegt, dass er die Kritik
anderer Anarchist*innen außer Proudhon scheinbar nicht wahrgenommen hat. Ich denke v. a. an die Schriften von Godwin, Bakunin
oder Kropotkin, die Honneth vielleicht eine etwas differenzierte
Vorstellung der ersten Generation des Sozialismus hätten liefern können
und die seine kritische Auseinandersetzung mit den ersten Krisen der
sozialistischen Bewegung in vielerlei Hinsicht hätten unterstützen
können, da sie viele seiner Kritikpunkte schon damals formuliert hatten.
Der Vorwurf der „selbstreferentiellen Schließung der Theorie“, den er St.
Simon und verständlicherweise Marx macht, kann so nicht an die
Anarchist*innen weitergegeben werden. „Spätestens mit der Marxschen
Theorie war insofern all das, was die erste Hälfte des 19.Jahrhunderts
an sozialistischen Vorstellungen hervorgebracht hatte, zum geistigen
Produkt ausschließlich einer revolutionären Arbeiterklasse erklärt
worden“. Dass sich dieser dogmatischen Schließung des sozialistischen
Diskurses zumindest über die Anerkennung der Arbeiterklasse als
einziges revolutionäres Subjekt teilweise auch einige Vertreter*innen des
Anarchismus beugten, will ich nicht bestreiten, dass es jedoch alle
waren, möchte ich hiermit darlegend anzweifeln.
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Die politischen und damit auch moralischen Akteure können in den
jeweiligen Sphären durch individuelle Handlung, Beispiel und
Anerkennung die soziale Freiheit verwirklichen. Hieraus geht meiner
Ansicht nach hervor, dass es sich bei der angesprochenen sozialen
Freiheit um eine normative Forderung zur Verwirklichung der sozialistischen Ideale handelt, welche als ein immer potenziell anzuwendendes soziales Prinzip gilt. Insbesondere durch die Betonung der
privaten Sphäre beschreibt Honneth, dass die Frühsozialist*innen die
soziale Freiheit „als eine normative Vorlage auch für Bedingungen“
hätten „nehmen können, die in Ehe und Familie herrschen müssten,
damit sich deren Mitglieder zwanglos in ihren jeweiligen Lebensplänen
ergänzen können“. Ein revidierter Sozialismus ginge also „davon aus,
daß alle drei Bereiche Handlungssphären bilden, in denen Bedingungen
eines zwanglosen Füreinanders und damit Verhältnisse sozialer Freiheit
herrschen sollten“ und dies jeweils in nicht-repressiven Verhältnissen

Zuvor jedoch zu Honneths Anwendung der sozialen Freiheit, die er
sowohl in einem „Sozialismus als historischen Experimentalismus“ als
auch in einer „demokratischen Lebensform“ verwirklicht sieht. In
Anlehnung an Hegel und Habermas vertritt Honneth im dritten Kapitel
die These, dass die soziale Freiheit in einer Gesellschaft dann vorhanden
ist, „wenn alle ihre Mitglieder möglichst ungehindert und zwanglos an
der für sie charakteristischen, bedeutungsvermittelten Kommunikation
teilnehmen können“ und spricht damit die politische Bedeutung einer
frei stattfindenden Willensbildung an. V. a. im Anschluss an Hegel und
Proudhon spricht er von der Überwindung der Kommunikationsbarrieren und benennt als Ziel seiner Auseinandersetzung einen „sich
experimentell verstehenden Sozialismus“, einen Sozialismus als
historischen Experimentalismus. Hierbei geht es ihm auch um eine
Sozialisierung bzw. Humanisierung von verschiedenen Sphären, in
denen die soziale Freiheit institutionalisiert werden soll. Als politischer
Akteur soll in diesen aber nicht mehr nur eine historisch dazu
auserwählte Arbeiter*innenklasse bzw. die sie vermeintlich
repräsentierenden Herrschenden agieren, sondern eben alle
Bürger*innen zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dieser normative Anspruch
kann durchaus als eine humanistische Forderung im Sinne eines
universalen Menschenrechtes verstanden werden. Es geht Honneth hier
um den Wert der „demokratischen Willensbildung“, den es „nach der
Vorstellung des klassischen Sozialismus“ (des dogmatischen,
marxistischen) „zukünftig als eine solche gar nicht mehr geben dürfte.“
Um den Fehler in den Theorien der Frühsozialist*innen zu beheben,
nämlich das „fruchtbare Modell der sozialen Freiheit“ ausschließlich auf
die wirtschaftliche Sphäre anwenden zu wollen, skizziert Honneth im
letzten Teil seines Buches ein Gesellschaftsmodell als Organismus. Diese
als Organismus verstandene Gesellschaft bestehe aus Sphären, die als
Organe betrachtet werden können, die ähnlich den biologischen
Organen dem Organismus zu dessen „Gesundheit“ bzw. Funktionalität
verhelfen. Entsprechend diesem Bild wäre das Ziel eine emanzipierte
Gesellschaft und ihr Zustand die soziale Freiheit, in dem die großen
Ideale Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit oder dadurch eben auch
die Menschenrechte verwirklicht sind. Die drei von Honneth benannten
gesellschaftlichen Sphären sind das sogenannte Private, Politische und
das Ökonomische.

Dies sehen wir in allen gesellschaftlichen Bewegung und Kämpfen.
Durch die Aufstände, Blockaden und Zusammenstöße mit der Polizei
bei Occupy Oakland nahm die Größe und das Ausmaß der Bewegung
zu. Sie selbst wurden inspiriert von den Oscar-Grant-Aufständen und
den studentischen Besetzungen mehrerer Jahre zuvor. Die Aufstände
von Ferguson ermutigten Jugendliche im ganzen Land, führten zu

Liberale und ein Großteil der Linken behaupten, konfrontative Taktiken
würden uns mehr schaden als sie nützen, ob es nun um das
Einschmeißen von Scheiben
oder Straßenblockaden geht. In
Wirklichkeit zeigt sich aber
jedes Mal, wenn sich so etwas
auf den Straßen und in unseren
Gemeinschaften abspielt, dass
dies nicht der Fall ist.
Tatsächlich bringen Konfrontationen und Störungen –
sprich: Physische Kämpfe –
mehr Menschen ein, als es das
Halten von Schildern und
Schreiben von Leser*innenbriefen jemals getan hat. Wenn
überhaupt, zerstören Miesmacher*innen und die Kontrollversuche von Protest-Manager*innen und Liberalen soziale
Bewegungen, nicht die kämpferischen Aktionen, die revolutionär und
zum Teil gewalttätig sein können.

Revolutionäre und konfrontative Aktionen bringen Menschen in
kämpfende Bewegungen, sie stoßen sie nicht ab

Wir müssen starke, dynamische Graswurzel-Organisationen, -Banden, -Netzwerke und -Bewegungen von
unten aufbauen, nicht von
oben herab. Sie müssen ihren
Ursprung in unseren Nachbar*innenschaften, Arbeitsplätzen, Schulen und Gemeinschaften haben, nicht in
den Hallen der Macht. Wir
müssen Wege finden, um zusammenzukommen und unsere kollektive Kraft und Macht zu verstärken und sie nicht sinnlos in Wahlen verschleudern. Wir brauchen
kämpfende Bewegungen mit Zähnen, nicht jämmerliche Versuche, einen
Platz am Tisch der Macht zu erlangen.

„politische Revolution”. Mehr noch: Diejenigen, die durch Sanders
motiviert wurden, stehen nun bereit, direkt in die Maschinerie der
Demokratischen Partei eingeführt zu werden.“
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Faschismus zielt auf das Errichten eines autoritären Staates und muss
seine Gegner*innen zerschlagen, um seine Macht auszubauen. Wenn wir
sie stoppen wollen, müssen wir sie aufhalten und von den Straßen
vertreiben, ihnen keine Plattform und kein Viertel lassen.

Selbstverteidigung ist nicht das Gleiche wie Faschismus

Liberale und Linke behaupten, dass konfrontative
Aktionen Menschen abschrecken, sich zu beteiligen.
Wir denken, das Gegenteil ist
der Fall. Wenn Menschen
sehen, dass ein Kampf echt ist,
wenn es um etwas geht, wofür
es sich zu kämpfen lohnt und
Menschen ihre Körper aufs
Spiel setzen, kommen sie in
Scharen. Es ist der symbolische und legalisierte Protest,
der wirkungslos ist und von dem sich am Ende viele Menschen
abwenden.

Im Kampf gegen die Dakota Access Pipeline wurde eine Vielzahl von
Taktiken angewandt, um das Projekt zu stoppen, von Brandanschlägen
gegen Arbeitsgeräte, über Massendemonstrationen, friedliche Gebetswachen bis zu Attacken auf Banken. Im Zuge von gewalttätigen
Zusammenstößen zwischen Wasserschützer*innen, Polizei und DAPLSicherheitskräften explodierte die Bewegung, als gesehen wurde, wie die
Beschützer*innen entschlossen ihr Leben an den Frontlinien riskierten.
Noch jetzt strömen Tausende
nach Standing Rock.

anderen Aufständen und Rebellionen und zogen Zehntausende an. Trotz
der Versuche von „Führungspersönlichkeiten“ innerhalb der „Black
Lives Matter"-Bewegung, die
Demokratische Partei zu
unterstützen, die Bewegung
auf die Ebene der staatlichen
Politik zu führen und auf
einfache Reformen zu reduzieren, entwickelt sich die
Bewegung weiterhin und
bleibt seit mehreren Jahren
kämpferisch und revolutionär. Der landesweite #PrisonStrike, koordiniert von innen
durch Graswurzel-Gefangenen-Organisationen und
von außerhalb durch Unterstützer*innen-Gruppen, begann mit gewalttätigen Aufständen, Erhebungen und Zusammenstößen mit dem Wachpersonal.
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