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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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Warum beteiligten sich die Leute?
In den ganzen Jahren zogen wir Leute mit einer Vielzahl politischer
Hintergründe an. Von Anfang an beteiligten sich Leute, die nicht bereit
waren passive Mitglieder zu sein. Sie waren erfahrene Gefährt*innen,
die Teil der Organisationsgestaltung sein wollten. Davon handelt
anarchistische Organisation überhaupt. Darüber hinaus sahen die Leute,
dass wir Dinge taten und eine anarchistische Präsenz auf Demos und
bei Protestaktionen hatten.

in Coventry, der Stadt meines Zuhauses, hatte. Ich verkaufte die
Zeitung „Class War“ und war Teil der früheren „Class War Federation“,
obwohl ich gleichzeitig von der rätekommunistischen Gruppe „Wildcat“
aus Manchester beeinflusst gewesen bin. Als ich fühlte, dass es „Class
War“ - obwohl die Gruppe tatkräftig und imstande war Initiative zu
zeigen – an jeder stimmigen, zusammenhängenden Politik mangelte,
obgleich „Wildcat“ mit ihrer Rolle als politisch strammes, aber
hauptsächlich lokales Gebilde zufrieden war, war ich begeistert, als ich
zum ersten Mal von der „Libertarian Communist Discussion Group“ in
der „Freedom“ gelesen hatte. Ich schrieb ihnen und sie antworteten mit
einem ziemlich freundschaftlichen Brief sowie einer Kopie von der
Organisatorischen Plattform der libertären Kommunist*innen. Ich hatte
„Plattformist*innen“ in Irland in der „Workers Solidarity Movement“
getroffen und war von ihrer Ernsthaftigkeit und Hingabe beeindruckt,
wenn auch nicht vollständig von ihren politischen Standpunkten. Ich
fühlte instinktiv, dass Anarchismus formell und mit einer landesweiten
und internationalen Präsenz organisiert werden musste. Während ich in
einer lokalen Gruppe beteiligt war, kam ich zur Erkenntnis, dass das
Verbinden lokaler Initiativen ohne politische Einigung auf die
Grundsätze wahrlich der Aufbau schwacher Grundlagen bedeutete.
Beim Lesen der „Plattform“ wurde ich zum*zur Plattformist*in und ich
bin es noch immer, obwohl ich mit vielem, was Plattformismus
begründet, in Widerspruch zu stehen scheine. Ich besuchte ein Treffen
in London von dem Kreis, der dann die „Anarchist Communist
Discussion Group“ wurde. Und mich traf, wie alt alle zu sein schienen.
Sie waren locker in ihren 30ern! Ich nahm beinahe nicht teil, weil ich
einen leichten Anflug von Grippe hatte und mich hundeelend fühlte.
Aber ich mochte, was ich hörte und ich fühlte, dass wenn ich mich
einer Gruppe anschloss, es diese Gruppe sein würde. Bevor ich mich
versah war ich beim Gründungstreffen der „Anarchist Communist
Federation“ mit dabei. In derselben kleinen Wohnung in der Mitte von
London! Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Namen, weil ich dachte er
enge uns ein (Ich wurde im Grunde genommen von
rätekommunistischen Ideen beeinflusst und ich war sicherlich mehr
„kleines-m-Marxist*in“ als viele der frühen ACF-Gefährt*innen, aber
ich sprach dies in dieser Zeit wohl nicht aus. Zu schüchtern! Ich hängte
mich voll in die ACF und wurde landesweite*r Sekretär*in bevor ich 21
wurde.
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R: Ich beteiligte mich bei der ACF damals 1986, wenige Wochen
nachdem sie gegründet worden ist. Und um ehrlich zu sein war ich
nicht vollständig bezaubert von den politischen Aktivitäten der neuen
Föderation und obwohl die ursprünglichen „Ziele&Grundsätze“ ein
bisschen etwas von linkoidem Sammelsurium hatten. Zuvor hatte ich
mich bei Gruppen wie „Careless Talk“ in North Staffordshire beteiligt,
die sich einem Anarcho-Kommunismus verschrieben haben, welcher
vielleicht dem Rätekommunismus näher stand. Sie fusionierten mit
„Wildcat“, aus denen später die „Subversion Group“ wurde. Also
weshalb schloss ich mich der ACF dann an? Ich vermute ich reagierte
in dieser Zeit auf den hohen Grad an Borniertheit in der
anarchistischen Szene. Abgesehen von der Vorreiterorganisation von
„SolFed“, der „Direct Action Movement (DAM)“ agierte so gut wie
jede*r in der kleinen anarchistischen „Bewegung“ mittels verschiedener
lokaler Gruppen in den verschiedenen Städten. Gelegentlich
verknüpften wir uns mittels Initiativen wie beispielsweise der „North
West Anarchist Federation“ (aktuell ein sehr lockeres Netzwerk) und
den verschiedenen anarchistischen Kongressen, die ab und zu
stattfanden, aber dies ist in etwa das Höchstmaß unserer Handlungen
über die Borniertheit hinauszugehen. Deshalb mochte ich die Tatsache,
dass die ACF nicht zögerte auf Landes- (und internationaler) Ebene
agieren zu wollen. Und ich spürte, dass diese Art von Organisation
etwas war, was die Bewegung tatsächlich brauchte, falls sie es jemals zu
etwas bringen sollte. Warum schloss ich mich dann nicht der DAM an,
wenn ich für eine landesweite/internationale Organisation war? Nun,
obwohl ich ihre Zeitung mochte und mit den DAM-Mitgliedern zurecht
kam, wusste ich, dass sie anarcho-syndikalistisch waren und ich von
dieser Strategie persönlich noch nie überzeugt war. Obwohl ich bei der
ACF Mängel sah, dachte ich auf der anderen Seite, dass sie das Potential
hatte sich zu einer effektiven anarchokommunistischen Organisation zu
entwickeln. Wie ich schon sagte, glaubte ich, dass dies etwas war, was
wir brauchten, besonders als die größten und sichtbarsten Gruppen
jener Zeit die staatskapitalistischen, leninistischen und trotzkistischen
Linken waren, deren Buchstabensuppe aus SWPs, RCPs und anderen
kollektiv nummerierten viele Tausenden von Mitgliedern bestand.
Währenddessen waren die Anarchist*innen nicht einmal auf dem
Schirm der Trotzkist*innen, geschweige denn bemerkt von der breiteren
Klasse der Arbeitenden oder dass sie es schafften, dass die
blutsaugenden Kapitalist*innen sich aufrichteten und eine Augenbraue
hochzogen. Ein weiterer Grund, weshalb ich der ACF beitrat, war, weil
einige großartige, wirklich engagierte Leute beteiligt waren. Ein paar
von ihnen wurden lebenslange Gefährt*innen und Freund*innen. Ich
denke an einige der Gründungsmitglieder unten in London und im
Südosten und oben in Stirling, ebenso wie an diejenigen, die später
beitraten, in Nottingham, Manchester und anderen Städten überall im
Land. Ich denke auch an Gefährt*innen, die traurigerweise nicht mehr
bei uns sind wie der verstorbene Colin Parker und Bob Miller.

Es ist bemerkenswert, wie oft beschriebene Sprachcodes genau dann
hergenommen werden, wenn Dinge gesagt werden, die einer
linksradikalen Position diametral entgegenstehen oder den
persönlichen, politischen Ansichten der*des Sprechenden
zuwiderlaufen. Wie versucht weiter oben kenntlich zu machen,
entspringen
diese
Sprachcodes
aus
klassistischen,
bildungschauvinistischen Kontexten, und somit ist vielleicht die
beschriebene Bedeutung solcher Sprachcodes nicht intendiert,
zumindest jedoch unbewusst mitgedacht und auch nicht loszulösen von
ihren Ursprüngen.
Dieses Übernehmen von Sprachcodes wird so, zusammen mit weiter
oben beschriebenen Äußerungen, rein dazu gebraucht diese Menschen
verächtlich zu machen, sich selbst und allen Zuhörenden noch einmal
bewusst zu machen, dass mensch selbst nicht zu dieser Masse
unprivilegierter Menschen ohne Zugang zu Bildung gehört. Zu dieser
Masse zu gehören sei unwünschenswert, denn die Bildung ist wie
selbstverständlich zum höchsten Gut einer Bewegung erkoren, deren
Ziel irgendwann einmal ökonomische und soziale Gerechtigkeit war.
Was zum Beispiel an Jan Böhmermanns Satire „POLIZ1STENSOHN“
Auch hier würde es gelten, die Umstände satirisch aufzuarbeiten, die
erst dazu führen, dass Fleiß, „Glück“, ergo Erfüllung durch materiellen
Besitz, oder patriarchale Beziehungsstrukturen (die auch zum
wahrgenommenen Glück beitragen) Fluchtpunkte für Menschen
werden, obwowhl doch was sie zumeist zur Flucht bewegt die
Umstände sind, die sie mit ihren Fluchtzielen nur weiter verfestigen,
und nicht Menschen abzuwerten, die sich zu solchem Verhalten
gezwungen sehen. Abseits der genannten Internetphänomene ist jedoch
die größere Problematik zu suchen: Die Einarbeitung eben jener

São Paulo (Brasilien), Foto: Tuca Vieira (Creative Commons)

Sprache in den eigenen Sprachgebrauch, oft um ironische Darstellungen
von eigentlich nicht angebrachten Denkmustern kenntlich zu machen.
Hier offenbart sich dann auch, was diese Phänomene eigentlich sind:
Nicht das Angreifen gesellschaftlicher Zustände, sondern das lustig
machen über und verächtlich machen von Menschen, die qua ihrer
Sozialisation nicht mit den gleichen Gedanken und Konzepten in
Kontakt getreten sind, die in der weiter oben beschriebenen Szene als
„klug“, „intelligent“ und „richtig“ gelten. Diese Sprache und ihre
Verwendung soll so zeigen: „Ich kann das sagen, weil ich kenntlich
mache, dass nur dumme Menschen so etwas sagen würden“.

27

Gerade jedoch „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ stellt
puren Bildungschauvinismus dar. Auf Aufnahmen, die oft
beruhigende Landschaften zeigen, werden Sprüche voll von
syntaktischen und semantischen Fehlern gepostet, die inhaltlich
angelehnt sind an verschiedenste, häufig in der Gesamtgesellschaft
rezipierten motivierende oder zum Nachdenken anregende Sprüche.
Diese sind natürlich inhaltlich zumeist nicht tragbar und reproduzieren
und manifestieren das Bestehende (zB. in ihrem Bezug auf Fleiß, Glück
und ähnliches, aber auch im Bezug auf patriarchale
Beziehungsstrukturen), aber auch hier ist die Frage offen, was hier
satirisch aufgearbeitet werden soll: Der nicht wahrgenommene
politische Kontext der ernst gemeinten Sprüche oder die „Dummheit“
der Menschen, die solche Sprüche verbreiten und Zuflucht in ihnen
finden.

„Haben wir noch Pepps?“ erklärt dies aus dem (nicht explizit gezeigten)
Drogenkonsum der Protagonisten, also den Folgen gesellschaftlichen
Zwangs, der Menschen die Notwendigkeit suggeriert, den permanenten
Rausch der Ausbeutung mit noch stärkeren Rauscherfahrungen
übertönen zu müssen, und den daraus folgenden körperlichen und
intelektuellen „Beeinträchtigungen“. Hier stellt sich jedoch die Frage,
inwiefern diese Darstellungen der satirischen Aufarbeitung dieses
Zusammenhangs dienen soll, oder einfach nur dem „humoristischen
Mehrwert“. Sollte letzteres der Fall sein, so ist es nicht mehr als die
Herabwürdigung von Menschen, die den oben beschriebenen
Umständen Tag für Tag ausgesetzt sind und häufig nicht aus
ihrer Haut können, obwohl sie sicherlich auch oft ein Leben
z.B. in der Amphetaminsucht für nicht wünschenswert
erachten. Dies soll natürlich nicht bedeuten, dass jede*r,
der*die die Substanzen konsumiert, zwangsläufig sich so
äußert und gibt wie der Protagonist der Web-Serie. Allerdings
sind nach Ansicht der Schreibenden alle, gerade jedoch
extreme Suchtverhalten und -problematiken eng mit den
gesamtgesellschaftlichen Zwängen beziehungsweise der
imaginierten Flucht vor diesen verwoben und nicht
unabhängig davon zu betrachten.
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"Neo-Nazis sind unwichtig, heute ist der institutionalisierte
Rassismus die echte Gefahr, nicht der rechte Rand. "
Heute zeigt sich der meiste Rassismus in fast unmerklichen, alltäglichen
Formen. Aber die Sichtbarkeit des Faschismus ermöglicht es anderen
rechten Gruppen, sich selbst als gemäßigt darzustellen und damit für
ihre unterschwellig rassistischen und fremdenfeindlichen Ansichten
sowie die als notwendig angesehene ungleiche Verteilung von Macht
und Privilegien zu werben. Wenn wir den Rassismus in unserer
Gesellschaft an der Wurzel packen wollen, müssen wir uns gegen die
Faschist*innen stellen – Tag für Tag. Immer noch terrorisieren und
ermorden Faschist*innen auf der ganzen Welt Menschen, die eine
andere Hautfarbe, Religion oder Sexualität haben. Es ist respektlos
gegenüber ihren Opfern und gleichzeitig naiv, die faschistische Gewalt
in Gegenwart und Vergangenheit zu verharmlosen. Faschist*innen
nutzen lieber direkte Aktionen, als sich auf den langen Weg durch die
Institutionen der parlamentarischen Demokratie zu arbeiten, deshalb
sind sie auch in kleinerer Zahl gefährlich. Und deshalb müssen wir uns
immer schnell und direkt mit ihnen befassen.

Geschichte hat immer wieder gezeigt, daß
Faschismus nicht von Ideen überwunden
werden kann, sondern nur durch die
Selbstverteidigung des Volkes. Wenn alle
Ideen öffentlich diskutiert werden, so
erzählen sie uns, wird die beste gewinnen;
leider wird dabei die ungleiche Verteilung
der Mittel übersehen. Faschist*innen
können den Privilegierten und Mächtigen
sehr nützlich sein, daher bekommen sie oft
üppige Spenden; wenn sie sich mehr Sendezeiten und öffentliche
Sichtbarkeit kaufen können, wären wir schön blöd, uns mit ihnen nur
auf diesem Feld zu messen. Wir können ewig mit ihnen diskutieren; das
ist alles verschwendete Zeit, wenn wir nicht verhindern, dass ihre
Ideologie unsere Politik bestimmt.

Gai Dào
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Neue Gruppen
Die Lokalgruppe stellt die Grundlage der Föderation dar. Obwohl wir
viele Einzelmitglieder haben, die überall verstreute sind, beruht das
Wohlergehen der Organisation darauf zuverlässige Lokalgruppen zu
haben. Im vergangenen Jahrzehnt haben
wir uns auf alle Teile des Landes
ausgebreitet, von Schottland bis
Cornwall.

Anarchist*innen mögen keinen staatlichen Maulkorb, aber wir wollen
uns auch nicht vom Staat unsere Freiheit vorschreiben und gestalten
lassen. Die ACLU verteidigt die Freiheit, indem sie den Ku Klux Klan
und Ähnliches unterstützt; wir unterstützen als erstes
Selbstverteidigung und Selbstbestimmung. Soll nicht die freie
Meinungsäußerung schließlich zu einer Welt ohne Unterdrückung
führen? Faschist*innen stemmen sich gegen eine solche Vision, deshalb
stemmen wir uns gegen Faschist*innen, wo und wie immer nötig.

1. Schottland und Wales
Eine der weiteren Hauptentwicklungen
lag im Aufbau der AF Alba und in
jüngerer Zeit der AF Wales. Wir sind
keine Nationalist*innen, aber die
föderale Struktur eignet sich für
Gruppen in verschiedenen Gebieten,
weil die Gruppen über ihre eigene
Autonomie verfügen. Obwohl es jedoch
einige Themen gibt, die relevanter für
verschiedene Regionen sind (wie
beispielsweise
Nationalismus
in
Schottland), finden wir immer noch,

Der Beitritt zur Internationelen der anarchistischen Föderationen
(IFA) 1994
Dies war ein großer Schritt für uns und war einer der positivsten
Aspekte unserer politischen Aktivitäten. Wir trafen einige fantastische
Leute genauso wie wir unser Wissen, was international vor sich geht,
erweiterten. Wir hatten immer einen internationalen Blickwinkel in der
AF, aber durch die Aufnahme in die IFA waren wir fähig dies in die
Praxis umzusetzen. Wir stellten das Sekretariat von 1994-1998 und
beteiligten uns jüngst für die nächsten vier Jahre nach dem IFAKongress diesen Sommer [2016] (siehe den Artikel in dieser Ausgabe
[der Organize] über den Kongress).

Mitstreiter*innen regten eine Debatte an, indem sie Leute in die
Privilegien-. und Intersektionalitätskonzepte einführten. Einige dieser
Analysen wurden nicht vollständig von allen Mitgliedern unterstützt
und der Prozess der Sicherstellung, dass Kämpfe gegen
Unterdrückungsstrukturen ernst genommen werden, genauso wie den
Dialog mit allen Mitgliedern offen zu halten, ist eine Sache, an der wir
weiterarbeiten müssen. Allerdings spüre ich, dass wir großartige
Fortschritte bei der Verwirklichung gemacht haben, was eines unserer
Hauptgrundsätze war – dass Frauen und andere unterdrückte Gruppen
sich autonom organisieren können und dass wir keinen
Anarchokommunismus
haben
können
bis
alle
Unterdrückungsstrukturen beseitigt sind.

"Redefreiheit bedeutet, dass alle
Meinungen geäußert werden dürfen,
auch solche, die von Deiner abweichen.
Es würde Dir auch nicht gefallen, wenn
mensch Dir den Mund verbietet, weil
Du mit Deinen Ansichten gegen den
Strom schwimmst. "
Wir stellen uns gegen Faschist*innen
wegen ihrer Taten, nicht wegen ihrer
Worte. Wir sind nicht gegen Redefreiheit,
sondern gegen eine Propaganda von Terror und Hass. Wir haben nicht
die Macht, sie zu zensieren; dank der „Neutralität“ des kapitalistischen
Marktes werden sie weiterhin ihren Hass im Internet veröffentlichen
und drucken lassen. Aber wir werden sie, wo wir nur können,
rausschmeißen, damit sie nicht die Macht ansammeln um ihren Hass
auszuleben. Regierung und Polizei haben niemals die Redefreiheit aller
in gleicher Art und Weise beschützt, und sie werden es auch niemals
tun. Es ist in ihrem eigenen Interesse, Ansichten zu unterdrücken und
Aktionen zu verhindern, wenn sie sich gegen die derzeitige ungleiche
Verteilung der Macht wenden. Sie geben jede Menge Steuergelder aus,
um mit Bereitschaftspolizei, Hubschraubern und Scharfschützen eine
Demonstration des Ku Klux Klans zu schützen; sind die
Anarchist*innen auf der Straße, kommen dieselben Polizisten, um die
Demonstration aufzulösen.
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Die Bristol-Gruppe
Die Afed-Gruppe aus Bristol wurde von Einzelpersonen gegründet, die
glaubten, dass eine Lücke in der Stadt existiert für eine organisierte,
allgemeine anarchistische Gruppe. Zu dieser Zeit legten die anderen in
Bristol bestehenden Gruppen ihren Schwerpunkt auf bestimmte
Bereiche wie beispielsweise „No Borders“, Tierrechte, Klimawandel etc.
Unsere Gruppe war klein, relativ jung und unerfahren, aber wir waren
engagiert und schnell machten wir uns in der Stadt herum bekannt. Für
einige von uns gründeten wir uns als Reaktion auf den aktivistischen
Ist-Zustand. Wir zogen es nicht vor das für bare Münze zu nehmen was
uns von Langzeitaktivist*innen erzählt wurde, sondern zu lernen,
indem wir Dinge ausprobierten. Wir machten Fehler, hatten Erfolge,
zogen unsere Lehren daraus und verbrachten ziemlich viel Zeit in
Polizeizellen oder warteten auf unsere Gefährt*innen, dass sie daraus
entlassen wurden. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts unserer Gründung
hätte nicht besser für solch eine Gruppe sein können. Die
Konservativ/Demokratische Koalition
kam
an
die
Macht,
Studiengebührenproteste, die BauernhofAufstände von Stoke, Aktionen gegen
Sparmaßnahmen und eine aktivistische
Gemeinschaft in vollem Gange in Bristol
spielten alle ihre Rolle während unserer
Gründungsjahre.
Sie
bedeuteten
unheimlich viel Spaß und harte Arbeit,
aber unser anfängliches Modell war
nicht zukunftsfähig. Wir hatten
regelmäßige Ingewahrsamnahmen durch
die Polizei, aber wir scheiterten jegliche
Wirkung zu zeigen und es fehlte viel an
politischer Analyse oder sogar Richtung.
Während den unbesonnenen Tagen 2011
fühlten wir uns jedoch als ein Teil einer
größeren aufständischen Jugend und

2. Bristol
Seit dem Beitritt in die AF 2010, ist die Gruppe aus Bristol für uns alle
eine Inspiration. Von jüngeren Gefährt*innen gegründet, erzielte sie
immer größere Erfolge. Sie ist ein Beispiel wie eine effektive Gruppe
auf einer starken kollektiven Identität beruhen muss ebenso wie eine
nicht-sektiererische Haltung gegenüber anderen zu haben, die in ihrer
Region aktiv sind. Wir fügen hier einen ausführlichen Beitrag von der
Gruppe ein, weil er am besten ausdrückt, was die AF heute ist.

dass die meisten der Themen die gleichen sind, beispielsweise die
Austeritätspolitik, (arbeitsrechtliche) Angriffe auf Arbeiter*innen sowie
Solidarität mit Einwanderer*innen.
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Stellungnahme des Starts der Bristol AF, zuerst veröffentlicht auf
Indymedia
Im Januar diesen Jahres gründete eine Gruppe von Einzelpersonen, die
in Bristol leben, den neuesten Ableger der „Anarchist Federation“. Die
Afed ist die größte landesweite anarchistische Gruppe in
Großbritannien. Es ist ein Netzwerk von klassenkämpferischen
Anarchist*innen, die das Ziel haben den Kapitalismus und alle Formen
von Unterdrückung abzuschaffen um eine freie und gerechte
Gesellschaft zu erschaffen - eine Gesellschaft ohne Führer*innen und
Chef*innen, ohne Krieg und Umweltzerstörung. Als neue Gruppe will
Bristol AF antikapitalistische Graswurzelkämpfe in Bristol und
Umgebung unterstützen. Wir wollen Solidarität mit Arbeitenden und
denjenigen ausdrücken, die sich am Kampf der arbeitenden Klasse und
direkten Aktionen beteiligen um das Vordringen multinationaler
Konzerne in jeden Aspekt unseres Lebens zu verhindern. Wir bemühen
uns auch darum direkte Unterstützung für Ein-ThemenKampagnengruppen in der Region anzubieten, die unsere Ziele und
politische Aktivitäten teilen und die Anarchismus als eine lebendige
Alternative zum auf Kapital und Macht basierenden Staatssystem
darstellen. Während wir wünschen ein nützlicher Teil von – und wir
haben eine Menge Respekt vor – der lokalen anarchistische Bewegung
zu sein, gründeten wir uns, weil wir genug haben von der engstirnigen
Arroganz, dem Mangel echter Gleichheit und versteckten Hierarchien,
die in dieser gleichen Gemeinschaft bestehen. Einige Leute können
spüren, dass sie von denjenigen von oben herab angesehen werden, die
über mehr Erfahrung und mehr Wissen über die anarchistischen
Bewegung verfügen, und dass sie eben nicht von denjenigen unterstützt
werden; deutlich ausgesprochen von denjenigen, welche anarchistische
Veranstaltungen und Aktionen länger geplant haben, als sie
Belehrungen gegeben haben; aus der Angabe durch diejenigen, die
mehr anarchistische Literatur untersucht haben als von ihr belehrt
worden zu sein. Wir haben es satt, dass Klassenkampf für viele Leute,
nicht mehr die Selbstermächtigung der arbeitenden Klasse und der
Kampf für eine bessere Lebensqualität bedeutet. Stattdessen wird
Klassenkampf als die Handlungen und Meinungen einiger elitärer

arbeitenden Klasse. Und es gibt eine Menge zu sagen über die
Freisetzung deiner Wut auf der Straße. Es ist etwas was ich heutzutage
weniger beobachte. Obwohl einige der Probleme, welche den meisten
lokalen aktivistischen Gruppen begegnen, noch heute eine Rolle spielen,
brachte es die Gruppe weit. Unsere ansteigende Beteiligung in der
größeren Föderation half uns dabei, weil wir vom Austausch von Ideen
und Erfahrungen mit Afed-Gruppen aus anderen Städten lernten. Die
Gruppe ist tragfähiger, reifer, beteiligt sich an einer breiteren Anzahl an
Aktivitäten, und sie ist produktiver. Und doch bleibt in ihrem Kern die
Philosophie, mit der sie anfing: Zusammenarbeit mit anderen Gruppen,
Solidarität und Unterstützung zeigen, Diskussionen fördern, gewillt sein
etwas zu riskieren und dazu zu lernen.
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Ein Blick zurück, ein Blick nach vorne
Wir fassen diesen Artikel mit einigen allgemeinen Reflexionen von
älteren Gefährt*innen zusammen, die sich immer noch voll engagieren
und aktiv sind, genauso wie von neueren Mitgliedern, die darüber
berichten, warum sie dazugekommen sind. Dies stellt das Beste an der
AF dar – die Erfahrung und das Langzeitengagement der älteren
Mitglieder zusammen mit neueren Mitgliedern, die neue Ideen und
Enthusiasmus mitbringen.

Einzelpersonen aus der Vergangenheit und (leider auch) der Gegenwart
wiedergegeben, die denken arbeitende Klasse bedeutet dem Bier
saufenden, ungebildeten, gleichgültigen Vorurteil gerecht zu werden,
das von den herrschenden Klassen selbst erschaffen wurde. Wir hoffen,
dass die Gründung der Bristol Afed dieses Jahr, IWW Bristol und der
Neugründung von „Bristol Class War“ letztes Jahr irgendwie diese
Sichtweisen verändern wird – wir können lediglich abwarten. Wir
haben es satt, dass Umweltzerstörung von grünen Kapitalist*innen
verwendet wird ihre Gier nach immer größeren Profiten
voranzubringen, und eben nicht als eine der vielen Aspekte des
Versagens eben diesen Systems dargestellt wird. Wir haben genug von
denjenigen Libertären, welche die antikapitalistische Bewegung für ihre
eigene Macht gekapert haben, indem sie Zwecke verfolgen welche eben
die Hierarchien aufrechterhalten, welche wir erstreben sollten
abzuschaffen. Wir haben genug von dem phasenweisen Mangel an
Kommunikation und Organisierung zwischen anarchistischen Gruppen,
aufgrund von unbedeutenden Nuancen in politischer Ausrichtung,
Taktiken und Organisierung oder sogar belangloserer persönlicher
Missstände. Wir streben danach uns durch jegliche
Meinungsverschiedenheit durchzuarbeiten um eine wirkungsvollere
und kohärentere Bewegung in Bristol aufzubauen – allerdings bleiben
wir nach wie vor der anarchokommunistischen Aufgabe treu: „Ein
Angriff auf eine*n ist ein Angriff auf uns alle“. Wir haben genug davon,
dass „Anarchismus“ von vielen innerhalb des Freundeskreises als eine
Entschuldigung verstanden wird um ihre finanziellen Erträge für
Ketamin und eine neue Leine für ihren Hund auszugeben, „A im Kreis“
auf Tafeln zu zeichnen und denken, dass der Kapitalismus einfach
spontan kollabieren wird. Wir streben jedoch nicht danach uns auf
jegliche Art von Selbstgerechtigkeitspodest zu stellen, sondern
Menschen in unsere Arbeit politisch einzubinden. Bristol AF hofft, dass
wir durch harte Arbeit, gegenseitige Hilfe, Kommunikation und
Zusammenarbeit mit anderen anarchistischen Organisationen und
Graswurzelkampagnengruppen diese Probleme überwinden und dass
die Grundlagen für sozialen Wandel errichtet werden können. Wir
unterstützen anarchistische Kampagnen und Gruppen sowohl lokal,
landesweit als auch international. Wir hoffen Barrieren und Grenzen in
all ihren Formen zu untergraben um eine zusammenhaltende
anarchistische Gemeinschaft aufzubauen, die auf sozialen Wandel
hinarbeitet.
Verhalten billigen. Anarchist*innen betrachten die Sprache nicht als
etwas grundlegend anderes als die Aktion, sondern eher als eine Form
der Aktion: wenn sie andere verletzt, wenn sie Hierarchien und
Ungerechtigkeiten zementiert, werden wir dagegen vorgehen in der
gleichen Art und Weise wie gegen andere Formen von Missbrauch und
Unterdrückung. Das ist einfach nur Selbstverteidigung. Wenn ein
fremdenfeindlicher Politiker in einer öffentlichen Universität eine Rede
hält, wird sein Honorar bezahlt aus Steuern, die der Arbeiterschaft
abgenommen werden, damit das Geld weiter unter den Reichen und
Mächtigen kreist. Obwohl die Rechten jammern, dass konservativen
Ansichten nicht genug Raum gelassen wird; die Tatsache, dass er genug
Macht hat, sich gut bezahlte Redeaufträge zu beschaffen, zeigt, dass
seine Ansichten eher nicht unterdrückt werden. Die Möglichkeiten
eines reichen weißen Bürgers, seine Meinungen zu verbreiten, können
überhaupt nicht verglichen werden mit den Möglichkeiten zum Beispiel
der Einwanderer, die er zum Sündenbock erklärt. Wenn ihre Stimmen
wirklich das gleiche Gewicht hätten, könnte der Politiker sagen, was er
will, aber er hätte nicht die Macht, andere seinen Vorhaben zu
unterwerfen. Wenn wir ihn direkt angehen, statt nur höflich zu
widersprechen, ist das kein Angriff auf sein Recht, seine Meinung zu
äußern. Wir stellen uns gegen die Vorteile, die ihm zugestanden werden:
Steuergelder, Polizeischutz, eine besondere Tribüne. Wir stellen uns
gegen die Macht über unser Leben, die ihm von Institutionen verliehen
wird die auf Gewalt aufgebaut sind; eine Macht, die er ausbauen will,
indem er solche Gelegenheiten ergreift, Reden zu halten, um damit
Reichtum zu erwerben, seinen Ansichten Rechtmäßigkeit zu verleihen
und neue Anhänger für seine
rassistischen
Unternehmungen zu werben.
Sich gegen ihn zu stellen ist
eine politische Praxis, die
nicht nur unsere „Rechte“ als
Freiheit ansieht, sondern die
Vorrechte
des
Staates
anzweifelt (der keine falsche
Unterscheidung
macht
zwischen Rede und Tat,
sondern beide nach denselben
Maßstäben richtet), die es
dem Staat unmöglich macht,
sich als Verteidiger der
Redefreiheit
darzustellen,
sondern behauptet, dass wir
die einzigen sind, die unsere
Freiheit verteidigen und
ausbauen können. Weniger
Bürgerlichkeit, mehr Freiheit!
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"Am Besten lässt mensch sie einfach reden, damit alle selbst hören
können, was für dummes
Geschwätz sie absondern.
Wir
können
sie
wirkungsvoller mit Ideen
als mit Gewalt schlagen. "
Menschen werden nicht zu
Faschist*innen, weil sie von
faschistischen
Ideen
überzeugt sind, sondern aus
demselben Grund, aus dem
andere zur Polizei gehen oder
in die Politik: sie möchten
Macht über andere ausüben.
Wir müssen ihnen zeigen, daß
Mitglieder
faschistischer
Organisationen keine Macht
erlangen, sondern eher
öffentlich lächerlich gemacht
werden. Nur so können
potentielle Mitstreiter*innen
abgeschreckt werden. Die

"Sollten wir sie nicht einfach ignorieren? Sie wollen
Aufmerksamkeit, und wenn wir sie ihnen geben, haben sie schon
gewonnen. "
Nein, die Faschist*innen wollen nicht die Aufmerksamkeit auf ihre
Organisation ziehen: das meiste machen sie schön im Geheimen, aus
Furcht, die aufgebrachte Öffentlichkeit könnte sie zum Schweigen
bringen. Sie organisieren öffentliche Veranstaltungen nur, um
potentiellen Mitstreiter*innen ihre Stärke zu zeigen, und als Versuch,
ihre Ansichten als legitimen Teil des politischen Spektrums
einzuführen. Wenn wir uns ihnen offen entgegenstellen, machen wir
ihnen – und wichtiger noch, allen, die sich ihnen vielleicht anschließen
möchten – klar, daß sie die Macht nicht kampflos erreichen werden.
Faschist*innen zu ignorieren erlaubt ihnen nur, sich ungehindert zu
organisieren; und ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass das
ziemlich gefährlich sein kann. Besser wir ziehen gleich den Stecker.

"Wer Faschist*innen nicht reden läßt, ist genauso schlimm wie sie"
Genauso gut kannst Du sagen, wer sie nicht am Reden hindert, ist
schlimm wie sie, denn das gibt ihnen die Gelegenheit, sich zu
organisieren um uns allen ihre Vorstellungen aufzuzwingen. Wenn Dir
Freiheit etwas wert ist, steh nicht dumm daneben, wenn andere mobil
machen um sie uns wegzunehmen.

Anhang: FAQs zur freien Meinungsäußerung
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