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Ein Hauch von Herrschaftsfreiheit
4. Anarchietage in Winterthur
Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern, ein Hauch von Anarchie hängt

in der Luft, und überall schmücken schwarze und schwarzrote Fahnen

die Häuser, welche gerade von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern

verlassen werden. Denn niemand will die Gelegenheit verpassen, um

gleichberechtigt an Diskussionsrunden und Plena über das glückseli-

ge Leben in der Anarchie sprechen zu können.

Ein solches Bild sollte Winter-

thur in den ersten Februarwo-

chen nach den Vorstellungen

der Organisatorinnen und Or-

ganisatoren der Anarchietage

von sich geben. Doch die Rea-

lität sah anders aus: Es war mit

wenigen Ausnahmen immer

neblig, es gab keine Vögel im

Industriequartier, in dem sich

der Veranstaltungsraum be-

fand, es lag eher ein Hauch von

Abgas in der Luft, und nur ein

paar Schweizerfahnen waren zu

sehen, womit dieses Jahr natür-

lich nur die Solidarität mit der

Fussball-Nationalmannschaft

ausgedrückt wird (man will sich

ja schließlich mit einem solchen

Emblem nicht gegenüber

AusländerInnen abgrenzen, zu-

mindest solange diese Geld ha-

ben und „sich an die Regeln

halten“).

Die Leute, welche trotzdem die

Anarchietage besuchten, konn-

ten sich nicht in einen hellen

Plenarraum setzen, sondern

hatten die Wahl zwischen einem

kleinen Kellerloch, der Black-

box, und einem etwas größeren,

unbeheizten Etablissement, ei-

ner Baustelle. Doch auch Kälte

und Enge konnten die Besuch-

erinnen und Besucher nicht da-

von abhalten, den Worten der

zahlreichen Referentinnen und

Referenten zu lauschen. Inte-

ressanterweise (oder vielleicht

gerade wegen der lokalen Be-

kanntheit der suboptimalen

Qualität dieser Örtlichkeiten?)

war das Publikum deutlich in-

ternationaler als bei den ver-

gangenen Anarchietagen: Es

konnte durchaus mal vorkom-

men, dass an einer Veranstal-

tung mehr Leute aus Deutsch-

land als aus der Schweiz anwe-

send waren.

Atomkraft & rebellisches Theater

Nicht zuletzt diesem Umstand

ist es wohl zu verdanken, dass

viele Diskussionen einen Tief-

gang hatten, der bis jetzt leider

oft bei den Anarchietagen ge-

fehlt hatte. Denn was theoreti-

sche Diskurse in der libertären

Bewegung in der (Deutsch-

)Schweiz angeht, herrscht mo-

mentan ziemlich Ebbe. So ist zu

hoffen, und das war ein Ziel der

Anarchietage, diesbezüglich

neue Impulse geben zu können.

Doch wie könnten solche Im-

pulse aussehen?

Ein paar Beispiele:

Aus aktuellem Anlass wurden

die Gefahren und Tücken der

kommenden vierten Atomkraft-

werkgeneration behandelt. Ob-

wohl auch in der Schweiz gera-

de wieder über neue AKWs dis-

kutiert – die erste Generation

muss in absehbarer Zeit abge-

schaltet werden – und auch die

„Entsorgung“ hochradioakti-

ven Giftmülls immer wieder in

den Medien behandelt wird, ist

der radikale Widerstand gegen

diese Art der Stromerzeugung

gering. Zwar stellen sich die lin-

ken Parteien mehrheitlich ge-

gen neue AKWs, doch mangelt

es an einer breit abgestützten

Basisbewegung, die sich wie in

den 70er Jahren mit dem Thema

beschäftigt. Auch im libertären

Spektrum wurde das Thema bis-

her kaum diskutiert. Höchste

Zeit also, dass sich da etwas

bewegt.

Zwei Tage später wurde auf Ba-

sis des sich mit dem legendä-

ren Living Theatre beschäfti-

genden Dokumentarfilms „Res-

ist!“ über den Wert von sym-

bolhaften Aktionen zur Über-

windung der kapitalistischen

Gesellschaft diskutiert. Obwohl

der Film wegen der Zurschau-

stellung von individuellem Ver-

zicht auf Gewalt stark kritisiert

wurde, ein Verzicht, welcher

nach Meinung vieler Anwesen-

den den Zwang durch struktu-

relle Gewalt oftmals ausblende,

konnte er doch dank seines

provokativen Gehalts zu einer

fruchtbaren Diskussion beitra-

gen. Die Gegenüberstellung

von theaterhaften Aktionen auf

der einen und von festen Ritu-

alen des sog. „Schwarzen

Blocks“ auf der anderen Seite

führte zur Feststellung, dass

sich zwar die zwei verschiede-

nen Ansätze dadurch ähnlich

seien, dass sie als Effekt nicht

direkte Sabotage am System,

sondern eine bildhafte Vorfüh-

rung desselben betrieben, das

Straßentheater – es ging dabei

insbesondere um eine Auffüh-

rung des Living Theatres wäh-

rend der Anti-G8-Proteste in Ge-

nua 2001 – aber den Vorteil ha-

be, einen konkreten politischen

Inhalt den Menschen direkter

vermitteln zu können. Gerade in

der Schweiz, wo es auch in der

libertären Bewegung noch viel-

fach einen ziemlich unreflektier-

ten Umgang mit einschlägigen

Symbolen gibt (bspw. die bes-

tens bekannte uniforme

schwarze Kleidung an Kundge-

bungen), scheinen mir solche

„strategischen“ Diskussionen

enorm wichtig zu sein.

Anarchafeminismus

An den beiden letzten Anläs-

sen referierten Aktivistinnen

und Aktivisten der Libertären

Aktion Winterthur, welche die

Anarchietage auch dieses Jahr

organisierte. Die Veranstaltung

zum Thema Anarchafeminis-

mus konnte mehr als 50 Besu-

cherinnen und Besucher anzie-

hen – nur noch der Abend mit

Heinz Hug über Anarchokom-

munismus war beliebter – und

drehte sich rund um die Ge-

schichte dieser anarchistischen

Strömung. Im Zentrum stand

die später von dem Publikum

kritisch aufgegriffene Feststel-

lung, dass der Anarchafeminis-

mus ein Ansatz sei, der erst

noch ausgearbeitet werden

müsse. In einem rund zweistün-

digen Vortrag wurde ein großer

Bogen von den Anfängen der

„anarchafeministischen“ Bewe-

gung mit Louise Michel und

Virginie Barbet bis zu postmo-

dernen Denkerinnen wie Judith

Butler geschlagen. Der doch

sehr theoretisch gebliebene

Vortrag, in dem verschiedene

Konzepte meist sehr detailliert

ausgearbeitet wurden, fand sei-

ne Ergänzung durch eine eher

an einer konkreten anarchafe-

ministischen Praxis ausgerich-

teten Diskussion. Bei letzterer

standen wichtige, doch oftmals

vernachlässigte Fragen einer

konkreten Umsetzung des li-

bertären Ideals im kleinen Rah-

men im Raum: Kommuneleben,

Kindererziehung, politischer

Aktivismus und Familie.

Die ungefähre Quintessenz war,

dass gerade ein wichtiges Mo-

ment des Anarchafeminismus

darin liege, solche an die Praxis

angelehnte Diskussionen zu

forcieren – nicht zuletzt des-

halb, weil Frauen in der Bewe-

gung oftmals ganz materiellen

Zwängen ausgesetzt seien –

wie beispielsweise in der Erzie-

hung von Kindern –, die Män-

ner kaum beträfen.

Gewalt & Militanz

Den Abschluss der diesjähri-

gen Anarchietage bildete ein

Vortrag über zwei zeitgenössi-

sche Gruppen in Deutschland:

die mg (militante gruppe) und

die LÖPA (LinksÖkologische

Pazifistische AnarchistInnen).

Dabei ging es dem Referenten

weniger um diese Gruppen an

sich, sondern vielmehr um die

verschiedenen Konzepte. Ein

augenfälliges Beispiel, das

dann auch in der Diskussion

aufgegriffen wurde, war die Ge-

waltfrage. Es zeigte sich im Ge-

spräch, dass gewisse Begriffe,

nicht zuletzt wegen undifferen-

zierter Berichterstattungen der

Medien, einer Klärung bedür-

fen. „Militanz“ und „Gewalt“, so

stellte sich heraus, wurden von

den Teilnehmenden ganz ver-

schieden definiert. Ist nur der

direkte Angriff auf Personen

Gewalt (was auch strukturellen

Zwang auf Personen z.B. bei

Abschiebungen von Flüchtlin-

gen beinhaltet), oder fallen

auch indirekte Angriffe wie bei

Sachbeschädigungen unter

diesen Begriff? Und muss Mili-

tanz in einem engeren Sinne

verstanden werden, also als ei-

ne aktive Zuwiderhandlung ge-

gen bestehende Vorschriften,

oder ist bereits ein rein passi-

ver Akt, eine Weigerung usw.,

ein militanter Ausdruck? Was

soll mehr gewichtet werden, Ba-

sisarbeit wie der Aufbau von

Strukturen oder aktiver, militan-

ter Widerstand?

Schliessen sich diese beiden

Dinge gegenseitig aus, sollen

sie als komplementär oder so-

gar aufeinander aufbauend ver-

standen werden?

Die Klärung solcher Fragen fin-

de ich insbesondere deshalb

wichtig, weil gerade an den An-

archietagen viel über Zusam-

menarbeit über die anarchisti-

sche Bewegung hinaus disku-

tiert wurde. Ein alter Hut: Gera-

de der diffuse Gebrauch von

negativ aufgeladenen Wörtern

wie Gewalt (und teilweise auch

Militanz) verunmöglichen es

der anarchistischen Bewegung

oft, Akzeptanz in größeren Be-

völkerungskreisen zu erreichen.

Dies liegt meiner Meinung nach

nicht nur daran, dass schlecht

kommuniziert wird und mensch

sich allzu oft auf die bürgerli-

chen Medien als Sprachrohr

verlässt, sondern dass es über-

haupt an klaren Stellungnah-

men zur Gewaltfrage in der li-

bertären Bewegung in der

Deutschschweiz fehlt.

Fazit

Alles in allem kann die Libertä-

re Aktion Winterthur die An-

archietage 2008 trotz misslicher

Umstände als Erfolg verbu-

chen. Nicht nur stießen die Ver-

anstaltungen auf positives

Echo, auch für personelle Ver-

stärkung der anarchistischen

Bewegung in der Stadt sollte in

Zukunft gesorgt sein: Über

zehn Personen zeigten Interes-

se, in der Gruppe aktiv zu wer-

den.

So bleibt die Hoffnung leben-

dig, dass eines schönen Febru-

aranfangs tatsächlich die An-

archie von Winterthur Besitz

ergreift.

Sebi

Viele Referate und Diskussionen können als Au-

dio-Datei unter www.atage08.ch.vu abgerufen

werden.

Zur Veranstaltung über den Anarchafeminismus

hat die Referentinnengruppe eine Broschüre zu-

sammengestellt, welche in ausführlicher Form

die im Vortrag vorgestellten Ansätze behandelt

und einen neu übersetzten Textausschnitt von

Peggy Kornegger enthält. Bestellungen werden

gerne via law@arachnia.ch entgegengenommen!

Mehr Informationen zur Libertären Aktion Win-

terthur und wohl schon bald zu den Anarchietagen

2009 (die voraussichtlich wiederum Anfang Fe-

bruar stattfinden werden) unter www.law.ch.vu.
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