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Liebe Interessierte, liebe LeserInnen, 

 in diesem Katalog haben wir eine Auswahl bisheriger 
Verö" entlichungen des Instituts für Syndikalismusforschung 
sowie seiner Autoren zusammengetragen. Vorgestellt werden 
zudem die jährlich erscheinenden Mitteilungen “Syfo - Forsc-
hung & Bewegung” sowie unsere “Edition Syfo”. Den Katalog 
haben wir nach thematischen Gesichtspunkten angeordnet. 
Über unsere Motivation und Funktionsweise gibt auf Seite 18 
der Artikel “Forschung und Bewegung - Das Institut für Syndi-
kalismusforschung: Syfo” Auskun' . Wir wünschen viel Vergnü-
gen und freuen uns, wenn es gelingt, Interesse für das eine oder 
andere ( ema zu wecken.

 Institut für Syndikalismusforschung 
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Organisationen und Epochen   S. 3 - S. 10
Biographien     S. 11 - S. 12
Regionales     S. 13 - S. 18
Edition Syfo     S. 22 - S. 25
Syfo Jahrbuch - Forschung & Bewegung S. 25 - S. 29

2

1.
 A

u
! 

ag
e 

08
/2

01
4



Organisationen und Epochen

Helge Döhring:

Syndikalismus in Deutschland 1914-1918 

- ”Im Herzen der Bestie”

 „Ohne die SPD und die von ihr geführte 
Arbeiterscha"  war der Krieg nicht zu führen“, 
betonte der Historiker Fritz Fischer. Die Sozi-
aldemokratie entschied sich für die Teilhabe und 
für die Nutznießerei am imperialistischen Welt-
krieg unter nationalistischer Ägide, statt für den 
weltweiten Klassenkampf. Wie verhielt sich die-
ser erdrückenden Mehrheit gegenüber die syndi-
kalistische Arbeiterbewegung? Was bewirkte sie? 
Richtet sich der Fokus bei der Betrachtung des 
Widerstandes im Allgemeinen auf die politisch ausgerichtete Spartakus-
gruppe oder auf die USPD, so gelangt diese Studie zu dem Schluss, dass es 
sich bei der „Freien Vereinigung deutscher Gewerkscha$ en“ mit Zentrum 
in Berlin um die erste reichsweite Organisation handelte, die von Beginn 
des Krieges an in den Betrieben Widerstand leistete, Streiks organisierte 
und für einen konsequenten Antimilitarismus eintrat. Besonders unter 
den Metallarbeitern Berlins erwuchs seit den ersten Kriegsjahren sowohl 
mit den Syndikalisten, als auch den „Revolutionären Obleuten“ das Poten-
zial, welches sich in der Novemberrevolution 1918 Bahn brechen sollte…

 “Helge Döhring widerlegt nicht nur den Mythos, die SPD sei in den 
letzten 100 Jahren eine arbeiterfreundliche Partei gewesen, sondern auch 
den ebenso fatalen Mythos, dass die großen Zentralgewerkscha' en der sozi-
alen Gerechtigkeit oder dem Frieden gedient hätten. Döhring zeigt in seinem 
Buch überzeugend auf, dass es mit dem Syndikalismus seit über 100 Jahren 
eine deutlich bessere Alternative für all jene gibt, die etwas gegen Krieg, Dik-
tatur und Völkerhass (siehe S. 173) unternehmen wollen.”
 Luay Radhan in „Schattenblick“, November 2013

 “Als besonders gelungen hervorzuheben, + nden sich (gut 50 Seiten) 

241 Seiten, 17 €
ISBN 978-3-86841-083-9
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von Döhring zusammengetragene Quellen aus den Reihen der deutschen 
Anarchosyndikalisten, vornehmlich der FAUD-Zeitschri'  „Der Syndika-
list“, welche sich mit dem Ersten Weltkrieg und auch der Rolle der sozialde-
mokratischen Bewegung, bzw. Gewerkscha' en in diesem beschä' igen. Dass 
dabei u.a. auch Stimmen zu Wort kommen, die auf das Versagen der fran-
zösischen Syndikalisten zu sprechen kommen, gibt nötige Hinweise darauf, 
dass auch im revolutionär syndikalistischen „Lager“ nicht alles heiter Son-
nenschein war und zeigt, dass Döhring hier kein unkritisches Propagand-
abändchen vorgelegt hat.”
 Philippe Kellermann auf der Webseite der Rosa-Luxem- 
 burg-Stiftung, Oktober 2013
 

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Helge Döhring:

Anarcho-Syndikalismus in Deutschland 1933-1945

 Dieses Buch bietet der deutschsprachi-
gen Ö% entlichkeit eine umfassende, fundi-
erte und kompakte Ausarbeitung zum & ema 
Anarcho-Syndikalismus. Es eignet sich als erste 
Informationsquelle genauso wie für intensive Re-
cherchen. Helge Döhring zeigt auf, wie sich diese 
Strömung der sozialistischen Arbeiterbewegung 
in Deutschland organisierte und veranschaulicht 
sowohl die zentralen Aktivitäten des Anarcho-
Syndikalismus gegen die Hitler-Diktatur als auch 
manches Einzelschicksal. Unter Berücksichti-
gung der Genese und Entwicklung des Anarcho-
Syndikalismus bis 1933 sowie dessen Analysen 
zum Faschismus wird seine Reorganisation in 

der Illegalität untersucht. Ausgehend von den geographischen Zentren 
der Strukturen beleuchtet der Autor die Bedingungen ihrer Tätigkeiten 
sowie die soziale Basis des Widerstandes. Anhand ausgewählter Protago-
nisten der Bewegung geht Döhring dem Naziterror und dessen Methoden 
nach, präsentiert ansehnliche Zeugnisse der Bewegung, die die Nazizeit 
überdauerten, um dann in groben Zügen die Organisation und Neuaus-

192 Seiten, 22.80 € 
ISBN 3-89657-062-5
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richtung des Anarcho-Syndikalismus nach 1945 zu skizzieren.

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Schmetterling-Verlag

Helge Döhring:

Kein Befehlen, kein Gehorchen! Die Geschichte der 

syndikalistisch-anarchistischen Jugend in Deutschland seit 1918

 Der Hauptteil beleuchtet die bis 1933 bestehende Syndikalist-
isch-Anarchistische Jugend Deutschlands" (SAJD) unter ökonomischen, 
politischen und kulturellen Aspekten, sowie mit ihren geographischen 
und biographischen Schwerpunkten durch die Auswertung eines um-
fangreichen Quellen- und Literaturfundus. Der zweite Teil widmet sich 
den verschiedenen Ansätzen dieser Jugendbewegung nach 1945, setzt sie 
zur Vorkriegsgeneration in Beziehung und endet mit einem ausführlichen 
Interviewkapitel heutiger aktiver Gruppen der «Anarcho-Syndikalistischen 
Jugend» (ASJ). Der dritte Teil besteht aus einem umfangreichen Anhang 
zeitgenössischer Dokumente der SAJD, sowie aus einem ausführlichen 
Register. Der Autor vereint damit die Erfahrungen und Lehren der Vergan-
genheit und verknüp$  diese unter perspektivischer Ausrichtung und Fra-
gestellung mit dem Stand der heutigen Jugendbewegung - zum praktischen 
Nutzen genauso, wie generell zur historisch-
theoretischen Weiterbildung.

 “Neben seiner Eigenscha'  als DIE ge-
schichtswissenscha' liche Verö" entlichung zum 
( ema Anarchosyndikalistische Jugendbewe-
gung ist das Buch voll von pädagogischen Tips, 
die sich keinesfalls aufdrängen, sondern eher in 
der Funktion von Zusammenfassungen und be-
sonders praktischen Akzenten äußern.” 
 Blog „Pour ma Classe“, Oktober   
 2012

 “Alles in allem lässt sich sagen, dass 
„Kein Befehlen, kein Gehorchen!“ momentan 
die ausführlichste Auseinandersetzung mit der 

424 Seiten, 20 Fr. oder 14 €
ISBN 978-3-905984-07-1 
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Geschichte der SAJD darstellt, die es gibt. Will mensch sich also mit diesem 
( ema auseinandersetzen, stellt Döhrings Buch die erste Wahl dar.” 
 FFS in „Di schwarzi Chatz“, Juli/August 2012

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder über den Syndikat-A Medienvertrieb 
(für Deutschland) oder den Apropos-Verlag (für die Schweiz)

Helge Döhring:

Schwarze Scharen. Anarcho-Syndikalistische Arbeiterwehr 

(1929 – 1933)

 Auf manchen gegnerischen Versam-
mlungen stellten sie sich entschlossen gegen 
Mehrheiten, später schossen sie auf Nazis und 
legten für den Fall der Machtübernahme durch 
Hitler ein Wa% enlager an. Sie traten auf mit dem 
Kürzel SS – für "Schwarze Scharen". Unter die-
sem Namen formierten sich seit 1929 regionale 
Kampfverbände aus der anarcho-syndikalist-
ischen Arbeiterbewegung heraus. Sie schützten 
nicht nur Veranstaltungen der Anarcho-Syndi-
kalisten, sie wollten generell mehr auf der Straße 
statt in den Betrieben agitieren, besonders unter 
den Erwerbslosen. Dieses Buch beleuchtet den 
Platz und die Bedeutung der "Schwarzen Scha-
ren" innerhalb der anarcho-syndikalistischen 

und antifaschistischen, sowie Arbeiterbewegung insgesamt. Dabei spielen 
Aspekte wie Bündnispolitik, Gegnerbestimmung, Militanz und libertäres 
Grundverständnis eine wichtige Rolle. Von detailliert recherchierten 
Ergebnissen ausgehend, wird schließlich der Bogen zur heutigen antifas-
chistischen und anarcho-syndikalistischen Bewegung gespannt, um die 
für die Zukun$  relevanten Fragen herauszustellen.

 “Der Autor belässt es nicht bei einer bloßen Rückschau, sondern 
zieht wichtige Schlüsse für die Nachwelt und trägt damit zum Selbstbewusst-
sein der neuen Generation bei. (…) „Schwarze Scharen“ ist ein wichtiges 
Buch für die Bewegungsgeschichte und ihre Organisationsformen, aber auch 

184 Seiten, 14,90 €
ISBN 978-3-86841-054-9
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gerade heute hinsichtlich der neuen Anarchistisch-Syndikalistischen-Ju-
gendgruppen (ASJ) wichtig, die aufgrund des Generation Gap (was Döhring 
ebenfalls aufgrei' ) viele Dinge wie Verhalten und Au' reten neu erlernen 
müssen, um nicht dem jugendlichen Defätismus zu verfallen.”
 Marcel Faust in „Direkte Aktion“, Sept./Oktober 2011

 “Eines der wesentlichen Verdienste von Döhrings Arbeit ist es, einen 
weiteren Beitrag zur Widerlegung des Mythos zu leisten, dass es vor 1933 
keinen organisierten und militanten Arbeiterwiderstand gegen die Nazis 
gab. Döhring verwendet das Beispiel der Schwarzen Scharen auch dazu, 
für eine o" ensive antifaschistische Politik zu werben, die nicht wartet, bis 
faschistische Machtstrukturen etabliert sind, sondern präventiv zu wirken 
versucht. Die Parallelen, die Döhring zur gegenwärtigen antifaschistischen 
Bewegung zieht, sind zum Teil überzeugend: auch diese antwortet o'  eher 
auf rechte Aktivitäten anstatt eigene politische Akzente zu setzen.” 
 Gabriel Kuhn auf „kritisch-lesen.de“

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Helge Döhring:

Generalstreik! Streiktheorien und -diskussionen innerhalb 

der deutschen Sozialdemokratie vor 1914. Grundlagen zum 

Generalstreik mit Ausblick

 Die Arbeiterbewegung in Deutschland galt zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts als die mächtigste der Welt. Doch warum wurde der 
1.Weltkrieg von ihr nicht durch Streiks unterbunden? Dies Buch stellt 
die unterschiedlichen politischen und gewerkscha$ lichen Strömungen 
innerhalb der Sozialdemokratie in Deutschland vor, ihre Weltanschau-
ungen und die daraus resultierenden Ansichten zum Streik. Denn die 
Weichen für den weiteren Weg der Sozialdemokratie und damit letztlich 
auch für den Verlauf der Weltgeschichte wurden in dieser historischen 
Phase gestellt. Die Fixierung heutiger Geschichtsbetrachtungen auf den 
sog. "Massenstreik" als konsequentestes Mittel der Arbeiterscha$  und auf 
die Parteilinke um Rosa Luxemburg als Parteiopposition versucht dieses 
Buch zu durchbrechen, indem der Ein! uß lokalistischer Gewerkscha$ en 
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auf die Streikdebatte näher beleuchtet wird. Der 
Generalstreik, so die "Lokalisten", sei geeignet, 
die Klassenherrscha$  generell zu überwinden 
und eine soziale Revolution einzuläuten. Die 
Konzeption hinter diesem Modell des sozialen 
Generalstreiks verdeutlichen zwei bedeutende 
und hier wieder verö� entlichte Dokumente, 
verfasst von Raphael Friedeberg ("Parlamenta-
rismus und Generalstreik", 1904) und Arnold 
Roller ("Der soziale Generalstreik", 1905). In 
einem Ausblick wird schließlich vorgestellt, 
welche globalen Perspektiven sich heute nach 
über 100 Jahren für die Arbeiterscha$  bieten.

 “Ausgehend von der Generalstreik-Debatte 
um 1900 – die ja bereits zur Gründung der Vorläufer-Organisation der 
FAUD, der Freien Vereinigung deutscher Gewerkscha' en, der lokalorganisi-
erten radikalen sozialdemokratischen Gewerkscha' sbewegung 1897, führte 
– werden in diesem Taschenbuch die Gründe für das letztendliche Entstehen 
des deutschen Anarchosyndikalismus herausgearbeitet. (…) Ein wirklich ge-
lungener Wurf des Genossen Helge Döhring und der Edition AV, das durch 
die vielen Illustrationen (Fotos und Dokumente) auch das Auge anspricht.”
 Folkert Mohrhof, „Barrikade“, April 2010

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

154 Seiten, 14 €
ISBN 978-3-86841-019-8

“Dem modernen Menschen ist das verfassungspolitische Denken so 
vertraut, dass er nicht nur jede politische Ordnung nach den ihm 

seit Jahrhunderten bereitliegenden Verfassungsbegriffen bennent, 
sondern er sich auch kaum noch vorstellen kann, dass zu irgendeiner 

Zeit jemals anders gedacht worden ist.”

Jochen Bleicken 
(Altertumsforscher, in “Die athenische Demokratie”)
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Broschüren zur Einführung

l Martin Veith: Die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft

Der vorliegende Text erklärt Methoden, Ziele und 
Organisationsformen einer anarcho-syndikalis-
tischen Gewerkscha$ . Die in ihr organisierten 
Menschen lehnen den Zentralismus und die so-
zialpartnerscha$ liche Friedensp! icht zwischen 
Lohnabhängigen und Besitzenden grundsätzlich 
ab. Diese Organisation ist ein Zusammenschluß 
"von unten" und kämp$  auf selbstorganisierter 
und gleichberechtigter Grundlage für eine soli-
darische und gleichberechtigte Gesellscha$ . 

40 Seiten, diverse Au2 agen, 2.50 €

l Helge Döhring: Syndikalismus und Anarcho-Syndikalismus in  

Deutschland - Eine Einführung 

Der Text gibt einen Einblick in die Entwicklung 
des Syndikalismus in Deutschland von seinen 
Anfängen seit 1890 bis zum Ende seiner organ-
isierten Form und seiner Ausstrahlungskra$  zu 
Beginn der 1960er Jahre. Der Schwerpunkt die-
ser Einleitung liegt jedoch in den Jahren bis 1933. 

24 Seiten, 2. Au2 age 2012
Kostenlos als PDF: 
www.syndikalismusforschung.info/asgerger.pdf

!
 Zur Einführung in die Geschichte und jüngste Entwicklung der 
Internationalen Arbeiter-Assoziation, siehe die in der “Edition Syfo” 
erschienene Broschüre “Warum IAA?” von Martin Veith. Vorgestellt auf 
Seite 22 im vorliegenden Katalog.
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l Helge Döhring: Der Kampf der 

Kulturen gegen Macht und Staat in der 

Geschichte der Menschheit

Eine Ausarbeitung zu Rudolf Rockers Werk 
"Nationalismus und Kultur". In dieser Au-
sarbeitung zu Rudolf Rockers Hauptwerk 
"Nationalismus und Kultur" werden folgende 
Fragestellungen behandelt.

1. Stehen Staat und Nation wirklich für Kul-
tur und Fortschritt ? 2. Was ist "politische Re-

ligion"? 3. Sind Anarchismus und Kommunismus wirklich dasselbe?
4. Was sind die Voraussetzungen für die Befreiung der Gesellscha$  
von Kapitalismus und Staat? Was gibt es dazu für Möglichkeiten und 
Perspektiven?

54 Seiten, 2002, 2.50 €

Veröffentlichungen des Instituts für 
Syndikalismusforschung in anderen Sprachen

Englisch

Helge Döhring: Syndicalism and Anarcho-Syndicalism in Germa-
ny: An Introduction, 24 Seiten, A5, 2. Au! age 2012, kostenlos als 
PDF: http://www.syndikalismusforschung.info/asgereng.pdf

Rumänisch

Helge Döhring: Sindicalism și Anarho-Sindicalism în Germania: O 
introducere, 24 Seiten, A5, 2. Au! age 2012, kostenlos als PDF: 
http://www.syndikalismusforschung.info/asgerrom.pdf
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Biographien

Martin Veith:

Unbeugsam - Ein Pionier des rumänischen Anarchismus – 

Panait Musoiu

 Der Anarchismus in Rumänien erlangte 
vor dem Ersten Weltkrieg seine Blütezeit. Die 
Verbreitung anarchistischer Ideen ist eng mit Pa-
nait Mușoiu verbunden, dem herausragendsten lib-
ertären Publizisten des Landes. In der von ihm be-
triebenen “Bibliothek der Revista Ideei” erschienen 
anarchistische Klassiker, revolutionäre Literatur 
und Au� lärungsschri$ en in thematischer Vielfalt. 
In Rumänien, „dem Land, in dem das Denken ein 
Verbrechen ist, wo kein größerer und gefährlicher-
er Krimineller existiert, als der Denker” (Mușoiu), 
waren die freiheitlichen Ideen und ihre Protago-
nisten mit einer aggressiven Allianz aus Kapital, 
Kirche und Staat konfrontiert. In der multieth-
nischen Arbeiterbewegung fanden syndikalistische und anarchistische 
Ideen den größten Zuspruch. Prominente Persönlichkeiten der Arbeit-
erbewegung, wie Ștefan Gheorghiu, verbreiteten die Schri$ en aus dem 
Hause Mușoiu und popularisierten die syndikalistische Kampfmethode 
der „direkten Aktion”. Er und der umtriebige Iuliu Neagu-Negulescu agi-
tierten für parteiunabhängige, klassenkämpferische Gewerkscha$ en. Die 
vorliegende Arbeit mit ausgewählten Erstübersetzungen stellt mehr dar 
als eine Biographie. Sie fördert zahlreiche fundierte Informationen über 
die Arbeiterbewegung Rumäniens zutage und vermittelt generelle Ken-
ntnisse zur Landesgeschichte. Ihren Fokus legt sie auf die anarchistischen 
und syndikalistischen Strömungen.

 “Martin Veith, Mitglied des „Instituts für Syndikalismusforschung“, 
hat einen beeindruckenden Wälzer zu einem der „Wegbereiter“ der revo-
lutionären Arbeiterbewegung und des Anarchismus in Rumänien vorgelegt 
(…) Ein lesenswertes Buch, das Respekt abnötigt.” 

344 Seiten, 19,90 €
ISBN 978-3-86841-076-1
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 Philippe Kellermann in “graswurzelrevolution”, Okt. 2013

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Valentin Tschepego (Hrsg.): 

MACHNO. Zeugnisse einer Bewegung

Band 1: Von Freund und Feind

 Für die einen waren sie reiche Großbau-
ern, für die anderen Räuber, die es auf reiche 
Großbauern abgesehen haben. Im Russisch-
en Bürgerkrieg, welcher nach der Revolution 
von 1917 ausbrach, polarisierte die ukrainische 
Machnowschtschina - die Machno-Bewegung 
ihre Gegner auf die unterschiedlichste Weise. 
Einen kleinen Einblick in diese "Sicht von außen" 
gewährt der vorliegende Band.

 In Vorbereitung:

 Band 2: Aus Machnos Feder
 Band 3: Nach ihrem angeblichen Ende

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

76 Seiten, 11,90 €
ISBN 978-3-86841-092-1

ÜbersetzerInnen gesucht

Alle Arbeit, die das Institut leistet, erfolgt auf ehrenamtlicher Basis in der 
freien Zeit, die uns neben Lohnarbeit und anderen Aktivitäten zur Verfügung 
steht. Dadurch kommen viele Bereiche zu kurz, die neben der Recherche und 
dem Schreiben notwendig sind. Insbesondere wäre es gut, wenn einige der 
wichtigsten Texte auch in anderen Sprachen auf Blog und Webseite angebo-
ten werden könnten, um den stetig steigenden Zugri� en aus den englisch- 
und spanisch-sprachigen Ländern gerechter zu werden. Wir sind daher auf 
der Suche nach ÜbersetzerInnen für diese beiden Sprachen, aber auch Ital-
ienisch und Französisch wären großartig. Wer uns bei der Übersetzung von 
Texten aus dem Deutschen helfen mag, melde sich bitte bei uns.
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Regionales

Helge Döhring:

Damit in Bayern Frühling werde! Die syndikalistische Arbeit-

erbewegung in Südbayern von 1914 bis 1933

 Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war die 
aus der Sozialdemokratie hervorgegangene rev-
olutionäre syndikalistische Arbeiterbewegung 
in einigen Betrieben Münchens fest verankert. 
Wie sie die Kriegszeit überstand, was sie mit der 
Revolution und der Räterepublik zu tun hatte, 
und wie sie sich in der Weimarer Zeit in Südbay-
ern ausbreitete, ist Gegenstand dieses Buches. Wer 
waren diese syndikalistischen Arbeiter, und was 
bewirkten sie? Anhand vielerlei Quellenmaterials 
führen die Spuren von München ausgehend in die 
alte Reichsstadt Augsburg, nach Dachau, Tagmer-
sheim, Pappenheim, Rögling, Erding, Moosburg 
bis an den Chiemsee nach Trostberg. Ihre gewerk-
scha$ lichen Aktivitäten werden hier genauso beleuchtet, wie das Engage-
ment der Anarcho-Syndikalisten im Kulturbereich. Sie hatten vornehmlich 
Ein! uss auf dem Gebiet der Sexualau� lärung, in der Freidenkerbewe-
gung und in der Arbeitersängerbewegung. Dazu kamen Frauen- und Ju-
gendorganisationen. Ihr größtes ö� entlich-kulturelles Werk vollbrachten 
die Syndikalisten zu Ehren Gustav Landauers, welchem sie im Münchner 
Waldfriedhof ein Denkmal errichteten. 

 „Es ist die Absicht Döhrings, die weitgehend autonom handelnden 
Individuen in und durch ihre Gewerkscha' , vorzuführen: zu zeigen, dass 
auch »Massenorganisationen von der Basis her bestimmt werden können. 
Mit seiner historischen Studie ist ihm das gelungen.“
 Hans-Jürgen Degen in „Contraste“, Nov. 2008

 „Nach seinen regionalgeschichtlichen Verö" entlichungen zu Ost-
preußen (FAU Bremen, 2006) und Württemberg (Verlag Edition AV, 2006) 

282 Seiten, 17 €
ISBN 3-936049-84-8
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ist es dem Autor gelungen, einen weiteren weißen Flecken von der Landkarte 
zu tilgen und die eigene Geschichte für die heutige anarchosyndikalistische 
Bewegung zu erschließen.“
 Heiko Grau-Maiwald in „graswurzelrevolution“, Nov. 2008

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Helge Döhring:

Syndikalismus im "Ländle". Die Freie Arbeiter-Union Deutsch-

lands (FAUD) in Württemberg 1918 bis 1933

 Die syndikalistische Arbeiterbewegung in Deutschland war 
weitaus mehr, als eine reine Gewerkscha" sbewegung. Sie bot die gesa-
mtgesellscha$ liche Perspektive eines freiheitlichen Sozialismus auf föder-
alistischer Grundlage und wirkte daher gleichermaßen im kulturellen 
Bereich, so. z.B. in Büchergilden, der Freidenkerbewegung oder auch in 
Siedlungsprojekten. Einzelne Personengruppen fanden sich in syndikalis-
tischen Organisationen zusammen, die Werktätigen in der Freien Arbe-
iter-Union Deutschlands, die Frauen im Syndikalistischen Frauenbund, 
die Jugendlichen in der Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutsch-
lands, usw.  Diese breit angelegte und fundierte Regionalstudie befasst sich 
mit dieser syndikalistischen Arbeiterbewegung in Württemberg von 1918 
bis 1933. Die zentralen Fragen dieses Buches lauten: Unter welchen Bedin-

gungen gedeiht die syndikalistische Bewegung? 
Welche Faktoren hindern sie an ihrer Entfaltung?  
Anhand dieser Studie lassen sich bisherige Forsc-
hungsergebnisse zu diesen Fragen besser bew-
erten. Denn sie geht anschaulich ins Detail, unter-
sucht die Zentren syndikalistischer Organisation 
in Württemberg, wie beispielsweise Stuttgart oder 
Heilbronn und stellt diesen die syndikalistischen 
Bestrebungen im ländlichen Bereich gegenüber. 
Die Eckpunkte bilden hierbei der Grad der In-
dustrialisierung, sowie andere konkurrierende 
Arbeiterorganisationen als zentrale Faktoren für 
die Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten 

224 Seiten, 16 €
ISBN 3-936049-59-9
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der syndikalistischen Bewegung in Württemberg. Diese gelangte hier in 
manchen größeren wie kleineren Orten zu erheblichen Ein! uß und stellt 
somit generell für manche Lokalgeschichte ein wichtiges Kapitel dar. 

 „Döhring erfasst die soziologische Zusammensetzung, ihre Arbe-
itsstrukturen, Berufsgruppen, Wohnbezirke und die Entwicklung der betrie-
blichen und außerbetrieblichen Organisationen. Seine diesbezüglichen und 
dokumentierten Recherchen in Archiven sind umfassend und penibel. Er 
schließt hier eine deutliche Wissenslücke in der Erforschung der Arbeiterbe-
wegung in Baden-Württemberg und bietet eine überzeugende Analyse und 
Recherche, die in kün' igen Betrachtungen Berücksichtigung + nden wird.“
 Ulrich Klemm in „Der Bürger im Staat“, Dezember 2008

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Helge Döhring:

Mutige Kämpfergestalten. Syndikalismus in Schlesien 1918 

bis 1930

 Schlesien zählte mit seinen zahlreichen 
konterrevolutionären Aspekten zu den arbeiter-
feindlichsten Gebieten im Deutschen Reich. Den-
noch oder gerade deshalb existierte hier nach dem 
Ersten Weltkrieg eine starke revolutionäre Arbeiter-
bewegung, welche diesen widrigen Bedingungen an 
vielen Orten bis 1933 zu trotzen verstand, darunter 
syndikalistische Organisationen. Wie für kaum eine 
andere Region sind aus Schlesien viele Zeugnisse 
überliefert, die mittels eindringlicher Details die 
Schwierigkeiten dieser Bewegung auf den Punkt 
bringt. In diesem Buch werden sie zusammenget-
ragen und geordnet vorgestellt. Mögen sie für heute 
aufzeigen helfen, welche Hürden der Syndikalismus 
auch in Zukun$  zu bewerkstelligen hat. 

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

120 Seiten, 12 €
ISBN 978-3-86841-064-8
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Martin Veith:

Eine Revolution für die Anarchie. Zur Geschichte der 

Anarcho-Syndikalistischen Jugend (ASJ) im Großraum 

Stuttgart 1990 – 1993

& Helge Döhring:

Aus den Trümmern empor! Anarcho-Syndikalismus in Würt-

temberg 1933 - 1956

 Dieses Buch beschreibt und analysiert die erfolgreiche Gruppe 
der militanten „Anarcho-Syndikalistischen Jugend“ (ASJ) und deren 
Aktivität im Großraum Stuttgart in der unmittelbaren Nachwendezeit 
von 1990 bis 1993. Getragen wurde sie von mehreren Dutzend Jugendli-
chen, welche sich mutig und nachhaltig gegen den zu dieser Zeit mächtig 
au� ommenden (Strassen-) Terror der Neonazis einsetzten und darüber 
hinaus verschiedene anarchistische Aktivitäten entfalteten, darunter eine 
Wahlboykottkampagne, 1. Mai-Demonstrationen, Proteste gegen den 
Gol� rieg, eine Hausbesetzung und einen erfolgreichen Streik. Erzählt 
wird die Geschichte von einem ehemaligen Mitglied der Gruppe, welches 
aus einer zeitlichen Distanz von knapp 20 Jahren die Geschehnisse Re-
vue passieren lässt, die Lehren daraus re! ektiert, ihre Aktualität deutlich 
aufzeigt und zu vermitteln weiß: Nicht zuletzt über ein vertiefendes ana-
lytisches Gesprächsinterview und Beiträge anderer ehemaliger Mitstreit-
erInnen unter der Fragestellung: Was ist aus den Aktiven geworden, wie 

denken sie heute über ihre Zeit damals in der ASJ?

 Der zweite Teil des Buches arbeitet die 
Geschichte des Anarcho-Syndikalismus in Würt-
temberg von 1933 bis in die 50er Jahre hinein auf. 
Im Mittelpunkt steht dabei der Prozess gegen 13 
syndikalistisch-anarchistische Angeklagte vor 
dem Oberlandesgericht Stuttgart im Jahre 1936. 
Der Prozessverlauf, die Ha$ zeiten, sowie die Fol-
gen dieser Strapazen für die Bewegung nach 1945 
sind zentraler Bestandteil dieser Untersuchung, 
genauso wie die Wandlung dieser einstigen an-
archo-syndikalistischen Klassenkamp� ewegung 

380 Seiten, 22 €
ISBN 867-3-86841-005-1
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hin zu einer anarchistischen Kulturbewegung. Die dabei aufgeworfenen 
Fragen stellen sich bis heute ähnlich, die Fakten sind für herkömmliche 
anarchistische Denkmuster bisweilen irritierend.

 “Um es gleich vorweg zu schicken: Das Buch von Martin Veith ist 
Erinnerung und Kampfansage – es ist Feuerwerk! Seine provokanten Ein-
sichten werden Widerspruch hervorrufen, vor allem bei jenen, die sich der 
Straßengewalt von Neonazis zwar theoretisch nähern, den Erfahrungshoriz-
ont eines Alltags aus permanenter Bedrohung, Einschüchterung, Angst, Wut 
und Hass jedoch nicht kennen. (…) Das Buch reiht sich ein in die Tradition 
von Überlieferungen, die mit Truus Mengers „Im letzten Augenblick“ und 
dem auch hier mehrfach erwähnten „( e 43 Group“ von Morris Beckman 
bisher ihresgleichen suchten. Nur schreibt der Autor nicht über die Wider-
standsgeschichte vor mehr als 60 Jahren, sondern über die Jugendgeneration 
Anfang der 90er Jahre. Im zweiten Teil des Buches beschreibt Helge Döhring 
in gewohnt akribischer Manier die Widerstandstätigkeit illegaler FAUD-
Kreise in Baden-Württemberg nach 1933 (…) Er hat an dieser Stelle auch 
Interessantes über den Anarchisten ( eodor Plivier zusammengetragen, das 
in dieser Form bisher unbekannt sein dür' e.”
 Anarr in „Direkte Aktion“, Juli/August 2009

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Broschüren

l Helge Döhring: Anarcho-Syndikalismus 

in Ostpreußen. 750 Jahre Königsberg 

nicht ohne Anarcho-Syndikalisten!

44 Seiten, 2.50 €, 2006, sowie kostenlos als PDF 
hier: http://www.syndikalismusforschung.info/
ostpreussen.pdf

l Helge Döhring: Zur Geschichte der 

syndikalistischen Arbeiterbewegung in 

Baden

35 Seiten, 2.50 €, 2007

17



!
 Zu regionalen � emen siehe auch die folgenden, in der 
“Edition Syfo” erschienen Broschüren:

Tim Wätzold: “Kon< ikte innerhalb der antifaschistischen Al-
lianz im Spanischen Bürgerkrieg am Beispiel der Front in Ara-
gonien” - auf Seite 24.

Helge Döhring (Hrsg.): “Frei die Stadt” - Bremens syndikalist-
ischer Stadtführer - auf Seite 24.

Forschung und Bewegung

Das Institut für Syndikalismusforschung: „Syfo“

 Unser Leitsatz lautet: „Das Institut für Syndikalismusforschung 
verfolgt die Aufgabe, die praktischen Aktivitäten der syndikalistischen Be-
wegung auf historisch-theoretischer Ebene zu begleiten. Dazu gehören die 
Tätigkeitsbereiche: Forschen, Archivieren, Publizieren, sowie die Beratung 
im Sinne freiheitlich-emanzipatorischen Wirkens.“ 

 Die ersten Überlegungen und konkreten Schritte zur Scha� ung 
einer festen Institution gab es im Jahre 2007. Im Internet sollten zunächst 
einige Forschungsergebnisse und Bücher vorgestellt werden. Ein Jahr 
später wurde schon ein Konzept umgesetzt, das die Präsentation von 
Geschichte und Forschung zum � ema Syndikalismus für den gesam-
ten deutschsprachigen Raum beinhaltete. Das zeigte Wirkung u.a. durch 
entstehende wertvolle Kontakte, welche ohne die Internetpräsenz nicht 
zustande gekommen wären. Wir sind bestrebt, alle wichtigen Neuerschei-
nungen zum � ema (Bücher, Zeitschri$ en u.a.) zu besprechen, zu präsen-
tieren und unsere Online-Sammlung weiter auszubauen. Für alle, die 
Forschen wollen, halten wir auf diese Weise die entsprechenden Grundla-
gen bereit, sei es für Biographien, lokale Studien, Ausarbeitung zu Organ-
isationen oder spezielleren Fragestellungen. Die Mitglieder des Instituts 
stellen auch ihre eigenen Arbeiten vor, zu sehen auf unserer zentralen Seite 
www.syndikalismusforschung.info, auf dem auf Aktualität bedachten Blog 
http://syndikalismusforschung.wordpress.com und in unserem Jahrbuch, 
welches über den Verlag Edition AV abonniert werden kann. 

18



 Damit betreiben wir intensive Forschung und Interaktion zur 
Stärkung der gesamten syndikalistischen Bewegung. Diese macht Gebr-
auch davon, wir erhalten allerhand Anfragen von Aktivisten, die zu ihrer 
eigenen Geschichte forschen wollen, beispielsweise fragen, ob es bei ihnen 
in der Region einmal eine „Freie Arbeiter-Union Deutschlands“ (FAUD) 
gegeben hat, ob wir Informationen zu bestimmten historischen Personen 
haben oder wo welche Archivmaterialien zu bekommen sind. Außerhalb 
der Bewegung ergeben sich wichtige Kontakte zu Wissenscha$ lern und 
Journalisten, sowie zu Nachfahren von Aktivisten aus der Bewegung!

 Forschung an der Basis durch die Basis

 In den letzten fünf Jahren ist die syndikalistische Bewegung in 
Deutschland nicht nur zahlenmäßig krä$ ig angewachsen, sondern sie 
hat sich auch ausdi� erenziert. Zu nennen ist dabei besonders die Renais-
sance der anarcho-syndikalistischen Jugendbewegung seit 2008. Daneben 
besteht ein ansehnliches Verlags- und Vertriebswesen. Durch die entste-
hende Arbeitsteilung werden die jeweils anderen Organisationen entlastet, 
müssen nicht mehr alle erforderlichen Aufgaben und Arbeiten unter einen 
Hut bringen. Alle pro� tieren von einem Spezialisierungsprozeß. Durch die 
Tatsache, dass die Aktivitäten nicht innerhalb nur einer Organisation statt-
� nden, kommt es zu keinen unnötigen Kollisionen, welche ein zu enger 
organisatorischer Rahmen zwangsläu� g mit sich bringt. Möglichkeiten zur 
Entfaltung können so auf verschiedenen Ebenen optimal genutzt werden, 
niemand wird ausgebremst, alle können sich frei ergänzen. Das ist eine 
Form von informellem Netzwerk in freier Kooperation. Wir haben gute 
Kontakte zu Basisgruppen, u.a. der „Anarcho-Syndikalistischen Jugend“ 
(ASJ) und der „Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter Union“ (FAU), zu Ver-
lagen und Vertrieben, und natürlich zu anderen Forschungsprojekten. 

 Die Mitarbeiter des Instituts stammen alle aus der syndikalistisch-
en Bewegung, waren, bzw. sind dort über viele Jahre in hohen Funktionen 
aktiv gewesen, wissen also, wovon sie sprechen. Keiner von uns ist mit 
Abitur auf die Welt gekommen. Schulabschlüsse sind bei uns nicht rel-
evant, sondern der Wille zur Selbstbildung, eine ausgeprägte Selbstdiszip-
lin und der Bezug zur Praxis als Angehörige einer ausgebeuteten Klasse. 
Unser Zielpublikum sind diejenigen Menschen, die das Potenzial haben 
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oder noch entwickeln wollen, eine freie Gesellscha$  zu formen. Das ist 
das Wesentliche, weshalb wir ausdrücklich betonen, dass wir kein elitärer 
Zirkel sind. Für uns gelten die Worte von Stefan Zweig:

 „Für mich ist [Ralph Waldo] Emersons Axiom, dass gute Bücher, 
die beste Universität ersetzen, unentwegt gültig geblieben, und ich bin noch 
heute überzeugt, dass man ein ausgezeichneter Philosoph, Historiker, Philo-
loge, Jurist und was immer werden kann, ohne je eine Universität oder sogar 
ein Gymnasium besucht zu haben […] So praktisch, handlich und heilsam 
der akademische Betrieb für die Durchschnittsbegabung sein mag, so ent-
behrlich scheint er mir für individuell produktive Naturen, bei denen er sich 
sogar im Sinn einer Hemmung auszuwirken vermag.“ 
 (Stefan Zweig: Die Welt von gestern)

 Bezüge zur Vergangenheit herzustellen, ist leicht. So hatte die Be-
wegung in den 1920er Jahren neben ihrer Gewerkscha$ sorganisation, der 
FAUD, eine breite Palette an Kultur-, Schutz-, Hilfs- und personengrup-
penbezogenen Organisationen zu bieten. Nur hat es noch nie ein Forsch-
ungsinstitut gegeben. Das hat sich für die Aufarbeitung der eigenen Ge-
schichte als Nachteil erwiesen, da das reichhaltige Erbe der Bewegung 
(Archive, Periodika, personelle Traditionen usw.) spätestens in den 1960er 
Jahren auseinanderzubrechen begann, und nur unzureichend oder gar 
durch die falschen Leute aufgefangen werden konnte. Im schlimmsten 
Fall liegen zum Beispiel die „Urheberrechte“ an den Texten von Rudolf 
Rocker in fremder Hand, und stehen der syndikalistischen Bewegung 
nicht mehr in voller Form zur Verfügung. Ähnliches muß in Zukun$  ver-
hindert werden. Wir wollen Geschichte erhalten und nutzbar machen auf 
kollektiver Basis.

 Konkrete Zusammenarbeit in einem informellen Netzwerk

 Wir schauen, in welchen bedeutenden und aktuellen Fragen wir 
intervenieren können. Das betri�   Dauerbrenner, wie z.B. die Vor- und 
Nachteile von Organisation in der „Internationalen Arbeiter-Assozia-
tion“, was besonders für die dort angegliederte FAU relevant ist, aber wir 
schauen auch auf dynamische Entwicklungen, wie im Jugendbereich. Es 
ist kein Zufall, dass von unserer Seite 2011/12 umfangreiche Ausarbeitun-
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gen zu den „Schwarzen Scharen“ und zur syndikalistisch-anarchistischen 
Jugendbewegung (von den Anfängen bis zur Gegenwart) erschienen, den 
brandaktuellen Entwicklungen Rechnung tragend. Dabei arbeiten ASJ-
Gruppen, das Institut für Syndikalismusforschung und die Verlage/Ver-
triebe der Bewegung in vorbildlicher Weise zusammen. Wir versprechen 
uns davon nicht nur konkrete Ergebnisse, sondern auch, dass dieser Elan 
uns selber weiter motiviert und die Bewegung für kün$ ige Aufgaben be-
reichert. Das Wachsen eines solchen informellen Netzwerkes, produktiv 
und mit Freude, sollte neben der Stärkung syndikalistischer Basisgruppen 
zu den Aufgaben der syndikalistischen Bewegung im 21. Jahrhundert ge-
hören.

 „Es gibt nichts gutes, außer man tut es“

 Syfo ist eine Bildungseinrichtung von unten. Wir erkunden, si-
chern, erschließen, archivieren, leisten Quellenkritik, stellen zusammen, 
entwickeln Fragestellungen, recherchieren, konzipieren, erarbeiten, sch-
reiben, korrigieren, layouten, werben, beraten, leisten Recherchehilfen, 
interviewen, stellen Kontakte her, arbeiten mit anderen Projekten zusam-
men, aktualisieren unseren Webblog, bauen unser Informationsportal aus, 
geben ein Jahrbuch heraus, entwickeln Strategien, re! ektieren und hinter-
fragen uns, stehen fest auf dem Boden. Das alles leisten wir ohne Bezah-
lungen, Zuschüsse, oder Förderungen und ohne Gejammer darüber, wie 
schwer doch alles sei! Wir sagen: Wer wirklich will, kann es erlernen und 
tun! Forschung ist für uns Handwerk mit allem drum und dran.

 Mitentscheidend in psychologischer Hinsicht ist der spielerisch-
schöpferische Charakter, in der bürgerlichen Wissenscha$  und selbst 
unter nicht wenigen Anarcho-Syndikalisten in ihrem manischen Dünkel 
rationaler Aufgeklärtheit reichlich verpönt. Wir aber emp� nden diesen 
freien Charakter als scha� ende Lust, als enorme Motivation, als Initia-
tor von Kreativität und fruchtbringender Interaktion. An die Stelle einer 
elitären Wissenscha$  (links wie rechts) setzen wir auf eine Wissenscha$  
zum mitmachen, oder besser noch: zum Selbermachen.

 Institut für Syndikalismusforschung
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In der Edition Syfo verö" entlicht das Institut für Syndikalismusforschung 

Studien und Materialien. Bislang sind die folgenden Titel erschienen.

Edition Syfo #1

Helge Döhring:

Die Presse der syndikalistischen Arbeiterbewegung in 

Deutschland 1918 bis 1933

 Die Presse der syndikalistischen Arbe-
iterbewegung in Deutschland spielt eine 
herausragende Rolle in der Forschung zum 
gesamten & emenbereich. Sie gibt tiefe Ein-
blicke in die Aktivitäten und Diskussionen 
der damals aktiven Syndikalisten und ihrer 
vielfältigen Organisationen. Am ausgepräg-
testen gestaltete sich das Pressewesen in der 
Zeit von 1918 bis 1933 mit knapp 120 Perio-
dika. Nie zuvor oder danach entstand eine sol-
che Vielfalt im deutschsprachigen Raum. In 
der vorliegenden Darstellung wird die gesamte 
syndikalistische Presse dieses Zeitraums in 

systematischer Ordnung mit forschungsadäquaten Einzelheiten präsen-
tiert. In besonderer Weise wird dabei über eine reine Datenbank hinaus-
gehend, nicht nur auf Formen und konkrete Inhalte verwiesen, sondern 
auch die Geschichte dieser Periodika aufgezeigt und ihre Bedeutung für 
die Forschung inkl. Standortangaben kurz bewertet. Zu den einzelnen 
systematisch angeordneten Kapiteln gibt es jeweils eine kurze Einleitung 
zum besseren Verständnis. Mit diesem Handbuch ist die Geschichte der 
syndikalistischen Presse in Deutschland von 1918 bis 1933 erstmalig ge-
schlossen au� ereitet und dargestellt worden. 

 92 Seiten, A4, 2. Au! age 2012, 8.90 €, ISBN: 978-3-9810846-8-9. 

Zu beziehen über Syndikat A Medienvertrieb, Moers

Edition Syfo
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Edition Syfo #2

Martin Veith:

Warum IAA? Zu den Entwicklungen in der Internationalen 

Arbeiter-Assoziation seit 1996. Eine zusammenfassende 

Darstellung der wesentlichen Entscheidungen.

 Immer wieder kommen bei Diskussionen 
um den Zustand und die Entwicklung der anar-
cho-syndikalistischen Bewegung Fragen nach 
der Situation und Rolle der anarcho-syndika-
listischen Internationalen Arbeiter Assoziation 
(IAA) auf. Die Fragen: „Warum gibt es zwei CNT´s 
in Frankreich und zwei USI´s in Italien“, oder 
„Warum wird die SAC in Schweden so verteufelt“? 
hat sich wohl jeder an der anarcho-syndikalistisch-
en Bewegung interessierte schon einmal gestellt. 
Anspruch und Schwerpunkt dieses Textes ist es, die 
Geschichte und Entwicklung der IAA in den letzten beiden Jahrzehnten, 
besonders seit dem IAA-Kongress von 1996 in Madrid darzustellen, und 
die Abläufe und Hintergründe zu vermitteln. Dabei handelt es sich hier 
um eine gestra�  e Darstellung, welche die wesentlichen Entscheidungen 
und Handlungen der IAA in diesem Zeitradius zusammenfasst.

 76 Seiten, Format A5, 3.50 €
Zu beziehen über Syndikat A Medienvertrieb, Moers

 Dieses He"  steht auch als kostenloser Download im PDF-Format zur 
Verfügung: http://syndikalismusforschung.� les.wordpress.com/2013/11/waru-
miaa-editionsyfo2.pdf

Edition Syfo #3

Helge Döhring (Hrsg.):

Frei die Stadt! – Bremens syndikalistischer Stadtführer

 Im Vorwort führt der Verfasser Helge Döhring aus: “Der Syn-
dikalismus in Deutschland ist eine kleine, aber feste Bewegung geworden, 
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die in vielen Städten inzwischen über genera-
tionsübergreifende Kontinuitäten verfügt. Diese 
Städte bieten o' mals die ersten Anlaufpunkte für 
Genossinnen und Genossen aus aller Welt, die zu 
Besuch, auf Rundreise oder auf der Suche nach 
einem Wohnort sind. Diese Gäste und Neugenos-
sen erhalten am Ort vielerlei Hilfen, beispielsweise 
bei der Wohnung- und Arbeitssuche. Sie lernen 
die Stadt, ihre Institutionen kennen und können 
sich schon bald aktiv in die Bewegung mit ein-
bringen. Ein kleiner, aber illustrer Baustein war 
für Bremen stets die Stadtrundführung zur Ge-

schichte der syndikalistischen Arbeiterbewegung am Ort.” Dieser Stadtfüh-
rer zeigt in 12 Stationen Bremer Wirkungsstätten, Persönlichkeiten und 
Denkmäler der syndikalistischen Arbeiterbewegung und darüber hinaus. 
Fachkundig und reichlich illustriert dargestellt sollen sie allen Besuchern 
einen einführenden Rundblick gewähren und weiteres Interesse wecken.

 36 Seiten, Format A5

 Dieses He"  steht auch als kostenloser Download im PDF-Format zur 
Verfügung: http://syndikalismusforschung.� les.wordpress.com/2012/05/syfo-
guide-bremen.pdf

Edition Syfo #4

Tim Wätzold: 

Kon ikte innerhalb der antifaschistischen Allianz im 

Spanischen Bürgerkrieg am Beispiel der Front in Aragonien

 Die 66-seitige Ausarbeitung unter dem Titel „Kon< ikte in-
nerhalb der antifaschistischen Allianz im Spanischen Bürgerkrieg am 
Beispiel der Front in Aragonien“ hat als Hauptanliegen die Darstellung 
des Kon! ikts innerhalb der antifaschistischen Allianz im republikanisch-
en Aragonien während des Spanischen Klassenkrieges 1936-1939 und der 
sozialen Revolution. Die Entwicklung in Aragonien ist nicht ohne den 
Kontext der Entwicklung des Krieges mit seinen militärischen und in-
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ternationalen Zusammenhängen sowie der Kon-
! iktentwicklung innerhalb der antifaschistischen 
Allianz in anderen Regionen des republikanisch-
en Spaniens zu verstehen. Aus diesen Gründen 
bezieht die Darstellung des internen Kon! ikt-
verlaufs auch eine allgemeine Entwicklung des 
Spanischen Krieges mit ein, bevor die Situation der 
Provinz und Front Aragoniens dargestellt wird. 
Die Untersuchung veranschaulicht weiterhin die 
Bekämpfung und Unterdrückung der anarcho-
syndikalistischen Kollektive durch Stalinisten und 
bürgerliche Antifaschisten sowie deren Gegenwehr. In gut verständlicher 
Form abgefasst und auf zahlreiche fundierte Literatur gestützt, ist diese 
Ausarbeitung auch für Leserinnen und Leser ohne “Vorkenntnisse” über 
die spanische soziale Revolution von 1936 gut geeignet.

 66 Seiten, 4 €, ISBN: 978-3-9810846-8

 Zu beziehen über den Syndikat-A Medienvertrieb, Moers

Syfo – Forschung & Bewegung

In diesen Mitteilungen werden in origineller Weise neuste Forsch-

ungsergebnisse vorgestellt und internationale Reportagen, seltene 

Fundstücke, Zeitzeugenberichte, Exklu-

sivübersetzungen, Buch- und Filmbesprec-

hungen, weitere Forschungsinitiativen sow-

ie literarische Beiträge präsentiert. Zudem 

gewähren die Herausgeber den Leserinnen 

und Lesern einen Einblick in die konkrete 

Arbeit des Instituts: Archiv, Recherchen, 

Buchproduktion und Resonanzen auf deren 

Tätigkeit. Ein Jahresabonnement gibt es 

schon für 9 Euro beim Verlag Edition AV 

(Adresse am Ende des Katalogs).
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Syfo- Forschung & Bewegung #1 – 2011

 In dem 120 Seiten umfassenden Buch � nden sich 
neben Beiträgen aus der Arbeit des Instituts zahl-
reiche Erstverö� entlichungen – so ein Interview mit 
Walter Ruge über Zensl Mühsam, eine Erstüberset-
zung von Kropotkin über das Scheitern von Kom-
mune-Projekten, historische und aktuelle Ansichten 
aus Rumänien und Beiträge zur Gegenwart und Zu-
kun$  des von Horst Stowasser gegründeten Anar-
chivs. Auch Personen wie Max Hoelz und Otto Wolf 
� nden eine Würdigung. Das reichhaltig illustrierte 

Buch birgt eine große � emenvielfalt, veranschaulicht 
Geschichte von unten, dient zur Eigenbildung und sollte 
in keiner syndikalistischen Sammlung fehlen.

Von der „Bibliothek der Freien“ (Berlin) wurde diese Aus-
gabe als „Buch des Jahres 2011“ ausgezeichnet.

 Syfo – Forschung & Bewegung
 Nr.1 – 2011, 120 Seiten, 10 €
 ISSN: 2192-6980
 ISBN: 978-3-86841-57-0

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV

Syfo- Forschung & Bewegung #2 – 2012

 Auch die zweite Ausgabe von „Syfo – Forschung & Bewegung”, 
dem Mitteilungsblatt des Instituts für Syndikalismusforschung, begibt 
sich auf gründliche Spurensuche und lässt Zeitzeugen in Interviews zu 
Wort kommen. Helge Döhring stellt die Entwicklung der Freien Arbe-
iter-Union Deutschlands (FAUD) in Schleswig-Holstein von ihren An-
fängen bis zum Jahr 1933 dar. Valentin Tschepego berichtet über die 
Beziehungen und Besuche des russischen Anarchisten Michael Bakunin 
in Mecklenburg. Von dort erfahren wir auch über Paul Bruse, den ersten 
Bürgermeister von Neustrelitz nach dem Zweiten Weltkrieg als auch von 
der Anarcho-Kommunistin Clara Ellrich-Siemß aus Waren/Müritz. Über 
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die Staatsgrenzen hinaus erinnert das Institut in ei-
nem kleinen Schwerpunkt an die Ermordung des 
italienischen Anarchisten Franco Serantini vor 40 
Jahren, berichtet über das ö� entliche Gedenken an 
ihn und stellt in einem Interview mit Franco Ber-
tolucci Geschichte und heutiges Wirken des Anar-
chismus in der Toskana vor. Martin Veith berichtet 
über die praktische Tätigkeit der Frühsozialisten in 
Rumänien, sowie über den anarchistischen Pub-
lizisten Panait Mușoiu. An Zeitzeugen wurden der 
Spanienkämpfer Helmut Kirschey sowie der „letzte Kropotkin”, Fürst 
Nikolai Kropotkin über gemachte Erfahrungen und daraus resultierende 
Schlussfolgerungen befragt. In weiteren Interviews stellt der anarchist-
ische Künstler Chris Löhmann seine Sicht auf Kunst und Gesellscha$  dar, 
und die „Bibliothek der Freien” informiert über Tätigkeit und Bestand. In 
deutscher Erstübersetzung von Conny Lemke kommt Emma Goldman 
über Leben und Wirken von Mary Wollstonecra$  zu Wort.

 Wie schon im ersten He$  � nden sich auch diesmal wieder liter-
arische Beiträge, so über den sowjetischen Schri$ steller Arkadi Gaidar 
und die „Timur-Bewegung”, sowie eine Kurzgeschichte über Lohnarbeit 
im Umschlaglager. Zahlreiche Kurz-Artikel, Buchbesprechungen und In-
formationen über die Arbeit des Instituts runden das 120-Seiten starke 
Buch ab. Mit dieser Ausgabe gibt es auch erstmals englischsprachige Ab-
stracts zu ausgewählten Artikeln und Beiträgen im He$ , die sich an die 
nicht deutschsprachigen Interessierten richten und dem internationalen 
Charakter der Arbeit des Instituts Rechnung tragen sollen. 

 Englischsprachige Abstracts � nden sich hier im PDF-Format zum 
kostenlosen Download: http://syndikalismusforschung.info/Abstracts%20
Syfo%202%20-2012.pdf
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Syfo- Forschung & Bewegung #3 – 2013

 Das nunmehr dritte Jahrbuch des Instituts 
für Syndikalismusforschung legt seinen Fokus 
wie gewohnt auf die Geschichte der anarcho-
syndikalistischen Bewegung. Dabei führen uns 
die in dieser Ausgabe versammelten Beiträge 
in unserer neuen Rubrik „Alle Welt“ kenntnis-
reich nach Südamerika, Russland und England. 
Tim Wätzold berichtet über „Die Entstehung 
der Arbeiterbewegungen Südamerikas im 
Zusammenhang mit der europäischen Mas-
senimmigration“ zwischen 1880 und 1920. In 
einem weiteren Beitrag stellt er den „Aufstieg 
und Fall“ der mexikanischen anarcho-syndi-
kalistischen „Casa del Obrero Mundial“ ins 
Zentrum seiner Untersuchung. Einen histo-

rischen und gleichzeitig aktuellen Einblick in die anarchistische 
Bewegung Russlands gewährt uns Wlad Tupikin mit seinem Beitrag über 
die Entwicklung des organisierten Anarchismus zwischen 1981-2012. 
Valentin Tschepego blickt etwas weiter zurück. Sein Beitrag behandelt 
das Au� ommen der Gewerkscha$ sbewegung in England um 1830, den 
er unter den fragenden Titel „180 Jahre Syndikalismus?“ stellt. Wolfgang 
Eckhardt, der wohl pro� lierteste Bakuninforscher, berichtet über den „6. 
Kongress der Internationalen Arbeiter Assoziation“ 1873 in Genf und die 
Aktivitäten des russischen Revolutionärs Michael Bakunin.

 Interviews führten wir mit dem neuen anarcho-syndikalistischen 
Genossenscha$ sverlag „Verlag Barrikade“ über ihre Arbeit und Absich-
ten sowie dem „Interessenkreis Dokumentation“, welcher zur lokalen Ge-
schichte des Anarcho-Syndikalismus in Dresden forscht. Über die Bewe-
gung in Deutschland berichten Helge Döhring und Ernst Binder. Helge 
Döhring informiert anschaulich über die Aktivitäten des anarcho-syn-
dikalistischen antifaschistischen Kampfverbandes „Schwarze Scharen“ 
in der schlesischen Stadt Katscher. Ernst Binders Brief an Rudolf Rocker 
führt uns eindrucksvoll die Situation der anarcho-syndikalistischen Be-
wegung im Untergrund und ihre Verfolgung durch den faschistischen 
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Staatsapparat vor Augen. Besonders gefreut haben wir uns im letzten 
Jahr über den entstandenen Kontakt und die gute Zusammenarbeit mit 
Helmut Usinger, Sohn des anarcho-syndikalistischen Paares Maria und 
Georg Usinger aus O�enbach. Er selbst steuert autobiographisches über 
seine Zeit bei der FDJ bei. Maria Usinger (1904-1988) war Funktionärin 
in der „Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands“ (SAJD), 
und Helmut stellte uns aus ihrem literarischen Nachlass zwei bislang 
unverö�entlichte Artikel zur Verfügung. Marcel Faust stellt Clint East-
woods „Der Texaner“ in einer Filmbesprechung vor. Wie gewohnt wird 
das 120-Seiten umfassende Jahrbuch mit zahlreichen Informationen, Bu-
chbesprechungen und Berichten aus der Arbeit, sowie der publizistischen 
Aktivität des Instituts abgerundet.

 Syfo – Forschung & Bewegung
 Nr. 3, 120 Seiten, 10 €
 ISSN: 2192-6980
 ISBN: 978-3-86841-043-3

Zu beziehen in jeder guten Buchhandlung oder direkt über den Verlag Edition AV
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land 1918-1933, 2. Au! age, 92 Seiten, A4, 7.90 €
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Arbeiter-Assoziation seit 1996, 76 Seiten, A5, 3.50 €
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Seiten, A5, kostenlos als PDF
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“Um die Belange des Staates zu wahren, hat man uns das Hirn 
mit einer Unmasse falscher Begriffe und alberner Vorstellungen 
vollgepropft, so dass die meisten überhaupt nicht mehr imstande 

sind, an geschichtliche Dinge unbefangen heranzutreten.”

Rudolf Rocker
in: “Nationalismus und Kultur”


