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Liebe GenossInnen, FreundInnen und Interessierte,

hier nun einmal wieder ein paar Neuigkeiten aus dem 
Institut für Syndikalismusforschung. Insbesondere 
stehen einige Veranstaltungen an. Wir würden uns 
freuen, euch dort begrüßen zu können und freuen uns 
wie immer über Anregungen und konstruktive Kritik.

Vortrag in Potsdam zum Syndikalismus in 
Deutschland

Am 7. April 2018 hielt Marcel Faust in Potsdam ein-
en Vortrag zur Geschichte des Syndikalismus in 
Deutschland. Gastgeber war die Freie Arbeiterinnen- 
und Arbeiter-Union Potsdam – oder genauer gesagt 
das noch nicht unabhängige Potsdamer Syndikat der 
Berliner FAU. Fausts anderthalbstündiger Vortrag be-
inhaltete den Ursprung des Syndikalismus in England 
und Frankreich, die Entwicklung und Merkmale des 
deutschen Syndikalismus zwischen 1891 und 1977 
sowie abschließend die Frage nach den Lehren der 
syndikalistischen Geschichte für die heutige Bewe-
gung. Das Publikum bestand aus etwa 10–15 durch-
weg jungen Personen, die aufmerksam und gespan-
nt zuhörten. Eine rege gemeinscha$ liche Diskussion 
blieb am Ende leider aus, doch einzelne Interessierte 
nutzten die übrige Zeit, um den Büchertisch zu be-
gutachten und um den Referenten in anregende 
Gespräche einzubinden. Der Vortrag fand im KuZe 
statt, ein vom AStA (Allgemeiner Studierendenauss-
chuss) verwaltetes Zentrum. Im Anschluss verans-
taltete die FAU in der zugehörigen Kneipe noch eine 

„Tresenschicht“, zu der auch einige Nicht-Organisierte 
und -Studenten ihren Weg fanden. Der gesellige Aus-
klang bot Raum für Gespräche und regen Austausch 
mit einzelnen Genossen.

Stefan Gheorghiu und die Arbeiterbewegung 
Rumäniens in Jena

Eingeladen vom Anarchistischen Schwarzkreuz Jena 
fand am 13. April eine Buchvorstellung und Infover-
anstaltung im dortigen Gewerkscha$ slokal der FAU 
statt. Vor 12 Interessierten referierte Martin Veith 
über das Leben und Wirken des rumänischen An-
archisten und Syndikalisten Ȁtefan Gheorghiu und 
stellte dabei seine Studie „Militant – Stefan Ghe-
orghiu und die revolutionäre Arbeiterbewegung 
Rumäniens“ vor. Im Anschluss daran wurde das anar-
chistische Rumänien-Magazin BUNĂ vorgestellt und 
ein Einblick in die heutige anarchistische Bewegung 
Rumäniens gegeben. Trotz der langen Vorträge von 
insgesamt mehr als drei Stunden blieben alle interess-
iert dabei und im Anschluss wurde sich ausgetauscht. 
Einige der Anwesenden hatten und haben selbst Kon-
takte nach Rumänien. Die Veranstaltung fand in fre-

Auf der Anarchistischen Buch-

messe vom 20.-22. April in 

Freiburg ist auch das Institut 

für Syndikalismusforschung 

vertreten. Wir freuen uns auf 

euren Besuch an unserem 

Infotisch.
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Autorenblogs: Neue Beiträge

Seit dem letzten Newsletter sind wieder einige neue 
Beiträge auf Autorenblogs des Instituts erschienen.

Akademisch-Proletarischer Austausch 

Im Syfo Jahrbuch Nr.6, 2016 schrieb ich eine Bespre-
chung zu Peter Seyferths „Den Staat zerschlagen! An-
archistische Staatsverständnisse“ erschienen 2015 im 
Nomos Verlag. Ich habe versäumt ein Belegexemplar 
an den Autor zu senden, das muss ich vorneweg zuge-
ben – ich muss da noch einiges lernen. Dass ich sowas 
lernen muss, liegt vornehmlich daran, dass der Rest 
meines Alltages schätzungsweise anders aussieht, als 
jener des Herausgebers. Ich arbeite auf der Baustelle, 
er in der Universität. Da war es mir schon klar, dass 
Welten aufeinander prallen. Auf meine kritische Be-
sprechung antwortete Peter Seyferth dann folgenden 
Text auf seinem Facebook Account:

„Das Ansinnen von Peter Seyferth, die Universität 
als Feld für anarchistische Wirkung zu erschließen, 
scheint darin zu enden, dass man sich zwangha$  den 
elitären Gepfl ogenheiten der bürgerlichen Karrie-
re-Wissenscha$  anpasst, wie ehedem der Marxismus. 
Die Folgen sind Verlust der eigenen Identität und da-
mit Zusammenbruch der eigenen Praxis und der ge-
samtgesellscha$ lichen Relevanz.‘

Da ist was Wahres dran. An der Uni arbeiten und im 
Rahmen der Arbeit auch ein bisschen anarchistisch 
sein zu wollen ist vielleicht wirklich zu viel verlangt. 
Vielleicht geht Anarchie nur an anderen Arbeitsplät-
zen (mich würde interessieren: an welchen?). Oder 
nur in der Freizeit. Oder gar nicht. Das wäre schon 
schade.

Das Zitat oben ist der Schluss einer ausführlichen Re-
zension meines Sammelbandes „Den Staat zerschla-
gen!“ (2015). Marcel Faust hat sie für „Syfo – For-
schung & Bewegung 6“ (2016) geschrieben. Ich habe 

undlicher und off ener Atmosphäre statt. Vom Bücher-
tisch fanden Titel zu Rumänien (Panait MuȀoiu, Ȁtefan 
Gheorghiu), zur Bakuninhütte, zum Generalstreik 
und die Einführung in < eorie und Geschichte des 
Anarcho-Syndikalismus InteressentInnen. Das Anar-
chistische Schwarzkreuz Jena berichtet über seine Ak-
tivitäten und internationale Ereignisse auf dem Blog 
Ă https://abcj.blackblogs.org/
Eine Buchvorstellung von „Militant“ fi ndet sich auf 
Youtube als Video Ă https://www.youtube.com/
watch?v=i9cHVOWfHh0

sie erst letzte Woche (auf Nachfrage) erhalten und bin 
nun ganz aufgeregt. Es ist nämlich die erste richtig 
wütende Rezension. Mein Buch brachte Faust so in 
Rage, dass er die Rezension mit einem Zitat beginnt, 
das zeigen soll, was unbeliebte Typen, die Fremdwör-
ter verwenden und von ihrem wissenscha$ lichen An-
spruch sehr eingenommen sind, von Syndikalisten zu 
erwarten haben: einen Schlag in die Fresse.

Insgesamt kritisiert Faust in seiner Rezension dies 
und das aus dem Buch, einiges davon sicher zu Recht. 
Ich hätte z.B. „meine“ Autor_innen noch stärker 
drängen sollen, sich ausschließlich mit dem Staatsver-
ständnis der Anarchist_innen auseinanderzusetzen. 
Es kommen aber auch andere Aspekte von deren An-
archismus zur Sprache. Vermutlich vermuteten wir 
alle, dass der Anarchismus für das Publikum unbe-
kannt genug ist, dass daher ein paar Blicke über den 
thematischen Tellerrand dem Verständnis eher zu- als 
abträglich sein dür$ en. Außerdem fehlen einige inter-
essante Aspekte, für die ich keine Autor_innen gefun-
den habe, die sich unbezahlt meiner unbarmherzigen 
Herausgeberknute unterwerfen wollten, obwohl sie 
doch Anarchist_innen sind. Außerdem war dem Ver-
lag das Buch eh schon zu umfangreich.

Zwei Dinge werden mir in der Rezension vor allem 
vorgeworfen: zu viel und zu wenig Ausgrenzung. Weil 
ich beschreibe, wie schwer sich nahezu alle Sekundär-
literaturen mit der Anarchismusdefi nition tun – und 
weil ich daher selbst eine an den Rändern off ene De-
fi nition wähle und Varianten des Anarchismus in den 
Sammelband aufnahm, die von den Anhänger_innen 
anderer Varianten des Anarchismus nicht gemocht 
werden –, kommen auch Phänomene wie der post-
strukturalistische Anarchismus mit in den Band. Das 
bedeutet für Faust, „dass hier der Anarchismus von 
seinen proletarischen Elementen ‚gesäubert‘ werden 
soll“. Off ensichtlich grenze ich durch meine Off enheit 
für verschiedene anarchistische Strömungen den An-
archosyndikalismus aus, der aber durchaus auch ein 
Kapitel im Buch bekam, wie alle anderen auch. Es ist 
das Kapitel, das von Fausts Kollegen Helge Döring ge-
schrieben wurde. Es ist das einzige Kapitel, das Faust 
gut und wissenscha$ lich fi ndet (ein paar weitere sind 
ebenfalls nützlich, aber lange nicht so toll). Das Qua-
litätskriterium ist für Faust, dass die Defi nitionen des 
Anarchismus und des Staates so klar sind – Vorbild 
sind für Faust die Defi nitionskästen in Schulbüchern, 
die sich nicht mit Defi nitionsschwierigkeiten und der 
Vielzahl der schon existierenden Defi nitionsversu-
chen abplagen müssen. Das wäre dann auch für Stu-
dent_innen leichter zu verstehen, meint Faust. Ich 
halte das für eine sehr autoritäre Wissenscha$ lich-
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keit: Student_innen sollen fertige Defi nitionen lernen 
und nicht den Prozess des Forschens, Fragens, Ver-
werfens usw. mühsam selbst durchlaufen müssen. Die 
zersetzende Wirkung, die das Forschen auf bisherige 
Wissenssicherheiten ausübt, würde so verloren gehen. 
Manchmal denke ich mir, dass diese zersetzende Wir-
kung sehr nützlich wäre.

Etwas unfreiwillig ironisch gerät Fausts Rezension, 
wenn in ihr mit Bezug auf all die Varianten des An-
archismus, die ihm nicht gefallen (lies: die nicht der 
syndikalistischen Anarchismusdefi nition entspre-
chen), von „Ausscheidungen“ spricht, „die von den 
vitalen Kern abgesondert und als Sackgassen abge-
spalten werden müssen.“ D.h. es müssen die Anar-
chist_innen (vielleicht von den Expert_innen vom 
Institut für Syndikalismusforschung?) auf Linie ge-
bracht werden, um beim wahren Kern des Anarchis-
mus zu bleiben und nicht in Sekten (wie z.B. den 
Gewaltfreien oder den heutigen Protestbewegungen 
wie Occupy etc.) abzuschweifen. Und wenn man den 
nicht-kanonischen Anarchismen Platz einräumt wie 
ich im Sammelband, dann beerdigt man den wahren, 
nämlich proletarischen Anarchismus. Denn, so muss 
ich Faust wohl verstehen, nur der Syndikalismus ist 
anarchistisch, und wer ein Buch über Anarchismus 
herausgibt, muss dafür sorgen, dass darin nur Syndi-
kalismus vorkommt. Wenn der Syndikalismus nicht 
einzig und alles ist, ist er wohl nichts. Dabei kenne 
ich eine ganze Reihe von Syndikalist_innen, die mich 
und meine Art gut fi nden. Vielleicht haben die mein 
Buch noch nicht gelesen?

Es ist auff ällig, dass Faust neben lauwarmen Worten 
für die biographischen Kapitel nur für den Text des 
Herausgebers des Jahrbuches, in dem seine Rezension 
erscheint, echte Begeisterung auX ommen lässt. Man 
verstehe mich nicht falsch: Helges Text ist tatsächlich 
sehr gut. Aber das gilt auch für die Texte der anderen 
Beiträger_innen zum Band. Die durchliefen alle ein 
Peer-Review-Verfahren, um die Qualität zu sichern. 
Und sie versuchen tatsächlich, möglichst objektiv zu 
sein, doch das ist Faust eben nicht parteiisch genug. 
Übrigens wurde das Buch auch von akademischen Re-
zensenten besprochen und keineswegs als Anpassung 
an deren Welt aufgefasst. Im Gegenteil: Aus Sicht eini-
ger dediziert nicht-anarchistischen Rezensent_innen 
ist der Hauptmangel von „Den Staat zerschlagen!“, 
dass es ein parteiisches Bewegungsbuch ist, das sich 
zwar wissenscha$ licher Methoden bedient, aber gera-
de nicht objektiv, sondern in der Wolle gewaschen an-
archistisch ist. Vermutlich ist er beides: wissenscha$ -
lich und anarchistisch. Und denjenigen, die nur eines 
von beidem sind, ist das jeweils andere unheimlich.

Ich werde jedenfalls keinen Preis für Reinheit gewin-
nen. Und ich ärgere mich auch nicht über die Rezen-
sion. Ich halte sie für völlig authentisch, und sie ist 
auch nicht so lauwarm wie die meisten akademischen 
Rezensionen. Das ist erfrischend. Und obwohl ich ei-
niges für falsch halte, was Marcel Faust schrieb, steckt 
doch ernstzunehmende Kritik in der Rezension. Im 
Zitat, mit dem ich diesen langen Text begann, darf 
man sich nicht von der beleidigenden Gleichsetzung 
mit dem Marxismus blenden lassen. Vielmehr spricht 
Faust ein echtes Problem an: Wie formt und defor-
miert das universitäre Leben uns Akademiker_innen? 
Hoff entlich nicht auf so schlimme Art wie die Fabrik 
das Proletariat!“

Zunächst möchte ich auf den Text antworten und 
meine Positionen verdeutlichen. Danach werde ich 
auf das Problem der Trennung von Hand- und Kopf-
arbeit, sozusagen von Fabrik und Universität, einge-
hen und einen Lösungsweg vorschlagen.

Gleich zu Beginn sagt Peter Seyferth es selbst: „Im 
Rahmen der Arbeit“. Eben. Innerhalb dieses Rahmens 
„anarchistisch“ sein zu wollen, ist ein sinnloses Unter-
fangen. Zum Einen würde dieser Versuch in der histo-
rischen Entwicklung vor den Anarcho-Syndikalismus 
zurückfallen und seine zahlreichen Erfahrungen und 
Fehlentscheidungen ohne daraus gezogene Lehre über 
Bord gehen lassen, zum anderen muss dieser Rahmen 
dem Anarchismus seinen Stempel aufdrücken, was 
dann in heutiger Zeit durch die Universität als Kader-
schmiede des Bürgertums auch eindrucksvoll gesche-
hen ist. (Siehe auch das Interview von Bernd Drücke 
mit Andreas Ess.)

Andere Vorschläge außer „Anarchie“ in der „Freizeit“ 
oder „gar keine Anarchie“ führt er nicht ins Feld. 
Anarchismus hat einfach für die Lohnarbeit keine 
so genau ausgearbeiteten und historisch erprobten 



aber auch fehlgeschlagenen Konzepte, wie der Anar-
cho-Syndikalismus. Ich meine nicht seine dogmati-
sche Form, wie Seyferth es mir vorwir$ , sondern sei-
ne Geschichte und Errungenscha$ en als Denk-Tipps, 
um darauf au\ auend selber zu denken.

Selber habe ich auch zu denken versucht, als ich die-
ses ganze „Utopie-“ und „Poststruktura…“dings-
bums-Gelöre als nicht anarchistisch empfunden habe. 
Ich muss das dann auch so in die Besprechung schrei-
ben, sonst würde ich „objektiv“ wirken und das wäre 
ja das Gegenteil vom Anarchismus. Als föderalisti-
sche Weltauff assung geht es schließlich gerade darum 
ein freies „Subjekt“ zu sein und kein „Objekt“.

Denn gerade „Objektivität“ ist, wie „Individualismus“, 
eine Vorstellung des Bürgertums, die dazu dient, den 
Menschen, wie es Seyferth selbst richtig schreibt „zu 
formen und zu deformieren“. Ich bin ein Subjekt und 
werde nie ein Objekt sein. Meine Äußerungen müssen 
sich demnach freilich im subjektiven Raum meiner 
Persönlichkeit bewegen. Alles andere wäre unauthen-
tisch und würde Richtlinien der herrschenden Klasse 
befolgen, die es liebt, wenn Leute ihr Ich vergessen.
Seyfert sieht „Wut“ und „Rage“ in meinem Text und 
empfi ndet das als befremdlich. Aber Menschen haben 
Wut und Menschen haben Rage. Und es ist gerade die 
gehorsame Lebensweise, die unser Emotionsempfi n-
den desintegriert. Ich verstehe also nicht das Anar-
chistische an seiner Kritik, die zufällig mit jener der 
bürgerlichen Profs und Lehrer zusammenfällt. „Ih, 
Emotionen!“ Als ob das einen Rückschluss auf den 
Inhalt zuließe.

Wichtiger aber noch, empfi nde ich es als eine sehr 
seltsame Form der „Objektivität“, wenn ein Mensch 
Buchstaben liest und dann auf die Emotionen des Au-
tors beim Schreiben schließt… denn einen „wissen-
scha$ lichen“ Zusammenhang kann der Leser höchs-
tens vermuten, aber nicht kausal beweisen… und da 
stolpert Seyferth schon direkt selbst über „Wissen-
scha$ lichkeit“, wie sie die bürgerliche Institution aus-
legt, und „Objektivität“, Deformationen seiner Wahr-
nehmung, die ihm die Uni beigebracht hat.

Einen weiteren Widerspruch sieht Seyferth darin, 
dass ich „ausgrenzen“ würde und er die Anarchis-
musdefi nition an den „Rändern off en lasse“. Wenn 
„Bewegungen“ kein gesellscha$ liches Konzept verfol-
gen, sondern nur das bestehende kritisieren, müssen 
sie automatisch auf dieses zurückgreifen, das zeigt ja 
die Geschichte, bspw. der Französischen Revolution. 
An „Ocuppy“ sehe ich demnach nichts Anarchisti-
sches, nur einen Appell an die Herrschenden und an 
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die nicht Anwesenden und das steht dem anarchisti-
schen Selbstorganisationsgedanken und der födera-
listischen Grundgesinnung insgesamt gegenüber. Wir 
appellieren nicht, wir machen es selbst, oder gar nicht. 
Wir sind auch keine Philosophen, sondern Menschen, 
die die Trennung zwischen Bücherwurm und Arbei-
ter aufl ösen wollen – nicht vertiefen. Ich sehe keinen 
Anarchismus in einem weltfremden, fremdwörter-
gespickten, soziologisch-politischen Text, sondern in 
Taten und Ideen für die gesellscha$ liche Gegenwart 
(und Zukun$ ). Im modernen Anarchismus sehe ich 
ein Phänomen wie im modernen Marxismus: Beide 
wurden durch die Uni und das studentische Leben 
geschluckt und in sie integriert, statt andersherum, 
weil die wirtscha$ lichen Zwänge und die vorgegebe-
ne Struktur eben doch stärker waren. Und weil kein 
Gegenvorschlag vorliegt. Deshalb kommt aus diesen 
Kreisen nichts Konstruktives, nur nach Innen gerich-
tete, negative „Kritik“.

„Kritik“ als Aktionsform, als einzige Aktionsform 
(auch in Gestalt von Demos), baut nichts auf, sondern 
läu$  sich tot. Das ist nicht anarchistisch. Fertig – da 
muss ich nicht groß verwundbare Flanken off en las-
sen, um alles mögliche als anarchistisch zu bezeich-
nen. Das macht ja die desaströse Lage unserer Bewe-
gung nicht besser.

Es tut uns besser, wenn wir unsere geistige Grundla-
ge auf das Notwendige zusammenschmelzen, um sie 
leichter an die Menschen vermitteln zu können und 
leichter an deren Lebensverhältnisse anpassen zu kön-
nen. Denn es geht uns ja um die Massenkompatiblität 
und nicht um das Sonderinteresse irgendwelcher An-
archo-Philosophen – die es natürlich geben soll, aber 
die nicht den Ton in den führenden Publikationen an-
geben sollten, weil sie und ihre unpraktischen Gedan-
kenwolken ein denkbar schlechtes Aushängeschild 
für Haltsuchende abgeben.

Ich fi nde Seyferth macht es sich da ein wenig einfach, 
wenn er es durchgehen lässt, dass sich alle möglichen 
Tendenzen als anarchistisch bezeichnen. Hier würde 
ich der Einfachheit halber und der Anwendbarkeit 
halber lieber auf Qualität statt Quantität achten. Auch 
in Diskussionen mit Linken und anderen zentralisti-
schen Strömungen müssen wir uns eher behaupten 
als um den heißen Brei herumreden. Dabei hil$  mir 
„Poststrukturalismus“ nicht. Im Gegenteil – dieses 
ganze Gerede versteht niemand. Meine Kameraden 
auf der Arbeit können das nicht mal aussprechen. 
Und ich könnte es ihnen nicht mal erklären – ich geb 
es gerne zu. Muss man auch nicht, da es – wie gesagt 
– keine Butter bei die Fisch gibt.



Ein großes Problem ist die heutige Unart akademisch 
oder künstlerisch geprägtes Schri$ - und Sprachgut 
mit gesellscha$ licher Emanzipation insgesamt zu 
verwechseln. Gerade durch das akademische Milieu 
fl ießen viele bürgerliche und damit zentralistische 
Gedankenmuster in die existierenden sozialen Bewe-
gungen ein. Es ist geprägt vom Reden und Schreiben, 
aber eine Freie Gesellscha$  umfasst alle Lebensberei-
che. Wenn man jetzt einige Jahre nur mit Reden und 
Schreiben verbringt, kann sich aus diesem Mikro-
kosmos schon mal die Ansicht aufdrängen, das wäre 
jetzt „Leben“. Aber so ist es nicht. Das gesellscha$ li-
che Leben ist so vielschichtig und die modernen Pu-
blikationen der (A)-Szene so einförmig, dass ich das 
Gefühl habe, dass es von AkademikerInnen o$ mals 
vergessen wird. Das ist sicherlich nicht ihrem Wil-
len geschuldet, sondern der Lebensweise, die ihnen 
die bürgerliche Institution aufzwingt. Man darf mich 
hier nicht falsch verstehen: Ich schreibe nicht gegen 
die Personen, sondern gegen die Institution und ihre 
Zwecke, die von den Herrschenden bestimmt werden. 
Die AkademikerInnen sehe ich als Betroff ene, denn 
als Verursacher des Problems.

MEIN LÖSUNGSVORSCHLAG

basiert auf dem Neuau\ au einer akzeptablen födera-
listischen Bewegung. Darin könnten mehrere Arme 
einander fl ankieren:

1. Das Feld der Lohnarbeit könnte durch eine anar-
cho-syndikalistische Gewerkscha$  abgedeckt wer-
den, die sich hierauf organisatorisch konzentriert und 
beschränkt.
So müssten auch die Organisationen bspw. die FAU 
nicht mehr so tun, als sei sie alles: Ideenorganisation, 
Bedarfsorganisation, Kulturorganisation, Kampforga-
nisation, Laberorganisation, Gewerkscha$ , Besäuf-
nis usw. Das wirkt dann seriöser, wenn man nicht als 
6 Personen Syndikat absolut alles leisten zu können 
vorgibt – es hat in den letzten 40 Jahren nicht funk-
tioniert und wird es auch in den nächsten 40 Jahren 
nicht funktionieren.

2. Das Feld der neuen Wirtscha$ sordnung braucht 
selbstverständlich Betriebe: Kollektivbetriebe, Soli-
darische Landwirtscha$  uvm. sind denkbar und soll-
ten sich über eine Struktur wie die Börsen des Syn-
dikalismus vernetzen und ihre produzierten Güter 
selbst-verwalten.

3. Ein dritter Arm stellt die Forschung, Erziehung und 
Bildung dar. Hier gibt es bereits viele VorläuferInnen. 
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Aber ganz wichtig ist das Au\ rechen der bürgerlichen 
Universität – ihre Umwandlung von einem < ink 
Tank für die Herrschenden in eine klassenkämpferi-
sche (d.h. gegen Klassengesellscha$  kämpfende) Or-
ganisation der Unterdrückten.

Forschen und Praxis – uns als Widersprüche prä-
sentiert – müssen integriert werden. Jene, die durch 
die famose Spaltung von schmutzigen und sauberen 
Händen a) zu verkop$ em Dasein in weltfremden Hö-
hen oder b) zu ungebildeter Malocher-Lebensweise 
verdammt sind, müssen sich einander begegnen, um 
voneinander zu lernen – aber auf Augenhöhe! Nicht 
nur Fremdworte sind zu lernen, sondern auch das 
praktische Durchhaltevermögen, wenn denn Arbeit 
(nicht Lohnarbeit!) zu verrichten ist, dies auch durch-
zustehen und dann später die Früchte dessen zu ge-
nießen und sinnvoll zu verwalten.

Der Einfl uss des bürgerlichen Denkens auf den uni-
versitären Betrieb muss weichen, darf kein Vorbild 
sein und ihre Zugangsbeschränkungen und ihr Los-
gelöstsein von den Bedürfnissen der Menschen muss 
aufgehoben werden. Das Primat der menschlichen 
Verwertbarkeit unter einem abstrakten Leistungsbe-
griff  ist nur eine ihrer Deformationen. Weitere sind 
der komische „Individualismus“ des Bürgertums, der 
nichts anderes heißt als jeder gegen jeden, Konkur-
renz und kapitalistische Barbarei, ferner jene famose 
Objektivität, die nichts anderes ist, als dass jene Wahl- 
und Lohnsklaven auch in der Forschung, Bildung und 
Erziehung ihren Objektstatus beibehalten sollen, uvm.

Anarchistisch-syndikalistische Perspektiven auf die 
Wissenscha$  dürfen nicht unter der Ägide der bür-
gerlichen Universität verzerrt werden. Den in ihr wir-
kenden Mechanismen nicht die nötige Aufmerksam-
keit zu zollen, heißt ihnen Kontinuität zu geben. Eine 
Tragik, die uns allen bereits aus der Geschichten vieler 
Fälle bekannt ist.

Im Rahmen der bürgerlichen Universität mag es zum 
Beispiel als befreiend gelten, wenn man den „Kanon“ 
der zum Anarchismus gehörenden < eorien nicht so 
eng fasst. Aber der Anarchismus ist kein Kanon. Es 
ist eine Idee, ein geistiges Instrument, welches durch 
das stete Erfi nden irgendwelcher „Defi nitionen“ seine 
Schärfe verliert. Viel mehr als das bloße Schlagwort, 
das in irgendwelchen willkürlichen Zusammenhän-
gen gebraucht wird, muss nämlich der praktische An-
satz gelten. Aus dem ganz einfachen Grund, weil eben 
jenes Verkommen des Anarchismus zu einer seichten 
Philosophie oder einem Fach an einer bürgerlichen 
Uni die praktischen Bedürfnisse der Unterdrückten 
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nicht zu bedienen vermag. Denkbar schlechte Wer-
bung ist das, wenn Leute, die kaum was „verdienen“, 
weil sie es eben nicht an die Universität gescha|   ha-
ben, mit akademisch geprägten Äußerungen zu ihrer 
Befreiung abgeschreckt werden. (Dieser Punkt richtet 
sich an die heute im Raum der anarchistischen Szene 
stehenden „< eorien“ und „Ausformungen“ des An-
archismus, nicht an den Herausgeber des o.g. Buches.)

Eine föderalistische Akademie könnte im Leben der 
Menschen eine entscheidende Rolle spielen, denn in 
unserer Zukun$ svorstellung müssen wir uns überle-
gen, was wir mit der frei gewordenen Zeit machen, 
wenn alle Menschen in einer Bedarfs- statt in einer 
Profi twirtscha$  arbeiten – die gesellscha$ lich not-
wendige Arbeit würde weniger werden und die freie 
Zeit (eine Spaltung, die es dann nicht mehr wirklich 
gäbe) würde größer werden. Nichts liegt näher, als die 
wegfallende Lohnarbeit durch Bildung und selbst-
ständiges Forschen zu ersetzen. Schon heute. Wech-
selseitig eine Woche auf der Arbeit, eine in der Aka-
demie ist denkbar, sodass das Arbeiten insgesamt die 
Bedürfnisbefriedigung zwar sichert, aber sonst nur 
dazu dient, den menschlichen Fortschritt mit der Pra-
xis unserer Lebensführung, Wirtscha$ , Produktion 
zu verbinden. Diese würde einen großen Synergie-Ef-
fekt nach sich ziehen, eine positive Rückkopplung, 
die darin bestünde, dass die frei werdende Zeit dazu 
genutzt würde, sie nach Möglichkeiten zu vergrößern 
oder die notwendige Leistung angenehm und erbau-
lich zu gestalten. Außerdem würden Menschen nicht 
mehr in Praktiker und < eoretiker eingeteilt werden 
können – beide würden in einem der Renaissance 
nahestehenden universellen, statt universitären, Bil-
dungsideal verschmelzen.

Für uns heute ist allerdings erstmal wichtig, dass wir 
an einem gemeinsamen Strang ziehen. Aus dem ka-
pitalistischen Betrieb ist dies genauso wenig möglich, 
wie aus der bürgerlichen Universität. Das zeigen die 
zurückliegenden Jahre der Stagnation des Föderalis-
mus in jeder Form. Kongruent zum Kollektivbetrieb, 
der den kapitalistischen ablösen soll, brauchen auch 
Bildung und Forschung einen föderalistischen Auf-
bau von Grund auf! Die Ausformung einer freien 
Akademie nach den Prinzipien des Anarchismus, wie 
es der Kollektivbetrieb für die Arbeitswelt darstellt, 
steht noch aus und könnte DAS verbindende Element 
in der heutigen Gesellscha$  werden. Verbindend zwi-
schen vielen Polen dieser Gesellscha$ , die sich heute 
noch missverstehen.

Marcel Faust

Beitrag online hier Ă https://syndikalismusfor-
schungmf.wordpress.com/2018/03/07/akade-
misch-proletarischer-austausch/

Neuerscheinung: Augustin Souchy - 
Anarchosyndikalistische Kritik an den 
Bolschewiki

Der von Wolfgang Haug 
eingeleitete und heraus-
gegebene Band umfaßt 
folgende Texte von Augus-
tin Souchy:

• Zwangsarbeitsp-
fl icht– Zentralismus und  
Sozialismus. Der Zentralis-
mus als Organisationsform 
der Herrscha$  
• Revolution – Dik-
tatur – Sozialismus 
• Zwei Reden Augus-
tin Souchys auf dem II. Kongress der Komintern in 
Petrograd und Moskau 1920 
• Wie ich Lenin im Moskauer Kreml besuchte 
• Mein Besuch bei Peter Kropotkin 
• Eindrücke aus Sowjet-Rußland 
• Wie lebt der Arbeiter und Bauer in Rußland   
 und in  der Ukraine. 
• Resultat einer Studienreise von April bis Ok  
 tober 
• Eine Lehre aus der russischen Revolution 
• Der Weg zur freien Gesellscha$  
• Die Rote Gewerkscha$ sinternationale und   
 der  Syndikalismus 
• Rußland 
• Aufruf an das Weltproletariat! 
• Was geht in Rußland vor? 
• Über Volins “Die unbekannte Revolution” 
• Das Scheitern der dritten russischen Revo  
 lution.  Ursprung  und Ende der Erhebung   
 von Kronstadt 
• Trotzki und seine Mörder 
• „Der rote Profi t“ 
• „Das rote Atom“ 

Das Buch ist im Verlag Edition AV erschienen. ISBN 
978-3-86841-196-6, 370 Seiten, 18 €
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Tipps und Termine

20. - 22. April 2018 | Freiburg | Anarchistische 
Buchmesse und Autonomer Kongress. Ort: KTS 
Freiburg, Basler Straße 103, 79100 Freiburg. In-
fotisch des Instituts für Syndikalismusforschung.  
Weitere Infos zur Buchmesse hier: https://buch-
messefreiburg.blackblogs.org/

1. Mai 2018 | Bremen | Straßenfest beim Natur-
freundehaus in der Buchtstraße mit Infotisch des 
Instituts für Syndikalismusforschung.

11.–13. Mai 2018 | Bern | Anarchistische Bu-
chmesse. Ort: Bühlplatz-Mensa, Gertrud-Woker-
Straße 3. Mit Infotisch des Instituts für Syndikalis-
musforschung und Veröff entlichungen des verlag 
|barrikade. Weitere Infos zur Buchmesse hier: 
http://buechermesse.ch

23. Mai 2018| Trier |18 Uhr. Einführungsvortrag 
Anarcho-Syndikalismus. Zu Konzept, Geschichte 
und aktuellen Perspektiven mit Emmelie Öden 
und Marcel Faust. Ort: Uni Trier, Universitätsring 
12b, 54296 Trier

27. Mai und 17. Juni 2018 | Mainz | jeweils 
14 Uhr. Proletarischer Stadtrundgang - Rudolf 
Rocker in Mainz. Mit der Forscherin und Autorin 
Emmelie Öden. Treff punkt: Am Gutenbergden-
kmal/Gutenbergplatz, Mainz. Anmeldung unter: 
mainz[at]syndikalismusforschung.info

Einführungsvortrag zum Anarcho-Syndikalismus in Trier

Aus der Ankündigung: Wir laden euch in den Pfi ngst-
ferien zu einem Vortrag von Emmelie Öden und 
Marcel Faust vom Institut für Syndikalismusforschung 
über das Konzept des Anarcho-Syndikalismus ein. Der 
Vortrag wird um 18 Uhr beginnen und im Raum P13 
stattfi nden.

Als traditionsreiche, freiheitliche Arbeiterbewegung 
ist der Anarcho-Syndikalismus mehr als nur eine 
Strömung des Anarchismus. Seine Ideen einer sozialis-
tischen Gesellscha$  auf der Basis von ökonomischer Selbstverwaltung sind in der Lage, der Philosophie des 
Anarchismus eine Form zu geben. Seit rund 150 Jahren ist er immer wieder treibende Kra$  bei internatio-
nalen Arbeitskämpfen und gesellscha$ lichen Umwälzungen, etwa während der Spanischen Revolution 1936. 
Der Einführungsvortrag erläutert die Ziele und Methoden der anarcho-syndikalistischen Bewegung: Sein 
Konzept einer kollektivierten Wirtscha$ , seinen Kampf gegen Staat und Zentralismus und seine Betätigungs-
felder von Gewerkscha$  bis Kultur. Dabei werden aktuelle Perspektiven ebenso beleuchtet wie die historische 
Bewegung.

Mit., 23. Mai 18:00 - 20:00 | Referat für Politische Bildung Asta Uni Trier | Universitätsring 12b, 54296 Trier
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