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der Freien ArbeiterInnen Union (FAU) Bielefeld

FÜR EINE KÄMPFERISCHE GEWERKSCHAFT !!!

nächstes Treffen der Lokalföderation: 

Montag, 12.Februar, 19.30 Uhr in der Bürgerwache

1. Ausstellung über den Schriftsteller B.Traven vom 3.4. bis 10.6.2011 in der 
Buchhandlung MONDO in Bielefeld 

2. In memoriam Peter Paul Zahl (1944-2011)

3. LeiharbeiterInnen können zeitlich unbefristet Löhne nachfordern 

4. Streik beim Blutspendedienst in NRW - und wie sich das DRK eine passende 
Gewerkschaft heranzüchtet 

5. Die arabische Welt brennt: Gespräch mit einem syrischen Anarchisten

6. Anarcho-Poetry: Ralf Burnicki Countdown

7. Lesetipp: Sebastian Kalicha & Gabriel Kuhn: Von Jakarta bis Johannesburg.
Anarchismus weltweit, vom Unrast-Verlag.

8. Direkte Aktion #203 (Januar/Februar 2011) erschienen

9. Join the Union – FAU Lokalföderation Bielefeld/OWL

10. Termine im Februar



1. Ausstellung über den Schriftsteller B.Traven vom 3.4. bis 10.6.2011 in der 
Buchhandlung „MONDO“ in Bielefeld 

B. Traven (* um 1882; † 26. März 1969 in Mexiko-Stadt) ist das Pseudonym eines deutschen 
Schriftstellers, dessen echter Name, Geburtsdatum und -ort sowie Einzelheiten des Lebens 
Streitgegenstand unter Literaturwissenschaftlern sind. Es ist aber sicher, dass B. Traven die 
längste Zeit seines Lebens in Mexiko wohnte, wo auch die meisten seiner Romane und 
Erzählungen spielen.

Die Identität von B. Traven war lange Zeit Gegenstand fantastischer Hypothesen. Er wird jetzt mit 
dem Theaterschauspieler und Anarchisten Ret Marut identifiziert, der um 1924 aus Deutschland 
fliehen musste und ein neues Leben in Mexiko begann. 

B. Traven ist Autor von zwölf Romanen, einem Reisebericht und vieler Erzählungen, in denen sich 
die sensationelle Abenteuerthematik mit der kritischen Einstellung zum Kapitalismus verbindet, 
die sozialistische und anarchistische Sympathien verrät. Zu den bekanntesten Werken B. Travens 
gehören die Romane Das Totenschiff von 1926 und Der Schatz der Sierra Madre (1927), von John 
Huston 1948 unter dem gleichen Titel verfilmt, und der sog. Caoba-Zyklus, die Gruppe von sechs 
Romanen aus den Jahren 1930 bis 1939, deren Handlung sich kurz 
vor und während der Mexikanischen Revolution Anfang des 20. 
Jahrhunderts zuträgt. B. Travens Romane und Erzählungen genossen 
große Popularität schon in der Zwischenkriegsperiode und behielten 
sie nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis Ende der 1970er-Jahre blieb B. 
Traven einer der meistgelesenen Autoren der deutschsprachigen 
Populärliteratur.

Veranstaltungsreihe zur Ausstellung (im MONDO, Elsa-Brandström-
Str.23):

3.4.., 11.30 Uhr Eröffnung mit dem Kurator W.D.Schramm

Freitag, 15.4., 19.30 Uhr Lesung und Informationen mit dem AK Asyl 
(Bielefeld)

u.v.a.m. (weiteres im nächsten Rundbrief)

2. In memoriam Peter Paul Zahl (1944-2011)

Es muss 1983 gewesen sein – an einen 
genauen Termin kann ich mich nicht erinnern 
– als ich Peter Paul Zahl zum ersten Mal live 
erlebte, im Bielefelder Bunker Ulmenwall. Er 
las dort auf Einladung des Buchladens 
Eulenspiegel, ich weiß nicht mehr was, 
vermutlich aus seinem Roman Die 
Glücklichen und seinen damals sehr 
populären Gedichten, und wurde von dem 
genialen Jazzbassisten Peter Kowald 
begleitet (der, gleichaltrig mit Zahl, leider 
schon vor etlichen Jahren verstorben ist). 

Dieser erste sollte für lange Jahre auch der 
letzte direkte Kontakt mit PPZ bleiben, denn 
er befand sich damals auf Abschiedstournee. 
Nach zehn Jahren Knast war er fest 
entschlossen, Deutschland den Rücken zu 
kehren. 

Zahl, in Mecklenburg geboren, im Rheinland aufgewachsen, flüchtete 1964 vor dem Wehrdienst 
nach Berlin, eröffnete seine eigene Druckerei (er war gelernter Kleinoffsetdrucker), betätigte sich 
als Drucker, Verleger, Herausgeber, Journalist, Autor und Aktivist für die Außerparlamentarische 
Opposition, insbesondere für deren antiautoritär-proletarischen Flügel. Im Zuge der RAF-Hysterie 
geriet er 1972 ins Visier der Terrorfahnder. Nach mehreren Haussuchungen tauchte er ab, wurde 
im Dezember 1972 in Düsseldorf von der Polizei gestellt und nach einem Schusswechsel, bei dem 
er selbst und ein Polizist verletzt wurden, verhaftet. 
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Paradox oder typisch: Im Knast wurde Zahl zu einem Star der Linken. Dafür sorgte ein eklatanter 
Fall von Gesinnungsjustiz (das Wort war damals oft zu hören): Wegen der Düsseldorfer Schießerei 
in erster Instanz zu vier Jahren Haft verurteilt, wurden in der Revision daraus 15 Jahren wegen 
versuchten Mordes. Die Solidarität, die zunächst dem Justizopfer und „Märtyrer der Bewegung“ 
galt, wirkte sich zweifellos positiv auf Zahl schriftstellerische Karriere aus. 

Denn Zahl war nicht nur „Opfer“, sondern jemand, der sich witzig und scharfzüngig artikulieren 
konnte, nicht nur zu seiner eigenen Situation, sondern auch zu allen anderen Themen, die die 
Linke in diesen Jahren bewegten. Tatsächlich hatte Zahl sein literarische Debüt bereits in den 
1960er Jahre im Rahmen der Dortmunder Gruppe 61 gegeben, seither kontinuierlich Texte in 
Zeitschriften und Anthologien und 1970 seinen ersten Roman als Buch veröffentlicht. Nun 
erschienen in rascher Folge Artikel, Glossen, Gedichte, Essays in allen linken Medien. Denn das 
Schreiben war nicht nur Resultat der erzwungenen Muße des Gefängnisaufenthalts, sondern auch 
geistiger Überlebenskampf gegen die Ausnahmesituation der Einzelhaft (in den Normalvollzug 
wurde er erst 1980, gegen Ende seiner Haftzeit, verlegt). 

Unter diesen Bedingungen entstand nicht zuletzt 
PP Zahls opus magnum, der Roman Die 
Glücklichen, das literarische Zeugnis der 
(sub)proletarischen Revolte im Berlin der 1960er 
Jahren schlechthin, ein mehr als 500 Seiten starkes 
Werk, das vieles in sich vereint: eine komplex 
gebaute, aber dennoch vergnüglich zu lesende 
Schelmengeschichte um eine Berliner 
Ganovenfamilie, ein Plädoyer zugunsten eines 
libertären Sozialismus, die Utopie eines von Staat, 
Lohnarbeit und anderen Zwängen befreiten 
Lebens. Der Roman brachte ihm nicht nur die 
Anerkennung als Schriftsteller (er erhielt 1980 den 
Literaturförderpreis der Stadt Bremen), sondern 
war auch kommerziell erfolgreich und avancierte 
zeitweilig zu einem regelrechten Kultbuch.

Ende 1982, nach Verbüßung seiner 
Zweidrittelstrafe, kam Zahl frei. Für sein Bedürfnis, 
nach 10 Jahren Knast die eigene Utopie auch ein 
Stück weit zu leben, war das Deutschland der 
1980er Jahre  nicht der richtige Ort. Stattdessen 
zog es ihn in die Karibik. Erstes Reiseziel: die Insel 
Grenada, wo seit 1979 unter Maurice Bishop eine 
Art demokratischer Revolution im Gange war, ein 
viel versprechendes Modell, das allerdings 1983 
durch einen stalinistischen Putsch mit 
anschließender US-Invasion beendet wurde, noch 
bevor Zahl sich dort niederlassen konnte. Auch die 
zweite Station seiner Reise verlief unglücklich. In 
Nicaragua geriet er in den Konflikt zwischen 
Sandinisten und Miskitos. Ab 1985 wurde 

schließlich Jamaika zu seiner neuen Wahlheimat. 

Nach einer jamaikanischen Existenzgründungsphase 
intensivierten sich seit Mitte der 1990er Jahre seine Kontakt nach Deutschland wieder. PPZ hatte 
mittlerweile den Krimi als Medium entdeckt, um deutschen Lesern seine neue Heimat 
näherzubringen. Er plante einen Zyklus von 14 Romanen, jeder sollte in einem anderen der 14 
Verwaltungsbezirke Jamaikas spielen und um eines der für die Insel wichtigen Themen kreisen 
(Marihuana, Leichtathletik, Machismus, politische Gewalt, Religion usw.). Er wolle, so erklärte Zahl 
damals, der B. Traven Jamaikas werden, also mit seinen Romanen Jamaika ein ähnliches 
literarischen Denkmal setzen, wie es B. Traven in den 1920er und 1930er Jahren mit Mexiko 
gelungen war. Sicherlich dürfte bei PPZ mit diesem Vergleich auch die Hoffnung verknüpft 
gewesen sein, eine ähnliche Popularität zu erreichen wie seinerzeit Traven. Diese Hoffnung konnte 
sich natürlich nicht erfüllen, weil die Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben waren. B. 
Travens Erfolg in den 1920er Jahren verdankte sich einer funktionierenden und einflussreichen 
linken Öffentlichkeit in der Weimarer Republik und Zahls eigene Prominenz in den 1970er Jahren 
der politisierten Öffentlichkeit der Nach-68er-Jahre.
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Im konservativen Klima der 1990er Jahre und einem entsprechend konformistischen Kulturbetrieb 
fehlte der geeignete Resonanzraum. Das bekamen auch andere politischen Autoren zu spüren, die 
wesentlich gemäßigtere Positionen vertraten als Zahl und den Vorteil hatten, dauerhaft in 
Deutschland präsent zu sein. So geriet Zahls Krimireihe nach hoffnungsvollem Beginn – die ersten 
vier Titel erschienen in rascher Folge und wurden mit dem Friedrich-Glauser-Preis geehrt – ins 
Stocken. Erst 10 Jahre später erschienen noch zwei weitere Bände – und wurden kaum zur 
Kenntnis genommen. 

Ungeachtet der für ihn schwierigen Situation reiste Zahl nun regelmäßig nach Deutschland, zu 
Lesetourneen, auf Verlagssuche oder um seine Stücke zu inszenieren. Auf diese Weise lernte ich 
ihn näher kennen. 1996 las er erstmals im Bielefelder Café Parlando und von da an regelmäßig bis 
2006. Er las aus seinen jeweils aktuellen Büchern, die er bei deutschen Verlagen hatte 
unterbringen können, den Krimis, seinem Buch über die jamaikanische Küche, seinen Ananzi-
Geschichten, seinem zweiten Schelmenroman, Der Domraub. 

Mit diesem Roman, der 2002 erschien, wandte sich Zahl wieder einem deutschen Thema zu. Auf 
einem wahren Kriminalfall der 1970er Jahre beruhend, schrieb Zahl eine durchaus kurzweilige 
Gesellschafts- und Justizsatire. Doch der Erfolg blieb wiederum aus, trotz des durchaus 
engagierten Bemühens seines Verlages – dtv –, das Buch zu vermarkten (was ihm sogar zu 
Fernsehauftritten verhalf). Dafür dürfte wohl auch der etwas nostalgische Charakter des Buches 
verantwortlich gewesen sein, das nicht nur in der 1970er Jahren spielt, sondern auch den Geist 
dieser Zeit konserviert, was zweifellos nicht dazu angetan war, Zahl neue Leser aus den jüngeren 
Generationen zu erschließen. 

Schlagzeilen machte PPZ noch einmal aus einem nicht-literarischen Anlass. Bei der 
routinemäßigen Verlängerung seines Passes wurde dieser 2002 von der deutschen Botschaft in 
Kingston eingezogen, weil Zahl 1995 arglos die jamaikanische Staatsbürgerschaft angenommen 
hatte, ohne den deutschen Staat vorher um Erlaubnis zu fragen. Die juristische 
Auseinandersetzung um seine „Wiedereinbürgerung“ zog sich bis April 2006 hin, endete aber mit 
einem Erfolg Zahls: Seither war er im Besitz zweier Pässe, ein echter „Germaican“, wie er sich 
selbst ironisch bezeichnete. Aus heutiger Sicht ein letzter moralischer Triumph über den alten 
Feind, den deutschen Staat.

Zuletzt las er im September 2006 in Bielefeld, vor kleiner gewordenem Publikum, erzählte, 
optimistisch wie immer, von literarischen und anderen Plänen, vom Manuskript eines weiteren, 
groß angelegten Romans, Der Aufstand der göttlichen Schelme, eine Leseprobe von 240 Seiten 
sei bereits fertig und läge zu Begutachtung bei mehreren Verlagen. Danach brach der Kontakt ab. 
Er meldete sich nicht mehr, wie sonst üblich, wenn er in Deutschland unterwegs war. Auch gab es 
keine neuen Publikationen mehr in den letzten Jahren. Ich fand das noch nicht beunruhigend, 
dachte vielmehr, dass es ihm endlich gelungen sei, sich stärker im heimischen Jamaika literarisch 
zu etablieren. 

Dass sich zu seinen chronischen finanziellen in den letzten Jahren auch andere Probleme 
gesellten, ahnte ich nicht.  m.h.

3. LeiharbeiterInnen können zeitlich unbefristet Löhne nachfordern 

Hintergrund ist der Beschluss des 
Bundesarbeitsgerichts vom Dezember 2010, 
nach dem die christliche Tarifgemeinschaft 
CGZP nicht tariffähig ist. LeiharbeiterInnen, 
die stets unter dem Druck stehen, zwei Chefs 
"durchfüttern" zu müssen, wurden unter 
diesen Verträgen besonders dreist 
ausgebeutet und um den tatsächlich 
zustehenden Lohn gebracht. 

LeiharbeiterInnen, die zu einem CGZP-Tarif 
gearbeitet haben oder noch arbeiten, können 
jetzt rückwirkend auf denselben Lohn klagen, 
den ein Stamm-Arbeitnehmer am gleichen 
Arbeitsplatz erhalten hat, so Professor Peter 
Schüren, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Münster.



Knapp 40 Prozent aller Arbeitsverträge in der Leiharbeitsbranche wurden bisher nach CGZP-
Tarifverträgen abgeschlossen. 

Die Regierung unter Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte bei Einführung der heutigen 
Leiharbeit gezielt eine Lücke für die Wirtschaft geschaffen, um durch Leiharbeit einen 
Niedriglohnsektor zu schaffen, indem sie Scheingewerkschaften (sog. Gelbe Gewerkschaften) 
gründet, die zu Lasten der ArbeitnehmerInnen die Arbeitsbedingungen stets weiter nach unten 
verhandeln. Das auch von der Merkel-Regierung als "arbeitsmarktpolitische 
Steuerungsinstrument" gepriesene "Wundermittel" wird nun hoffentlich von der Gier seiner 
Macher eingeholt. Zahlreiche Leiharbeitsbetriebe stünden dann vor der Zahlungsunfähigkeit.

Nach Ansicht von Schüren können die Leiharbeiter ihren Anspruch rückwirkend bis 2003 geltend 
machen: "Lohnansprüche von Leiharbeitnehmern, die zu den Dumpingkonditionen der CGZP 
gearbeitet haben, sind bisher nicht verjährt, und zwar unabhängig davon, ob das 2003, 2004 oder 
später war." Zwar verjährten Lohnansprüche normalerweise in drei Jahren, nicht aber in diesem 
konkreten Fall. Da die Rechtslage bis vor kurzem völlig unklar war, sei die Verjährung gehemmt 
worden, so der Arbeitsrechtsexperte.

Frontal21 hatte am Di, d. 18.01.11 um 21 Uhr Fälle dargestellt, die belegen, wie maßlos sich 
Leiharbeitsfirmen und Entleihbetriebe an den Verträgen durch die Scheingewerkschaft CGZP 
ungerechtfertigt bereichert haben. Damit wurden Sozialversicherungsbeiträge und Löhne in 
Milliardenhöhe auf Kosten der prekär Beschäftigten und der Rentenkasse eingespart. Am Beispiel 
einer bundes- und europaweit agierenden Leiharbeitsfirma werden in der Sendung Beispiele 
intensiver Ausbeutung dargestellt.

Infos zur Sendung: Frontal 21 vom 18.01.2011 

Die Sendung ist anschließend in der ZDF-Mediathek zu sehen:
ZDF Mediathek: Frontal 21 vom 18.01.2011.

Die FAU fordert bereits seit langer Zeit: Leiharbeit abschaffen!

4. Streik beim Blutspendedienst in NRW - und wie sich das DRK eine passende 
Gewerkschaft heranzüchtet 

Seit Sommer 2005 zieht sich der Konflikt zwischen ver.di und dem DRK-Blutspendedienst West 
gGmbH schon hin. Blutspenden genießt als überlebenswichtiges Engagement ein hohes Ansehen, 
viele Menschen engagieren sich als freiwillige Helfer für die an sich gute Sache, doch dahinter 
steckt ein knallhartes Geschäft um Marktanteile und Millionengewinne. Der DRK-Blutspendedienst 
West gilt als hochprofitabel, doch am 26. + 27. Januar wurden zum wiederholten Male 
Blutspendetermine bestreikt - die Bosse haben eine neue Gewerkschaft namens "medsonet" aus 
dem Hut gezaubert und die Tarif-Verhandlungen mit ver.di ins Leere laufen lassen. 

Der 2006 geschlossene Tarifvertrag mit der "christlichen" Gewerkschaft DHV war verlockend für 
BerufseinsteigerInnen, denn er bot ein deutlich höheres Einstiegsgehalt als der Haustarif und auch 
der TVöD. Nach einem Streik gab es im Jahr 2007 zwar einen neuen Haustarifvertrag mit ver.di, 
doch die Bosse köderten offenbar erfolgreich Beschäftigte mit Prämien, die ver.di-Mitglieder nicht 
bekamen und setzten somit eine vordergründige Tarifkonkurrenz nach oben gegen ver.di in Gang. 
2008 wurde eine weitere angebliche Gewerkschaft namens "medsonet" gegründet, die die Rolle 
des DHV, der von Gerichten als "nicht tarifzuständig" in nichtkaufmännischen Bereichen des DRK-
Blutspendedienstes befunden wurde, übernahm. Seit Oktober 2010 befinden sich die ver.di-
Mitglieder erneut im Streik.

Zwar erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass ein Gericht "medsonet" die Tariffähigkeit 
aberkennen würde. Aber das kann dauern - und solcherlei Gewerkschaftszüchtung könnte Schule 
machen, wenn die Bosse etwa mit der Strategie durchkommen, NeueinsteigerInnen mit dem 
Arbeitsvertrag gleich die ihnen genehme Gewerkschaftsmitgliedschaft nahezulegen. Daher ist 
Solidarität mit diesem Arbeitskampf umso wichtiger! 

Mehr Infos: www.drkwest-stoppen.de  

http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/2/0,1872,8193954,00.html
http://www.drkwest-stoppen.de/
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/#/kanaluebersicht/460/sendung/Frontal21


5. Die arabische Welt brennt: Gespräch mit einem syrischen Anarchisten

Die grossen Revolten, welche in Jemen, Algerien, Tunesien und nun Ägypten 
stattfinden, haben alle überrascht. Sie stellen zweifelsohne eines der wichtigsten 
Ereignisse unserer Zeit dar und machen deutlich, dass kein Ort auf der Welt dazu 
verdammt sein muss, der Spielplatz eines durch den westlichen Imperialismus 
gestützten Diktators sein zu müssen.

Autoritäre Regimes wie das von Ben Ali zeigten sich völlig machtlos gegenüber den vereinten 
und entschlossenen Leuten im Kampf. Es sind Jugendliche, ArbeiterInnen, Arbeitslose und 
Arme, die mit ihrem Aufbegehren die Zukunft der Region formen und damit in Washington und 
Tel Aviv für kalte Rückenschauer sorgen. Weder all die vom Mubarak-Regime angehäuften 
Waffen noch die Militärhilfe durch die USA konnten das Ausdehnen der Proteste verhindern. 
Diese zeugen von der Macht des Volkes und der vereinigten ArbeiterInnenklasse, beweisen die 
Fähigkeit von gewöhnlichen Menschen, Gegeninstitutionen mit klar libertären Ansätzen 
aufzubauen, und machen deutlich, dass wir uns in einer Ära revolutionärer Veränderungen 
befinden. Wir führten ein kurzes Gespräch mit unserem Genossen und Freund Mazen Kamalmaz 
aus Syrien, Redaktor des arabischen anarchistischen Blogs http://www.ahewar.org/m.asp?
i=1385, der über die Bedeutung dieser großartigen politischen Entwicklung spricht.

1. Es scheint, dass alle diese abrupten Protestwellen am Fundament der repressiven Regimes 
in der arabischen Welt rütteln… Gab es irgendwelche Zeichen für das Aufkommen dieser 
Proteste? 

Das ist einer der interessanten Aspekte dieser revolutionären Welle, die sich in der arabischen 
Welt ausbreitet – sie tauchte zu einem Zeitpunkt auf, an dem sie niemand erwartete. Nur 
wenige Tage vor den Massendemonstrationen in Ägypten bezeichnete die US-Aussenministerin 
Hillary Clinton das ägyptische Regime als stabil – und nun ist nichts mehr stabil in der Region: 
Die Massen befinden sich in der Revolte und überall erwarten die repressiven Regimes das 
Schlimmste. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen diesen Vorfällen, die den autoritären 
Systemen, ihren Staatsmännern und der Intelligenzija nicht aufgefallen sind, wie die Wut, 
versteckt und durch die staatliche Repression mundtot gemacht, wie die Armut und die 
Arbeitslosigkeit, die überall zugenommen haben… aber die Regierungen – auch diejenigen des 
Westens – glaubten, diese Wut unter Kontrolle halten zu können… wir wissen nun, wie falsch sie 
damit lagen.

2. Was ist die Bedeutung der Flucht Ben Alis aus Tunesien? 

Es ist nur die erste Etappe einer in Gang getretenen Kaskade von Ereignissen. Bedeutend war 
das Signal, dass das Volk, das revoltierende Volk, die Repression besiegen und gewinnen kann. 
Es ist zu früh, um über den Ausgang zu sprechen, im Moment ist alles noch zu komplex, doch 
die Leute haben ihre tatsächliche Macht erfahren und sind noch immer auf den Strassen. Somit 
kann der Kampf noch in viele Richtungen führen.

3. Wohin breitet sich die Revolte aus? Welche Länder werden nun massive Aufstände erleben? 

Wir können nun mit Zuversicht sagen, dass dies überall sein kann. Algerien, Jemen und 
Jordanien sind vielleicht die nächsten Schauplätze. Doch wir müssen uns bewusst sein, dass die 
ägyptische Revolution an jedem Ort Auswirkungen haben könnte, die noch die schlimmsten 
Albträume der Diktatoren und ihrer Unterstützer in den Schatten stellen.

4. Was sind die eigentlichen Auswirkungen einer Revolution in Ägypten, dem Land mit der 
zweitgrössten US-amerikanischen Militärhilfe? 

Ägypten ist das grösste Land im Nahen Osten, und seine strategische Rolle ist äusserst wichtig: 
Es ist einer der Hauptpfeiler der US-Politik im Nahen Osten. Sogar wenn sich das alte Regime 

http://www.ahewar.org/m.asp?i=1385
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1385


noch für einige Zeit an der Macht halten kann oder das neue Regime pro-amerikanisch sein 
wird – der Druck der Massen wird nun immer präsent sein. In einem Wort, die USA, die grösste 
Unterstützerin des aktuellen Regimes, wird stark unter der Revolte der ägyptischen 
Bevölkerung zu leiden haben.

5. Was ist die Rolle der Muslimbrüder in den Protesten? Und diejenige der alten Garde der 
Linken? 

Die Tatsache, dass diese Demonstrationen und Aufstände völlig spontan waren und durch die 
Massen initiiert wurden, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Es stimmt, dass sich verschiedene 
politische Parteien zu einem späteren Zeitpunkt hinzugesellt haben, doch der ganze Kampf ist 
zu einem grossen Teil Ausdruck der autonomen Aktion der Massen. Dies trifft ebenso auf die 
politischen Organisationen der IslamistInnen zu. Vielleicht denken diese Gruppierungen nun, 
dass Wahlen sie an die Macht bringen können, doch mit revoltierenden Massen auf den 
Strassen ist das schwierig. Ich denke, dass die Bevölkerung sich weigern wird, sich wieder einer 
repressiven Macht zu beugen. Doch selbst wenn dies geschehen sollten, werden die 
BürgerInnen vor allem angesichts der jüngsten euphorischen Erinnerungen an die durch ihren 
Kampf gewonnene Freiheit nicht akzeptieren, bloss Unterworfene einer neuen Regierung zu 
sein. Keine Macht wird es einfach so gelingen, sie durch ein neues Regime zu unterdrücken.

Eine andere Tatsache muss im Auge behalten werden: Revolutionen machen die Leute 
empfänglicher für libertäre und anarchistische Ideen. Freiheit, nicht Autoritarismus ist die 
bestimmende Idee der Zeit. Einige der stalinistischen Gruppen repräsentieren bloss das 
hässliche Gesicht des autoritären Sozialismus… beispielsweise beteiligt sich die ehemalige 
Kommunistische Partei Tunesiens an der neuen Regierung – zusammen mit der Partei des 
gestürzten Diktators Ben Ali! Eine andere autoritäre Organisation, die Tunesische 
Kommunistische Partei der Arbeiter, nahm an den Demonstrationen teil, konnte aber dann nur 
ihre inneren Widersprüche aufzeigen: unmittelbar nach der Flucht von Ben Ali hatte sie zu 
lokalen Räten und Komitees zur Verteidigung des Aufstandes aufgerufen, zog diese Forderung 
dann aber wenig später zurück und forderte ein neues Parlament und eine neue Regierung. In 
Ägypten passiert fast das Gleiche, wo reformistische linke Gruppierungen wie die 
Fortschrittliche Unionistische Partei und weitere Organisationen der autoritären Linken 
existieren.

In Ermangelung an Kontakten zu lokalen GenossInnen kann ich nicht genau über die Rolle von 
AnarchistInnen und anderen Libertären (es gibt auch eine wachsende rätekommunistische 
Strömung) Auskunft geben, doch möchte ich nochmals unterstreichen: diese Revolutionen 
wurden hauptsächlich durch die Massen selbst durchgeführt. In Tunesien spielten in den 
späteren Phasen der Revolte die starken lokalen Gewerkschaften eine grosse Rolle.

Ich will noch etwas ausführlicher auf die durch die Massen errichteten lokalen Komitees zu 
sprechen kommen, die einen der interessantesten Ausdrücke der revolutionären Aktion 
darstellen. Angesichts der Plünderungen, die hauptsächlich von der ehemaligen Geheimpolizei 
angezettelt wurden, bildete die Bevölkerung diese Komitees als demokratische Institutionen – 
eine Herausforderung an die Herrschaft der Elite und ihrer autoritären 
Verwaltungsmaschinerie… in Ägypten existieren nun zwei Regierungen: die lokalen Komitees 
und die Regierung von Mubarak, welche sich hinter den Panzern und den Gewehren ihrer 
Soldaten verschanzt. Dies alles geschieht in einer Region, die Autoritarismus und Diktaturen 
gewohnt ist… Revolution sind grossartig, weil sie die Welt 
so schnell verändern können. Das bedeutet aber nicht, 
dass der Kampf bereits gewonnen ist; im Gegenteil, es 
bedeutet, dass er gerade erst begonnen hat.

6. Um zusammenzufassen: Was ist deine Meinung über 
die momentanen Ereignisse? Was bedeuten sie? 

Sie sind der Beginn einer neuen Ära. Die Massen erheben 
sich, ihre Freiheit steht auf dem Spiel. Die Tyranneien 
sind erschüttert, es ist sicherlich der Anfang einer neuen 
Welt.

Quelle: Indymedia Linksunten

http://linksunten.indymedia.org/de/node/33195


6. Anarcho-Poetry

Ralf Burnicki   Countdown

Wenn dir der Tag auf offener Straße mit Windhupe und aufheulendem Morgen entgegenkommt 
(samt seiner Überladung Arbeitswelt & selbstklebenden Gewissheiten) und deine 
Ausweichmanöver zum Glücklichsein zwischen Hochgeschwindigkeitssätzen verenden. Wenn 
du wegen Unfallgefahr vor jeden Zweifel ein Warndreieck aufstellen musst. Wenn die Zweifel 
sich häufen und die herbeigeeilten Horoskope nicht mehr wirken, dann ist es soweit oder noch 
weiter. Wenn die Auswege sich zurückbilden & die Geduldsfäden reißen, an denen der Alltag 
hängt, dann hat der Countdown gestern begonnen.

Wenn die Worte nicht mehr schmecken, weil jede Verheißung kalt auf den Tisch kommt. Wenn 
die Hoffnungen nicht mehr zurückkommen vom Brötchen holen und die Zukunft nur noch zur 
Häufchenbildung reicht (man sagt, sie habe eine Überdosis Lieblosigkeit genommen). Wenn die 
Leichtigkeiten ihren Auftritt verpassen. Wenn die Gegenwart nicht mehr zu sprechen ist & keine 
Rezepte mehr ausgibt. Wenn die wetterempfindliche Gewohnheit auf der Flucht ihren 
wärmenden Anstrich verliert. Wenn Straßenkreuzungen Kreuzverhöre sind und die Straßenzüge 
Scheuklappen aus Beton. 

Wenn jede Himmelsrichtung in Uniform heranwächst und sämtliche Fragen - unsere nicht 
enden wollenden Flugversuche auf gefärbten Nachmittagsrückständen - mit harten Nächten 
niederwirft. Wenn Sonderkommandos ausschwärmen mit Fahndungsplakaten auf denen Sterne 
stehen und andere Gemeinschaftsformen. Wenn Sonderkommissionen frische Sätze ausheben 
wie einen Schmugglerring. Wenn keine Freudentänzer mehr von Balkonen winken, weil der 
Sommer sich im Tränengas vergeigt. Wenn das Heute nur der Kniefall von gestern ist, dann 
werden die Straßen brennen. Dann krempelt die Freiheit ihre Ärmel hoch und ist überall 
unterwegs. 

Dann gibt es Satzausschreitungen auf den Straßen, weil die Demonstrationen beginnen, und 
die Worte kommen daher wie Farbstoffe, die Wurzeln schlagen in die aufgebrochene Zeit. Auf 
Marktplätzen finden Vollversammlungen der Gedanken statt, und die Begegnungen türmen 
Barrikaden auf aus abgeschlagenen Enttäuschungen und erfinden ein Bild, das Geigen, 
Nachmittage und Stadtviertel zu Kollektiven vereinigt. Aus sämtlichen Himmelsrichtungen 
kommt alter Schmerz herbei, um sich in Ideen zu verwandeln und mit den Revolten zu 
verbünden. Und zwischen all den Geräuschen werden die Zentren der Antworten aufgelöst. 

Aus Sprachausschweifungen und zusammengelegten Lichtstreifen entstehen Häuserwelten, in 
die die Hoffnungen einkehren und Freundschaften gründen, die sich gegenseitig eine bessere 
Welt ausgeben. Und während der Sommer kühle Solidarität ausschenkt, halten offene Fragen 
unter freiem Himmel spontane Zusammenkünfte ab,  die  jegliche Eile  verweigern,  denn die 
Antworten sollen zärtlich mit dem Morgen und Übermorgen umgehen. Und die Sätze lernen, 
Nachmittage zu fliegen. Und die Hände üben die Anfertigung 
von  Nächten  für  eine  Neueröffnung  des  Blicks.  Und  der 
Verstand schüttet sich lachend aus über die Vergangenheit. 
Es geschieht und du bist dabei. 

7. Lesetipp: Sebastian Kalicha & Gabriel Kuhn: 
Von Jakarta bis Johannesburg.
Anarchismus weltweit, vom Unrast-Verlag.

So wie der Anarchismus den Nationalstaat und seine Grenzen 
als Werkzeuge der Herrschaft ablehnt, so ist auch die 
anarchistische Bewegung eine weltweite und grenzenlose. 
"Von Jakarta bis Johannesburg – Anarchismus weltweit" ist 
eine Sammlung von Interviews, die mit AnarchistInnen aus 
sechs Kontinenten geführt wurden, um einen Einblick in die 
gegenwärtige anarchistische Bewegung zu bieten. Erörtert 
werden die Geschichten lokaler Bewegungen, die Aktivitäten 
in unterschiedlichen politischen Kontexten sowie die 
Hoffnungen, die sich an libertäre Ideen knüpfen.

Die Beiträge präsentieren ein globales Netzwerk von 



AnarchistInnen, die auf der Basis gemeinsamer Ideale spezifische Schwerpunkte setzen, 
Taktiken entwickeln und Perspektiven formulieren, je nach historischen Voraussetzungen und 
realpolitischen Gegebenheiten. Das Buch fängt die Vielfalt und Vitalität ein, welche die 
anarchistische Bewegung seit jeher auszeichnen, und hofft damit, einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung anarchistischer Theorie und Praxis leisten zu können.

Unrast-Verlag: ISBN: 978-3-89771-506-6
Ausstattung: br. 400 Seiten, Preis: 19.80 Euro 

8. Direkte Aktion #203 (Januar/Februar 2011) erschienen

Die neue Ausgabe des anarcho-syndikalistischen Fachblattes für Klassenkampf, Streik, Kultur 
und Kreuzworträtsel gibt es jetzt im gut sortierten Fachhandel und natürlich per 
Postwurfsendung (Abonnement oder Probeheft).

In OWL gibt es die DA, soweit uns bekannt, zur Zeit in: 
Bielefeld: Eulenspiegel, Hagenbruchstr. 7, 33602 Bielefeld
Kontakte: www.direkteaktion.org oder www.fau.org/da

Inhalte der aktuellen Ausgabe: Thema Sexarbeit - Gentryfikacji: Mietstreik in Warschau - 
UK: Proteste gegen Sparpolitik - „Lusty Ladies“: Strip-Club in Selbstverwaltung - Blick ins 
Archiv: Pro-Contra-Betriebsräte - ....

9. Join the Union – FAU Lokalföderation Bielefeld/OWL

FAU Bielefeld, c/o Bürgerwache, Rolandstr.16, 33615 Bielefeld 
eMail: faubi(ät)fau.org, Web: www.fau-bielefeld.tk

IT´S TIME TO ORGANIZE
nächstes Treffen: 
Montag, 12.2., 19.30Uhr in der Bürgerwache (Siegfriedplatz), Raum 102

Die FAU ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsföderation, die aus lokalen Syndikaten 
und Gruppen besteht. Wo es welche gibt, erfährst du im Verzeichnis vor Ort oder im Betrieb.
Infos wie Du bei uns mitmachen kannst, findest Du in unseren Statuten und bei Über uns

10. Termine im Februar:

- Rosa Luxemburg Club Bielefeld: Einladung zu Vortrag und Gespräch
Wem gehört die Stadt?- Wohin die kaum greifbare aber unerwünschte Stadtentwicklung mit 
dem Namen Gentrifizierung führt,mit: Christoph Twickel, Hamburg
Donnerstag, 10. Febr. 2011 20.00 Uhr Bürgerwache Siegfriedplatz, Rolandstr. 16, Bielefeld
Letzte Veröffentlichung: Gentrifidingsbums oder eine Stadt für alle, Hamburg, 2010, 128 S., 
EUR 9,90
---------------------------------------
Von Samstag, den 12.2. bis Donnerstag, den 31.3. 
präsentieren wir in der Buchhandlung eine Ausstellung von grafischen Arbeiten 
zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum. 
In diesem Zusammenhang stellt am
Dienstag, dem 22.2.2011 um 20.00 Uhr
in der Buchhandlung mondo der Kunstverleger der Büchergilde Herr Wolfgang Grätz aus 
Frankfurt /M. diesen Arbeitsbereich vor und gibt einen Einblick in seine Arbeit. Zu diesem 
Vortrag mit Gespräch laden wir Sie herzlich ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

- Veranstaltungen im AJZ, HeeperStr.132, Bielefeld:
11. Fre. 23:00: Love Will Tear Us A Party pt.2; Appearing live: PTTRNS
11. Fre. 23:00: Dub-Reggae-Pub
15. Die. 20:00: Hausversammlung
17. Don. 20:00: Donnerstagskneipe
19. Sam. 20:00: Antifa-Kneipe

http://www.fau.org/ueber_uns/art_020806-161032
http://www.fau.org/ueber_uns/statuten-25-08-2008.pdf
http://www.fau.org/syndikate/
http://www.fau.org/ortsgruppen/
http://www.fau.org/da


21. Mon. 20:00: FrauenLesbenTrans-Kneipe; veganes Essen
24. Don. 20:00: Donnerstagskneipe
24. Don. 21:00: Konzi: BEEN OBSCENE (Stoner/Psychedelic) + BLOWBACK (Mix
aus Retrorock, Psychedelic und Blues)

Links

●

•

Anarchie in Lippe: www.lippe-alternativ.tk/

AG Freie Bildung: http://ag-freie-bildung.redio.de/wordpress/?page_id=9

Sozialforum Bielefeld: http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/

Bürgerwache Bielefeld: www.bi-buergerwache.de/

http://www.bi-buergerwache.de/
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/
http://ag-freie-bildung.redio.de/wordpress/?page_id=9
http://www.lippe-alternativ.tk/
http://www.syndikat-a.de/
http://www.fau-mat.de/
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