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"Der Anarchismus... ist eine Art, das Leben zu begreifen, und das
Leben... ist nicht irgend etwas Endgültiges: Es ist ein Einsatz, den wir

Tag für Tag spielen müssen. Wenn wir morgens aufwachen und unsere
Füße auf den Boden setzen, müssen wir einen guten Grund für das

Aufstehen haben. Wenn wir das nicht haben, macht es keinen
Unterschied, ob wir Anarchist:innen sind oder nicht... Und um einen
guten Grund zu haben, müssen wir wissen, was wir tun wollen..."   

Alfredo M. Bonanno

Eines der vielleicht schwierigsten Konzepte, das ich in Willful Disobedience 
auszudrücken versucht habe, ist das der anarchistischen Projektualität. Die 
Schwierigkeit, dieses Konzept auszudrücken, rührt nicht nur von der Tatsache
her, dass das Wort ungewöhnlich ist. Viel bedeutsamer ist die Tatsache, dass 
das Konzept selbst in totalem Gegensatz zu der Art und Weise steht, in der 
diese Gesellschaftsordnung uns anerzogen hat zu leben.

In dieser Gesellschaft wird uns beigebracht, das Leben als etwas zu 
betrachten, das uns passiert, etwas, das außerhalb von uns existiert, in das 
wir hineingeworfen werden. Uns wird jedoch nicht gesagt, dass dies das 
Ergebnis eines Prozesses der Enteignung ist, und so erscheint diese 
Entfremdung als etwas Natürliches, eine unvermeidliche Folge des Lebens. 
Wenn das Leben auf diese Weise wahrgenommen wird, geht die 
überwiegende Mehrheit der Menschen einfach mit den Gegebenheiten um, 
wie sie kommen, und akzeptiert zumeist einfach ihr Los, protestiert 
gelegentlich gegen bestimmte Situationen, aber auf genau die Art und Weise,
die die Akzeptanz einer vorbestimmten, entfremdeten Existenz erlaubt. Einige
wenige Menschen gehen mit dieser entfremdeten Existenz eher managerhaft 
um. Anstatt einfach mit den Umständen umzugehen, wie sie kommen, 
versuchen sie, die entfremdete Existenz entlang programmatischer Linien zu 
reformieren, indem sie Entwürfe für eine modifizierte, aber immer noch im 
Voraus bestimmte Existenz erstellen, in die die Individuen eingepasst werden
müssen.

Man kann Beispiele für beide dieser Tendenzen innerhalb der anarchistischen
Bewegung finden. Die erste Tendenz zeigt sich bei jenen Anarchisten, die die 
Revolution als ein Ereignis begreifen, das hoffentlich irgendwann einmal 
eintreten wird, wenn sich die Massen erheben, und die in der Zwischenzeit 
ihrem Leben mit einer Art pragmatischem, umstandslosem Sofortismus 
begegnen. Eine prinzipienfeste anarchistische Praxis wird als "unmöglich" 
betrachtet und der Verbesserung der unmittelbaren Bedingungen "mit allen 
Mitteln" geopfert - einschließlich Rechtsstreitigkeiten, Petitionen an die 
Behörden, Umwandlung der Gesetzgebung und so weiter. Die zweite 
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Tendenz manifestiert sich in solchen programmatischen Perspektiven wie 
dem Plattformismus, dem libertären Kommunalismus und dem Anarcho-
Syndikalismus. Diese Perspektiven neigen dazu, die Revolution auf die Frage
zu reduzieren, wie die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Institutionen, 
die unser Leben kontrollieren, zu verwalten sind. Sie spiegeln die Methoden 
wider, mit denen Menschen mit einer entfremdeten Existenz zurechtkommen,
aber keine dieser Methoden stellt eine solche Existenz tatsächlich in Frage.

Die anarchistische Projektualität beginnt mit der Entscheidung, sich das 
Leben hier und jetzt wieder anzueignen. Sie entlarvt und fordert daher sofort 
und mit Nachdruck den Prozess der Enteignung, den diese Gesellschaft 
auferlegt, und handelt, zum Zweck der Zerstörung aller Institutionen der 
Herrschaft und Ausbeutung. Diese Entscheidung beruht nicht darauf, ob 
diese Wiederaneignung gegenwärtig möglich ist oder nicht, sondern auf der 
Erkenntnis, dass sie der absolut notwendige erste Schritt ist, um 
Möglichkeiten für die totale Transformation der Existenz zu eröffnen. Wenn 
ich also von anarchistischer Projektualität spreche, dann spreche ich von 
einer Lebens- und Kampfhaltung, in der die aktive Verweigerung der 
entfremdeten Existenz und die Wiederaneignung des Lebens keine 
zukünftigen Ziele sind, sondern die gegenwärtige Methode des Handelns in 
der Welt darstellen.

Anarchistische Projektualität kann nicht als Programm existieren. Programme
basieren auf der Idee des sozialen Lebens als einer Sache, die von den 
Individuen, die sie konstituieren, getrennt ist. Sie definieren, wie das Leben 
zu sein hat und streben danach, dass die Individuen in diese Definition 
passen. Aus diesem Grund haben Programme wenig Kapazität, mit den 
Realitäten des Alltags umzugehen und neigen dazu, den Lebensumständen 
in einer ritualisierten und formalisierten Weise zu begegnen. Anarchistische 
Projektualität existiert stattdessen als eine bewusst gelebte Spannung in 
Richtung Freiheit, als ein fortwährender täglicher Kampf, um die 
Möglichkeiten zu entdecken und zu schaffen, die eigene Existenz mit 



anderen in kompromissloser Opposition zu aller Herrschaft und Ausbeutung 
zu bestimmen.

Die anarchistische Projektualität stellt sich also den unmittelbaren Umständen
einer entfremdeten täglichen Existenz, verweigert sich aber dem 
umstandslosen Pragmatismus des "mit allen Mitteln" und schafft stattdessen 
Mittel, die den Zweck bereits in sich tragen. Um zu verdeutlichen, was ich 
meine, werde ich ein hypothetisches Beispiel anführen. Nehmen wir das 
Problem der Polizei. Wir alle wissen, dass die Polizei in das Leben aller 
Ausgebeuteten eingreift. Das ist kein Problem, das man ignorieren kann. Und
natürlich wollen wir als Anarchisten die Zerstörung des Polizeisystems in 
seiner Gesamtheit. Ein programmatischer Ansatz dazu würde dazu tendieren,
von der Idee auszugehen, dass wir die wesentlichen nützlichen Aufgaben 
bestimmen müssen, die die Polizei angeblich erfüllt (zum Beispiel die 
Kontrolle oder Unterdrückung von "antisozialem" Verhalten). Dann müssen 
wir versuchen, selbstverwaltete Methoden zu schaffen, um diese Aufgaben 
ohne die Polizei auszuführen und sie damit überflüssig zu machen. Ein 
pragmatischer, umstandsbezogener Ansatz würde einfach alle Exzesse und 
Grausamkeiten der Polizei untersuchen und versuchen, Wege zu finden, 
diese Grausamkeiten zu verbessern - durch Gerichtsverfahren, die 
Einrichtung von zivilen Polizeiüberprüfungsausschüssen, Vorschläge für eine 
strengere gesetzliche Kontrolle der Polizeiarbeit usw. Keine dieser Methoden 
stellt tatsächlich die Polizeiarbeit als solche in Frage. Die programmatische 
Methodik fordert lediglich, dass die Polizeiarbeit zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Aktivität wird, die in selbstverwalteter Weise 
durchgeführt wird, und nicht die Aufgabe einer spezialisierten Gruppe ist. Der 



pragmatische, umständliche Ansatz läuft tatsächlich darauf hinaus, die Polizei
zu überwachen, und erhöht so das Niveau der Polizeiarbeit in der 
Gesellschaft. Ein anarchistischer projektiver Ansatz würde von der absoluten 
Ablehnung der Polizeiarbeit als solcher ausgehen. Das Problem mit dem 
Polizeisystem ist weder, dass es ein vom Rest der Gesellschaft getrenntes 
System ist, noch dass es zu Exzessen und Grausamkeiten kommt (so 
bedeutsam diese auch sind). Das Problem mit dem Polizeisystem ist dem 
inhärent, was es ist: ein System zur Kontrolle oder Unterdrückung "asozialen"
Verhaltens, d.h. zur Anpassung der Individuen an die Bedürfnisse der 
Gesellschaft. Die Frage, um die es geht, ist also die, wie das Polizeisystem in
seiner Gesamtheit zerstört werden kann. Dies ist der Ausgangspunkt für die 
Entwicklung konkreter Aktionen gegen die Polizeiarbeit. Es müssen klare 
Verbindungen zwischen jedem Zweig des Systems der sozialen Kontrolle 
hergestellt werden. Wir müssen Verbindungen zwischen den Kämpfen in den 
Gefängnissen und den Kämpfen der Ausgebeuteten dort, wo sie leben, 
herstellen (einschließlich der Notwendigkeit der Illegalität als Weg, um mit 
etwas Würde in dieser Welt zu überleben). Wir müssen die Verbindungen 
zwischen dem Polizeisystem, dem Rechtssystem, dem Gefängnissystem, der
Kriegsmaschinerie - mit anderen Worten zwischen jedem Aspekt des 
Systems der Kontrolle, durch das die Macht des Kapitals und des Staates 
aufrechterhalten wird - klären. Das bedeutet nicht, dass jede Aktion und jede 
Äußerung explizit eine vollständige Kritik ausdrücken müsste, sondern dass 
diese Kritik implizit in der verwendeten Methodik enthalten wäre. Unsere 
Methodik wäre also die der autonomen direkten Aktion und des Angriffs. Die 
Werkzeuge der Polizeiarbeit umgeben uns überall. Die Ziele sind nicht 
schwer zu finden. Betrachten wir zum Beispiel die Verbreitung von 
Videokameras im gesamten gesellschaftlichen Terrain...



Aber das ist nur ein Beispiel, um die Dinge zu verdeutlichen. Anarchistische 
Projektualität ist in der Tat eine Konfrontation mit der Existenz "auf Messers 
Schneide", wie es ein Genosse so schön ausgedrückt hat, eine Art, sich dem 
Leben zu stellen. Aber da das menschliche Leben ein Leben mit anderen ist, 
muss die Wiederaneignung des Lebens hier und jetzt auch die 
Wiederaneignung unseres gemeinsamen Lebens bedeuten. Es bedeutet, 
Beziehungen der Affinität zu entwickeln, Komplizen zu finden, um unsere 
Projekte zu unseren Bedingungen zu verwirklichen. Und da der eigentliche 
Punkt der Projektualität darin besteht, uns hier und jetzt aus der Passivität zu 
befreien, die uns diese Gesellschaft auferlegt, können wir nicht einfach auf 
den Zufall warten, um diese Menschen auf unseren Weg zu bringen. Dieser 
Punkt ist besonders wichtig in der heutigen Zeit, in der der öffentliche Raum 
immer mehr überwacht, privatisiert oder unter staatliche Kontrolle gestellt 
wird, was zufällige Begegnungen jeglicher Bedeutung immer unmöglicher 
macht. Dieser Wunsch, Komplizen zu finden, ist es, der mich dazu bewegt, 
Willful Disobedience zu veröffentlichen. Aber es ruft auch nach anderen 
Projekten. Es ist wichtig, sich einen Raum zurückzuholen - sei es für einen 
Abend oder dauerhaft -, um sich zu treffen und zu diskutieren, um Situationen
zu schaffen, in denen echtes Wissen übereinander entdeckt und entwickelt 
werden kann. Und das kann sich nicht auf diejenigen beschränken, die sich 
selbst Anarchisten nennen. Unsere Komplizen können überall unter den 
Ausgebeuteten gefunden werden, wo es Menschen gibt, die von ihrer 
Existenz genervt sind und kein Vertrauen mehr in die gegenwärtige 
Gesellschaftsordnung haben. Aus diesem Grund ist die Entdeckung von 
Möglichkeiten, sich öffentliche Räume für Face-to-Face-Interaktionen 
anzueignen, für die Entwicklung einer projektartigen Praxis wesentlich. Aber 
die Diskussion zielt in diesem Fall nicht im Wesentlichen darauf ab, eine 
"gemeinsame Basis" zwischen allen Beteiligten zu entdecken. Sie zielt 
vielmehr darauf ab, spezifische Affinitäten zu entdecken. Deshalb muss die 
Diskussion ein offener, klarer Ausdruck der eigenen Projekte und Ziele, der 
eigenen Träume und Wünsche sein.

Kurz gesagt, anarchistische Projektualität ist die praktische Anerkennung im 
eigenen Leben, dass Anarchie nicht nur ein Ziel für die ferne Zukunft ist, ein 
Ideal, das wir in einer weit entfernten Utopie zu erleben hoffen. Viel 
entscheidender ist, dass sie eine Art ist, dem Leben und dem Kampf zu 
begegnen, eine Art, die uns mit der Welt, wie sie ist, in Konflikt bringt. Es ist 
das Ergreifen unseres eigenen Lebens als Waffe und als ein Einsatz, der 
gegen die Existenz, die uns aufgezwungen wurde, eingesetzt werden kann. 
Wenn die Intensität unserer Leidenschaft für Freiheit und unser Wunsch, 
unser Leben zu unserem eigenen zu machen, uns dazu drängt, auf eine 
andere Art und Weise zu leben, hören alle Werkzeuge und Methoden, die 
diese Welt anbietet, auf, attraktiv zu sein, denn sie können lediglich die 
Maschine anpassen, die unser Leben kontrolliert. Wenn wir die Wahl treffen, 
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kein Rädchen mehr zu sein, wenn wir die Wahl treffen, die Maschine zu 
zerstören, anstatt sie weiter zu justieren, hört die Passivität auf und die 
Projektualität beginnt.

Wolfi Landstreicher 
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