Vortrag

Zur Aktualität anarchistischer Theorie
und Praxis

Obwohl Leo Trotzki die anarchistische Bewegung
schon in den 1920'ern "auf dem Misthaufen der
Geschichte" gesehen hat, ist diese Bewegung noch
heute weltweit vorhanden. Was macht eine Idee, die
vor über 150 Jahren das Licht der Öffentlichkeit
erblickte, noch heute attraktiv? Welche Ideen liegen
heutiger anarchistischer Praxis zu Grunde? Und vor
allem: warum sollten uns heute die alten Träume der
AnarchistInnen noch interessieren?
Der Vortrag versucht auf Grundlage der heutigen
Gesellschaft die Aktualität des Anarchismus und der
anarchistischen Bewegung in seiner Theorie und
besonders an Hand seiner Praxis zu verdeutlichen.

Und so findet ihr alarm e.v.:
Von OG-City kommend:
Okenstraße (B 3) Richtung Bohlsbach/Appenweier >
vor dem Renault Händler „Herms“ links in die
Englerstraße > die nächste rechts in die
Eckenerstraße > nach ca. 150 Metern kommt auf der
linken Seite ein großes Eisentor > durchs Tor immer
gerade aus (am WärterInnenhäuschen vorbei) > nach
dem zweiten Haus ( das ist es) rechts rein bis zur
hinteren Ecke > hier ist der Eingang > in den 1. Stock
> 1. Raum links > alarm!
Von Appenweier kommend:
B 3 (Okenstraße) Richtung OGCity > die
unscheinbare 1. Straße ( Am Holderstock) nach der
Firma „Witzig und Frank“ rechts rein > immer gerade
aus bis zu einem großen Eisentor > durchs Tor immer
gerade aus (am WärterInnenhäuschen vorbei) > nach
dem zweiten Haus ( das ist es) rechts rein bis zur
hinteren Ecke > hier ist der Eingang > in den 1. Stock
> 1. Raum links > alarm!

Es spricht Rudolf Mühland, langjähriger Aktivist in
der anarchistischen Bewegung, u.a. Mitglied der
FAU (Freie Arbeiter und Arbeiterinnenunion) und
FdA (Forum deutschsprachiger Anarchisten und
Anarchistinnen).
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