
Unsere Mitarbeiterin Theodora Tiger war ungeladener Gast auf einer Zusammenkunft der `Anarchistischen 
Sektion Bayern'. Hier die schriftliche Aufzeichnung des Einführungsreferats, gehalten von X.Y.Z. , dessen 
voller Name nicht genannt werden soll, da die Anarchistische
Sektion Bayern jede Form der Hervorhebung von Personen ablehnt, um Machtkeime zu verhindern. 
Rumpelstilz trägt dem Rechnung. 

X.Y.Z.:
„Genossinnen und Genossen, 
„ Keine Macht für niemand.“ Seit 1972 treffen wir uns unter dieser Losung um hinter verschlossenen Türen 
unter uns die wichtigsten Schritte der anarchistischen Sektion in der internationalen Arbeiterbewegung zu 
diskutieren. Leider kann ich - als Einladender, dem die Aufgabe zufällt mit einigen einleitenden Sätzen einen 
Diskussionseinstieg zu liefern – nicht von großen Fortschritten unserer Bewegung berichten. Trotz punktuellen 
Aufruhrs ist es uns in den zurückliegenden 38 Jahren bisher nicht gelungen, die Macht des Kapitals zu brechen. 
Weder das Werfen von Pflastersteinen noch unsere subversiven Aktivitäten in alternativen 
Aktionärsversammlungen oder breit angelegte Kampagnen gegen die dekadenten Nutznießer des Systems wie 
Franjo Poth, Madeleine Schickedanz, Klaus Zumwinkel und viele andere konnten den Koloss Kapital ins 
Wanken bringen. Wir müssen also bedauernd feststellen, dass unsere Kräfte offensichtlich nicht ausreichen, das 
kapitalistische System in unserem Land in Frage zu stellen. Aber wir resignieren nicht! 
Wir verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um nur einige, wenige Handfeuerwaffen zu erwerben. Die 
Bankenkrise hat die Kreditfinanzierung enorm erschwert und eine zunehmende Virtualität unserer Bewegung 
hat reale Aktionen weitgehend verhindert. Wir haben deshalb heute zu diskutieren, ob wir unser Augenmerk 
nicht verstärkt auf kleinere Machthaber richten sollten. 
Wie soll das gehen und gegen wen wollen wir uns dabei wenden? Nur sehr wenige von uns verfügen über die 
schauspielerische Fähigkeit und die notwendige Ausstattung an repräsentativer Kleidung, um z.B. auf den 
Hochzeitspartys von Prominenten die dort anwesenden Spitzenpolitiker zu ohrfeigen. Wir sind dabei in unserer 
Handlungsfähigkeit auch stark eingeschränkt, da das Ohrfeigen homosexueller Politiker aus Gründen 
politischer Korrektheit abgelehnt werden muss. Das subversive Agieren in Bierzelten ist nur sehr begrenzt 
möglich, weil nur wenige unter uns im Besitz einer Krachledernen oder eines Dirndls sind. 
Genossinnen und Genossen, ich mache Euch deshalb einen realistischen, aber dennoch auf die Zukunft 
gerichteten Vorschlag: Seit wenigen Jahren agiert in der Bundesrepublik Deutschland eine
Gruppierung, die dabei ist, ansatzweise demokratisch legitimierte Macht zu entfalten. Diese Gruppierung 
schreckt nicht einmal davor zurück, statt - wie früher - Männer in Turnschuhen ins Parlament zu schicken, dort 
Frauen in Hosenanzügen oder schwarzen Etuikleidern auftreten zu lassen und Männer im konventionellen 
Anzug mit Hemd und Schlips. 
Statt – wie bisher – relativ ohnmächtig gegen den übermächtigen kapitalistischen Koloss vorzugehen, sollten 
wir deshalb kleinere Brötchen backen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, keimende Macht zu erkennen und 
rechtzeitig alle Keime von Macht zu zertreten! 
Unserer Tradition folgend ist jegliche, argumentativ-inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Keimen  
zwecklos und deshalb zu vermeiden.Es kommt darauf an, die kleinen Machthaber in ihren Anzügen mit roten 
Schlipsen und Etuikleidern als Personen zu treffen! Keine Macht für eine repräsentativ auftretende 
kompromisslerische Sarah Wagenknecht, keine Macht für einen Klaus Ernst, der mit volkstümelnder 
Sprachfärbung die Massen hinters Licht führt, keine Macht für Eva Bulling-Schroeter, die zur Tarnung 
zwischen zwei Amtsperioden als Bundestagsabgeordnete ihren früheren Arbeitsplatz als Schlosserin wieder 
eingenommen hat, statt sich um anständige prekäre Arbeit zu bemühen. 
Deshalb:
Lasst uns weiterhin in diesem Sinne zusammenarbeiten!`Keine Macht für niemand!' - Erstickt die Keime!“
Gefolgt von anhaltendem Applaus bis hin zu standing ovations der anwesenden 7 Personen.
                    Für die Richtigkeit der Aufzeichnung: Theodora Tiger
                                im Auftrag der Redaktion von Rumpelstilz


