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Info der LGD im FdA/IFA

Alles neu macht der Mai?
Die  Steine  fliegen  tief  -  der  1.  Mai  steht  vor  der  Tür.  Anlass  genug,  die  historischen 
Ursprünge  des  traditionellen  Kampftages  der  internationalen  ArbeiterInnenbewegung  zu 
beleuchten. 
Dieser gerade aus anarchistischer  Perspektive sehr interessante  Rückblick führt uns in die 
USA des Jahres 1886. Als Land der unbegrenzten Möglichkeiten stellten sich die Vereinigten 
Staaten  110  Jahre  nach  ihrer  Gründung  in  erster  Linie  für  die  Klasse  der  Besitzenden 
dar.Viele  proletarische  Familien  hingegen  lebten,  dem  Zusammenwirken  kapitalistischer 
Ausbeutung  und  staatlicher  Repression  ausgeliefert,  am  Rande  oder  sogar  unterhalb  des 
Existenzminimums.

In Anbetracht der immer drastischere Ausmaße annehmenden sozialen Konflikte, in denen 
selbst der staatlicherseits geduldete Einsatz kapitalistischer Privatarmeen an der Tagesordnung 
war, riefen die US-Gewerkschaften für den 1. Mai 1886 zu einem landesweiten Generalstreik 
auf. 

Allein dort gingen am 1. Mai 1886 zehntausende Menschen auf die Straße anstatt zu ihren 
Arbeitsplätzen. Die Polizei von Chicago ließ die AnhängerInnen der Achtstundenbewegung 
gewähren, um zwei Tage später einen brutalen Überfall auf streikende ArbeiterInnen einer 
Landmaschinenfabrik zu verüben. Eine als Reaktion hierauf am 4. Mai auf dem Haymarket 
(Heumarkt) abgehaltene Protestkundgebung verlief friedlich, was die Polizei aber nicht von 
einem  Angriff  abhielt.  Als  inmitten  des  Rollkommandos  eine  Bombe  explodierte,  wurde 
wahllos  das  Feuer  auf  die  DemonstrantInnen  eröffnet.  Ein  Polizist  starb  während  des 
„Haymarket-Riots“, weitere sechs erlagen später Verletzungen, die  ihnen wohl mehrheitlich 
aus den eigenen Reihen abgegebene Kugeln zugefügt hatten. 
Die Anzahl der umgebrachten ArbeiterInnen blieb ungeklärt, die Umstände ihres Todes waren 
Polizei und Justiz keinerlei Nachforschungen wert. Stattdessen begann eine Hexenjagd auf 
vermeintliche und tatsächliche AnarchistInnen. Acht Angehörige der ArbeiterInnenbewegung 
zumeist  anarchistischer Gesinnung, unter  ihnen sechs aus Deutschland  eingewanderte 
Sozialrevolutionäre, mussten sich schließlich vor Gericht verantworten. Obwohl keinem der 

STAATSFEIND Nr.1

Das Ziel der Kampagne bestand in der Begrenzung der 
täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden, doch an die Spitze der 
Bewegung traten SozialrevolutionärInnen, die sich hiermit 
nicht zu begnügen gedachten, sondern einen fundamentalen 
gesell-schaftlichen Wandel einforderten.Viele dieser Aktivist-
Innen besaßen einen Migrationshintergrund. In Chicago, dem 
Zentrum der Streikbewegung, handelte sich bei ihnen 
vorwiegend um deutschstämmige AnarchistInnen.
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Angeklagten eine wie auch immer geartete  Tatbeteiligung nachzuweisen war,  wurden 
sieben von ihnen in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. 

Nur drei  der „Haymarket-Acht“,  Samuel Fielden,  Oskar Neebe und Michael  Schwab, 
konnten noch freigelassen werden, als 1893 ihre offizielle Rehabilitierung erfolgte. Georg 
Engel,  Adolph Fischer, August Spies und Albert R. Parsons waren am 11. November 
1887,  sich  bis  zuletzt  zu  ihren  revolutionären  Überzeugungen  bekennend,  durch  den 
Strang hingerichtet worden, Louis Lingg hatte sich der Vollstreckung des Todesurteils 
tags zuvor durch Selbstmord entzogen. 
Auf dem Gründungskongress der 2. (Sozialistischen) Internationale in Paris 1889 wurde 
der 1. Mai zu Ehren der proletarischen Opfer der Haymarket-Vorfälle zum „Kampftag 
der  Arbeiterbewegung“  erklärt.  Seitdem durchlief  der  Kapitalismus  einige  äußerliche 
Transformationen.  Das  Unrecht  und  die  Unfreiheit,  die  ihn  im  ausgehenden  19. 
Jahrhundert prägten, mögen hierbei abgemildert  worden sein, bilden aber immer noch 
den  Kern  seines  Wesens,  das  Albert  R.  Parsons  im  Rahmen  des  Haymarket-
Schauprozesses wie folgt erläuterte: „Das kapitalistische System ist aus der gewaltsamen 
Aneignung  natürlicher  Quellen  entsprungen  und  der  Anmaßung  von  Rechten  durch 
einige wenige.“
Ein solches System ist nicht reformierbar. Die einzig denkbare Alternative zeigte August 
Spies  ebenfalls  vor  Gericht  auf,  bestehend  aus  „einem  anderen,  kooperativen 
Gesellschaftssystem“,  einer „Gesellschaft  von Souveränen,  in der die Freiheit  und die 
wirtschaftliche Gleichheit aller ein unverrückbares Gleichgewicht schaffen“. 

Gewiss, bislang nicht mehr als eine Utopie, aber eine, für die es sich nicht nur an jedem 
1. Mai zu kämpfen lohnt!

Literatur:  Karasek,  Horst  (Hg.),  1886,  Haymarket.  Die  deutschen  Anarchisten  von 
Chicago. Reden und Lebensläufe, Berlin 1975.

 

Standpunkte

LGD im FdA/IFA – Was ist das? 
Drei  Jahre  ist  sie  alt  –  die  Libertäre  Gruppe  Düsseldorf  im  FdA/IFA  (LGD-
FdA/IFA)  .  Unter  der Parole:  „Etwas  Besseres  als  Staat  und Kapital  findest  du 
überall!“ wurde für den 13. März 2005 zur Gründung dieser Gruppe aufgerufen. 
Im  gleichen  Jahr  wurde  sie  Mitglied  im Forum deutschsprachiger  AnarchistIn-
nen/Internationale der Anarchistischen Föderationen (FdA/IFA).

Von JAS
Von Anfang an war die LGD im FdA/IFA ein Konglomerat von Leuten mit regionalem 
Bezug. Es trafen  sich Menschen aus vier Städten der Rhein-Ruhr-Region: aus Neuss, 
Wuppertal,  Köln  und  Düsseldorf.  Und  das  waren  Leute,  die  eindeutig  libertären 
Weltbildern zugeordnet werden mussten, und solche, die das erst noch werden wollten. 
Nicht  alle  wollten  aber  in  eine  sich  aufbauende  deutschsprachige  anarchistische 
Föderation, wie es das FdA ist, und verabschiedeten sich wieder. Aber diejenigen, die 
dabei blieben, wollten auch FdA-Mitglieder werden, weil ihnen klar war, dass auch etwas 

durchaus  wissenschaftlichen  Ansprüchen.  Sie  eröffnet  tiefe  Einblicke  in  die  historischen 
Hintergründe  des  Spanischen  Bürgerkrieges  sowie  anderer  Kämpfe,  die  anarchistische 
ZeitgenossInnen Durrutis in vielen Regionen der Erde führten. Die Akribie und Leidenschaft, 
mit  der  Paz  zu  Werke  geht,  erinnern  an  Max  Nettlau  (1865-1944),  den  wohl  bis  heute 
bedeutendsten  libertären  Historiographen  überhaupt.

Abel Paz. DURRUTI. Leben und Tode des spanischen Anarchisten, Hamburg 1994, 
Großformatige Broschur, Edition Nautilus, 733 Seiten, 25 Euro. 

Anarcho-Föderation 

FdA/IFA

Im Jahr 2000 ging aus der seit 1989 bestehenden I-AFD* im deutschsprachigen Raum das 
‚Forum deutschsprachiger AnarchistInnen’ (FdA) hervor. Seine Ziele sind u.a. anarchistisches 
Leben zu ermöglichen und eine Anarchistische Föderation aufzubauen.
Das  FdA  ist  Teil  der  in  verschiedenen  Ländern  der  Welt  aktiven  ‚Internationale  der 
Anarchistischen  Föderationen’  (IFA-Internationale  des  Federations  Anarchistes/IAF  – 
International Anarchist Ferderations).

Sie wurde auf einem internationalen Kongress gegründet, der im August/ September 1968 in 
Carrara/Italien  stattfand.  Die  IFA-IAF  versteht  sich  als  Instrument  der  internationalen 
anarchistischen Bewegung zur Vorbereitung der sozialen Revolution. Ihre Prinzipien beruhen 
auf den Statuten,  welche auf dem Kongress der Ersten Internationalen der AnarchistInnen 
1872 in Saint-Imier /Schweiz beschlossen wurden.

(* Initiative für eine Anarchistische Föderation in Deutschland)

 



Der Sturz Riveras Anfang 1930 und der ein knappes Jahr später erklärte Thronverzicht 
KönigAlfons XIII. bewog Durruti, wieder nach Spanien zurückzukehren, wo unverändert 
ein  sozialer  Abgrund  zwischen  der  Arbeiter-  und  Bauernschaft  sowie  der 
gesellschaftlichen  Elite  klaffte.  Während  sich  bestimmte  Kreise  innerhalb  der  CNT 
reformistischen Illusionen hingaben, beharrte er, zu den profiliertesten RepräsentantInnen 
der 1927 gegründeten FAI zählend, auf der Beibehaltung des revolutionären Kurses, den 
auch  die  nunmehr  als  republikanisch  deklarierte  Staatsmacht  blutig  bekämpfte.  Diese 
Haltung und entsprechende Aktivitäten brachten Durruti eine mehrmonatige Deportation 
und diverse Gefängnisaufenthalte ein. Doch trotz massiver Repressionsmaßnahmen und 
des wiederholten Scheiterns libertärer Aufstandsbemühungen erfreuten sich die FAI und 
erst  recht  die  CNT  weiterhin  regen  Zulaufs,  so  dass  ohne  sie  effektive 
Widerstandsformen  gegen  den sich  lange  abzeichnenden  Putschversuch  faschistischer 
Kräfte unter dem Oberbefehl des Generals Francisco Franco nicht möglich waren. 
Die Franco-Truppen gingen Mitte Juli 1936 in die Offensive, vermochten allerdings nur 
Teile des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Insbesondere in Barcelona scheiterten 
sie  primär  an  der  entschlossenen  Gegenwehr  der  CNT-  bzw.  FAI-Anhängerschaft, 
obschon deren Versorgung mit Waffen und Munition äußerst schlecht war und sich erst 
im Zuge der Erbeutung feindlichen Kriegsmaterials leicht verbesserte. 
Nachdem  sich  die  katalanische  CNT-Hochburg  für  die  putschistischen  Verbände  als 
vorerst uneinnehmbar erwiesen hatte, galt das Hauptaugenmerk ihrer VerteidigerInnen 
der aragonesischen Front, und zwar speziell der unter faschistische Kontrolle geratenen 
Stadt  Saragossa.  Als  Generaldelegierter  einer  nach  ihm  benannten,  aus  tausenden 
Freiwilligen bestehenden Kolonne begab sich Durruti nach Aragonien. Während andere 
Libertäre  angesichts  der  prekären  Lage  sogar  Regierungsverantwortung  übernahmen, 
zeigte  er  sich  selbst  in  der  Bürgerkriegssituation  zu  keinerlei  Abstrichen  von  seiner 
anarchistischen Gesinnung bereit. So verwahrte sich Durruti resolut gegen Bestrebungen 
nicht dem Prinzip der Herrschaftsfreiheit verpflichteter Parteien und Organisationen des 
antifaschistischen  Zweckbündnisses,  den  gesamten  Widerstand  gegen  die  Franco-
Truppen  militärisch  zu  organisieren,  was  auf  die  Paradoxie  autoritär  geführter 
Volksmilizen  libertärer  Prägung  hinausgelaufen  wäre.  Auch  die  sozialrevolutionäre 
Ebene des Kampfes verlor er zu keinem Zeitpunkt aus den Augen. Die BewohnerInnen 
der  von  faschistischer  Besatzung  befreiten  bzw.  vor  dieser  geschützten  ländlichen 
Regionen  Aragoniens  ermutigte  Durruti  etwa,  selbstverwaltete,  föderal  vernetzte 
Kollektive  zu  bilden  und  sich  dergestalt  dem  Ideal  des  libertären  Kommunismus 
anzunähern. 
Im  Herbst  1936  war  die  Anfangseuphorie  der  Franco-GegnerInnen  verflogen.  Die 
Befreiung Saragossas ließ immer noch auf sich warten und die Eroberung Madrids durch 
putschistische Truppen schien unmittelbar bevorzustehen. Also griffen Mitte November 
auch Angehörige der „Kolonne Durruti“ in den Kampf um die spanische Hauptstadt ein, 
wobei  sie  entsetzliche  Verluste  hinnehmen  mussten.  Durruti  selbst  starb  dort  am 
20.November 1936 an den Folgen einer Schussverletzung, die er einen zuvor Tag unter 
nie gänzlich geklärten Umständen erlitten hatte. Abel Paz, der als jugendlicher Anarchist 
selbst aktiv am Spanischen Bürgerkrieg teilnahm, ist kein unparteiischer Chronist und 
Analytiker der von ihm beschriebenen Ereignisse. Er verfolgt vielmehr den Ansatz einer 
kämpferischen Geschichtsschreibung,  bezieht  Position,  ohne Propaganda zu betreiben. 
Seine Durruti-Biographie genügt aufgrund der enormen Breite ihrer Quellenbasis 

gegen  Zersplitterung  der  libertären  Bewegung  im  deutschsprachigen  Raum getan  werden 
sollte. Ja, dass es von großem Vorteil war, zusammen in einer Anarcho-Föderation organisiert 
zu sein und so schlagkräftiger zu werden. Und bislang hat sich das ja auch bewährt. Mensch 
ist  ein  wenig  weitergekommen  auf  dem  Weg  der  Verwirklichung  einer  freiheitlichen 
Gesellschaft ohne Staat und Kapital und bei der Verwirklichung anarchistischen Lebens in 
einer libertär-sozialistischen Gesellschaft. Dabei sollte mit der Gründung der LGD aber nicht 
die Absicht verfolgt werden, einen weiteren „linken Diskussionszirkel“ ins Leben zu
rufen, „der nur in versteckten Hinterzimmern, bei Punsch und Zigarettenrauch“ debattieren 
würde. So war es zu lesen im „Neuen Deutschland“, Nr. 53 am 4. März 2005, in der März-
Ausgabe der Düsseldorfer Stadtzeitung „terz“ und im Gründungsaufruf der  „Initiativgruppe 
zur Gründung einer Libertären Gruppe Düsseldorf“.
Und zu einem solchen „Diskussionszirkel“ ist  die  Gruppe auch bislang nicht  verkommen. 
Einige  Dinge  sind  gelaufen  und  einiges  wird  noch  kommen. Dabei  ist  uns  als 
Bündnispartner/in fast jede/r willkommen und die das nicht wollen, sollen bleiben, wo der 
Pfeffer wächst. Dabei gibt es auf der linken Seite solche Kräfte, die als Verbündete nicht für 
uns in  Frage  kommen: StalinistInnen,  MaoistInnen, TrotzkistInnen.  An den Händen deren 
ideologischer und politischer Vorbilder klebt Blut. Besonders auch das Blut hunderttausender 
Angehöriger anarchistischer Bewegungen in Europa und anderswo. Diese wurden nicht  nur 
Opfer faschistischer Mordorgien im 20. Jahrhundert. Denn libertäres Denken und autoritäre 
Positionen rechter und linker Parteien und Organisationen passen eben nicht zusammen. Und 
anders als die anarchosyndikalistische Freie ArbeiterInnen-Union (FAU), die Gewerkschaft 
ist, ist das FdA ein föderalistisches und antizentralistisches Gebilde, in der alle anarchistischen 
und libertären Strömungen Platz haben und in dem es keine FührerInnen gibt. So auch in der 
Düsseldorfer  FdA-Gruppe  LGD.  So  kann  es  neben  AnarchokommunistInnen,  Anarcho-
kollektivistinnen,  Öko-Libertären,  Öko-AnarchistInnen,  AnarchosyndikalistInnen  auch 
religiöse AnarchistInnen und so weiter geben. Auf welchem Wege das Ziel erreicht werden 
soll  und kann, darüber werden keinerlei Vorschriften gemacht.  Wir sind pluralistisch, weil 
antiautoritär  und undogmatisch.  Zum politischen Handeln gehört  die  Direkte Aktion – ob 
gewaltfrei  für  die  einen  oder  anders  für  die  anderen.  Die  Freiheit  des  Handelns  ist 
grundsätzlich und von daher unumstößlich. Gründe gibt es genug, eine solche Bewegung zu 
stärken,  denn  Kapitalismus,  Staatssozialismus  und  die  Institution  Staat  haben  zutiefst 
„versagt“. Und die Parteien und diese Art „Gewerkschaften“ 

Libertäre Songs
„YA BASTA!“, wörtlich übersetzt „Es reicht!“, drückt zugleich Unwillen und Auflehnung 
dergleichnamigen  französischen  Skapunk-Band,  die  sich  1996  in  einem  Pariser  Vorort 
gründete und nach 10-jährigem gemeinsamem Musizieren am 11. März 2006 auflöste, gegen 

dienen nur der Stabilisierung des real-existierenden Herr-
schaftssystems – egal ob rechts oder links stehend. Daher 
sind alle willkommen, die einen solchen Weg für die Freiheit 
gehen wollen, konsequent und revolutionär.

Die LGD im FdA/IFA trifft sich jeden 2. und 4. Freitag im 
Monat im Kulturcafe „Solaris“, Kopernikusstraße 53 in 
Düsseldorf. Beginn: 19:30 Uhr



gesellschaftliche Missstände aus.
 „YA BASTA!“ stand zudem für Antrieb und politische Aktion, die sich die am Ende aus 
10  Musikern  bestehende  Band  in  großen  Lettern  auf  ihre  meist  schwarz-rote  Fahne 
schrieb. 

So verwundert es nicht, dass sie sich der radikalen Linken zugehörig fühlte, und zwar 
insbesondere  der  libertären  und  anarchosyndikalistischen  Bewegung.  
In  ihren  Liedern  fordert  die  Band  oft  zum politischen  Handeln  auf,  selten  ohne  auf 
historische  Geschehnisse  Bezug  zu  nehmen.  Ihr  2002  erschienenes  Album „Lycha  y 
Fiesta“ steht ganz im Zeichen des zapatistischen Befreiungskampfes. Der zapatistische 
Aufstand von 1994 gab der  damals  jungen Formation Hoffnung und Antrieb für  den 
Kampf gegen Unterdrückung. 

Auch die libertären Kämpfe in Barcelona im Jahre 1936 verarbeiteten die Musiker im 
gleichnamigen Lied „Barcelona“. Diese Phase des spanischen Bürgerkrieges verkörperte 
für  YA  BASTA!  „(...)  die  Hoffnung  auf  eine  andere  Gesellschaft  und  ein  Beispiel 
radikalen Antifaschismus (...)“[1].

Daneben sind auch Texte mit militanten Forderungen zu hören, wie z. B. in den Liedern 
„Peuplé armé, peuplé libéré“ (Volk in Waffen, befreites Volk) oder „Cocktail Molotov“. 
Die Band selber bezieht zu solchen Formen direkter Aktion klare Position:
„Molotow-Cocktail ist ein ironischer Verweis auf dieses alte Anarcho-Werkzeug. Gewalt 
ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel. Leider lassen uns die bürgerlichen Staaten keine 
andere Wahl. Sie üben ständig und alltägliche Gewalt aus. Ihnen gegenüber sind andere 
Kampfformen  aussichtslos.  Revolutionen  werden  aber  nicht  nur  mit  Waffengewalt 
gewonnen,  sie  kommen  auch  in  einem Bewusstseinswandel  zum Ausdruck“.[2]  Mag 
Mensch auch nicht ganz dieser Meinung sein,  so muss doch gesagt werden, dass YA 
BASTA! mit seinem Mix aus Ska, Reggae,  Rocksteady,  OI, Hardcore,  Rap, Chanson 
einen  ganz  unverkennbar  eigenen  Stil  besitzt,  der,  angereichert  mit  einem engagiert-
motivierten  politischen  Textgut,  eine  hochexplosive  Mischung  in  sich  birgt,  mit  der 
mensch jede Party sprengen kann. Daher sehr hörenswert.
 

Kämpferische Geschichtsschreibung
Die  von  Abel  Paz  verfasste  Biographie  Durruti.  Leben  und  Tode  des  spanischen 
Anarchisten gilt zu Recht als Standardwerk libertärer Geschichtsschreibung. Äußerlich 
ist das Buch ein wahrer Wälzer. So umfasst die 1994 im Rahmen der Edition Nautilus 
erschienene deutsche Ausgabe, die inzwischen mehrere Neuauflagen erfahren hat, trotz 
ihres Großformats 733 Seiten, nicht eingerechnet jene weiteren 80, auf denen dem 

Privatarchiv des Autors entstammende Schwarz-Weiß-Fotos von hohem Dokumentarwert 
abgedruckt  sind.  Von  der  herausragenden  Qualität  des  Werkes  zeugt  schon  allein  der 
Umstand,  dass  es  bei  der  schier  überwältigenden  Fülle  an  thematisierten  historischen 
Persönlichkeiten, Fakten, Hintergründen und Entwicklungen durchweg zu fesseln vermag.

Abel  Paz  zeichnet  die  revolutionäre  Laufbahn  des  legendären  spanischen  Libertären 
Buenaventura  Durruti,  der  sowohl  die  Geschichte  des  anarchosyndikalistischen 
Gewerkschaftsverbandes  Confederación  Nacional  del  Trabajo  (CNT  =  Nationale 
Konföderation der Arbeit) als auch der über erheblich weniger Mitglieder verfügenden, aber 
in  weit  stärkerem  Maße  reformistischen  Tendenzen  gegenüber  immunen  Federación 
Anarquista  Ibérica  (FAI  =  Iberische  Anarchistische  Föderation)  maßgeblich  prägte,  im 
Rahmen  von  vier  Hauptteilen  nach.  Der  erste  (Der  Rebell)  umfasst  die  Zeitspanne  von 
Durrutis Geburt bis zum Ende der Diktatur Miguel Primo de Riveras (1896-1931), der zweite 
(Der Kämpfer) deckt die knapp fünf Jahre von der Gründung der Zweiten Republik bis zum 
Ausbruch  des  Bürgerkrieges  ab  (1931-1936),  der  dritte  (Der  Revolutionär)  behandelt  die 
wenigen Monate, die Durruti im Kampf gegen putschistische Truppen und für die Schaffung 
revolutionärer Tatsachen blieben (19. Juli-20. November 1936). Das vierte Hauptkapitel (Die 
Tode Durrutis) schließlich besteht aus einer kritischen Gegenüberstellung der Versionen, die 
hinsichtlich der Todesumstände Durrutis kursieren.
Abel  Paz  rekonstruiert  die  bewegte  Vita  eines  am 14.  Juli  1896  im  altkastilischen  León 
geborenen Mannes aus proletarischen Verhältnissen, dessen kämpferisches Naturell sich aus 
dem sozialen Leid und der staatlichen Unterdrückung speiste, die den Alltag der arbeitenden 
Bevölkerung Spaniens zeit seines Lebens bestimmten. Zum Anarchismus fand er über den 
Umweg eines sozialistischen Gewerkschaftsverbandes,  der den gelernten Mechaniker 1917 
aus seinen Reihen ausschloss, nachdem sich Durruti und weitere Jugendliche im Zuge eines 
Generalstreiks direkter Aktionsformen bedient hatten.  Durrutis Hinwendung zum libertären 
Lager fiel in eine Zeit, als deren VertreterInnen in Spanien seitens sich mörderische Pistolero-
Banden haltender reaktionärer Kräfte buchstäblich zum Abschuss freigegeben worden waren. 
Durruti  gehörte  zu  den Gründungsmitgliedern einer  Gruppe namens „Los Solidarios“,  die 
hierauf mit Gegengewalt reagierte. So erschossen Angehörige dieses revolutionären Zirkels 
Kardinal  Soldevila,  den  als  Mitinitiator  des  Pistolero-Unwesens  geltenden Erzbischof  von 
Saragossa, und betätigten sich als Bankräuber. Erbeutete Geldsummen dienten keineswegs der 
Sicherung ihres eigenen Lebensunterhaltes, sondern flossen gänzlich der libertären Bewegung 
zu.  Neben  ihrem  unermüdlichen  Einsatz  für  ihre  anarchistischen  Ideale  war  den  „Los 
Solidarios“  vielmehr  stets  daran gelegen,  sich finanziell  durch Lohnarbeit  über Wasser zu 
halten, Durruti bevorzugt im erlernten Beruf des Mechanikers. Dieses Bemühen um eine feste 
Verwurzelung innerhalb der Arbeiterklasse war für die gesamte CNT typisch, die sich, um der 
Entstehung einer Funktionärskaste vorzubeugen, trotz ihrer Massenbasis bis 1936 mit einem 
bezahlten Posten  begnügte  -  jenem  des  Generalsekretärs,  dessen  Ausübung  mit  einem 
Facharbeiterlohn vergütet wurde.
Der  entschlossene  Widerstand,  den  die  „Los  Solidarios“  leisteten,  konnte  nicht  den  unter 
königlicher  Billigung  vollzogenen  Aufstieg  Riveras  zum  spanischen  Diktator  verhindern. 
Auch ein  Aufstandsversuch,  an  dem sie  sich  im November  1924 beteiligten,  schlug fehl. 
Daher  sah sich  Durruti  gezwungen,  sein  revolutionäres  Engagement  zunächst  im Ausland 
fortzusetzen.  Im  Laufe  der  kommenden  Jahre  verschlug  es  ihn  u.  a.  nach 
Südamerika,Frankreich, Belgien und Deutschland, wo er sich meist in der Illegalität oder gar 
hinter Gefängnismauern aufhielt. 
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