
III. Der Anarchismus

1 Anarchistischer Radikalismus in Großbritannien: 
William Godwin (1756 – 1836)

Godwin galt als der Ahnherr des individualistischen Anarchismus. In Standard-
werken über den Sozialismus hingegen figuriert er als Denker häufig nicht. Der 
individualistische Anarchismus ließe sich von Godwin bis Stirner auch unter dem 
Oberkapitel „Radikalismus“ subsumieren. Der frühe Engels war in der „Lage der 
arbeitenden Klassen“ (MEW Bd. 2: 455) in der Adoption der Vorläufer der Be-
wegung noch nicht so engherzig wie spätere Dogmatiker. Sogar Bentham wurde 
anerkannt: „Bentham und Godwin sind, namentlich letzterer, ebenfalls fast aus-
schließlich Eigentum des Proletariats … wenn auch Bentham unter der radikalen 
Bourgeoisie eine Schule besitzt, so ist es doch nur dem Proletariat und den Sozia-
listen gelungen, aus ihm einen Fortschritt zu entwickeln“. Dabei hat Engels sogar 
liebend überschätzt, wieweit überwiegend das Proletariat in England Byron und 
Shelley lese.

Godwin wurde zum Pastor der presbyterianischen Kirche ausgebildet. Im 
College war er berühmt für seine kühle und leidenschaftslose Fähigkeit der Dis-
kussion und seine Unabhängigkeit des Denkens. Als Prediger unter Dissidenten 
haben Godwin früh religiöse Zweifel erfasst. Die Zweifel wurden durch die Lek-
türe radikaler Autoren wie Priestley verstärkt. Die protestantische Grundgesin-
nung, dass privates Urteil und individuelle Vernunft verkrustete Autoritäten in 
Frage stellen dürfen, blieb bei Godwin erhalten – ähnlich wie bei Rousseau, der 
stark auf Godwin gewirkt hat. Der Einfluss von Rousseau ist in der kontinen-
talen Literatur häufig überschätzt worden und man übersah die andere indivi-
dualistisch-utilitaristische Komponente seines Denkens, die „insular“ blieb (vgl. 
Crowder 1991: 42). Nie hätte Rousseau Adam Smith so oft in zustimmender Form 
zitiert, wie Godwin das tat. Godwin ging vor allem in seiner Kritik am Staat weit 
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über Rousseau hinaus. Andererseits teilte Godwin mit Rousseau die starke Beto-
nung der Eigenliebe, des „amour propre“ als Antrieb für die Besserungsfähigkeit 
des Menschen. Godwin nannte das „love of distinction“ (PJ II: 426 ff). Ein wei-
terer Unterschied zu Rousseau lag in der anarchistischen Überzeugung, dass je-
der Zwang dem Ideal der „self-direction“ widerspreche. Rousseau hingegen hatte 
unter Bedingungen der legitimen Volkssouveränität die Möglichkeit vorgesehen, 
die Menschen „zu zwingen frei zu sein“. Godwin war zudem weit aufgeschlosse-
ner für eine technische Entwicklung. Der Rousseausche Kleinproduzent, der in 
„frugalité“ lebt, war nicht Godwins Ideal. Jede übertriebene Gemeinschaftsduselei 
war Godwin suspekt, daher konnte er nicht – wie Proudhon irrtümlich annahm – 
„Kommunist“ sein. Jede kommunitäre Gemeinschaftsform des Lebens war die-
sem störrischen Individualisten verhasst. Gemeinsame Art oder gemeinsames Es-
sen mit dem Nachbarn gehörte zu den Übeln der Kooperation. Da müsse man 
essen, wann es dem Nachbarn passt, nicht wann es einem selbst passe, oder gar 
wenn es beiden ungelegen komme. Selbst Orchester und Theater hat er als Kol-
lektive – in der Tradition radikaler calvinistischer Sekten – für ein Übel gehalten. 
Sein Fazit: „We cannot be reduced to a clock-work-uniformity“ (PJ II: 502). Die 
Rousseauschen Prämissen wurden daher bei Godwin nicht wie bei den französi-
schen Frühsozialisten in die Richtung einer Technikfeindschaft und Ablehnung 
jeder Arbeitsteilung gedrängt (PJ II: 513 f)

Als die Französische Revolution in Großbritannien eine beispiellose Kon-
troverse auslöste, wurde die junge Generation radikalisiert, auch jene, die wie 
Coleridge oder Wordsworth später die Fackelträger des Konservatismus wur-
den. Godwin gehörte zum „Klub der Revolutionäre“, in dem Sympathisanten der 
Französischen Revolution wie Price verkehrten. Godwin schrieb an der „Political 
Justice“, die ursprünglich nur als Widerlegung von Montesquieu konzipiert war. 
Das Buch fand reißenden Absatz und ausnahmsweise hat Godwin gut verdient. 
Während viele Publizisten von der Regierung Pitt verfolgt wurden, wurde „Po-
litical Justice“ verschont. Angeblich hat Pitt gesagt: „Ein Dreiguinea-Buch kann 
nicht viel Unheil unter denen anrichten, die keine drei Schillinge entbehren kön-
nen“ (zit: Ramus: 36). In einem Hochverratsprozess gegen viele seiner Freunde 
hat Godwin publizistische Punktsiege über den Repressionsapparat erzielt, wie 
sie allenfalls in einem vergleichsweise liberalen System denkbar waren. Nach eini-
gen wenig bedeutenden Romanen gelang ihm ein literarisch bedeutendes Werk in 
„Caleb Williams“. Die vorromantische Betonung der Subjektivität und des Unbe-
wussten verschmolz mit einer gesellschaftlich-politischen Analyse der Zeitläufe. 
Oft ist dieser Roman nur als Illustration zu seiner politischen Philosophie ange-
sehen worden.

1797 heiratete Godwin Mary Wollstonecraft, eine Vorkämpferin der radika-
len Frauenbewegung (vgl. Bd. 1, Kap. II, 2). Sie starb bereits nach fünf Monaten 
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im Kindbett. Die Tochter Mary Godwin, der sie das Leben gab, heiratete spä-
ter – sehr gegen den Willen des eifersüchtigen Vaters – seinen Bewunderer, den 
Dichter Shelley. Sie wurde in der Restaurationsphase die Schöpferin der Horror-
Figur „Frankenstein“, die nicht ohne Bezug auf die vergangenen revolutionären 
Ereignisse gewesen ist. Diese formelle Heirat ist als intellektuelle Inkonsequenz 
gewertet worden, denn Godwin (PJ II: 507 f) hatte in seinem Werk die Ehe als das 
„übelste der Monopole“ und „System des Betrugs“ abgelehnt. In einem „reason-
able state of society“ würde freie Liebe und Promiskuität herrschen. Lebenslange 
Bindung für eine ganz ungewisse Zukunft und unkonditionierte Treuegelöbnisse 
waren in Godwins Theorie nicht vorgesehen. Die beiden Ehepartner haben die 
Eheschließung als reine Formalität betrachtet. Godwin hat sie in seinen Tagebü-
chern nicht einmal erwähnt. Der frühe Tod Marys hat den äußerlich immer kon-
trolliert wirkenden Godwin fast aus der Bahn geworfen und seine spätere Un-
produktivität ist vielfach auf diesen persönlichen Verlust zurückgeführt worden. 
Literarische Misserfolge, gesundheitliche Einbrüche und eine wenig glückliche 
zweite Ehe mit einer Witwe, die als herrschsüchtig galt, entfremdeten Godwin sei-
nen Freunden. Am Schluss war Godwin ein gebrochener Mann, der sich um Hilfe 
an Institutionen wenden musste, die er verachtete. Schon als die Französische Re-
volution sich radikalisierte und im Terrorismus des Wohlfahrtsausschusses en-
dete, kam es generell zu einem Niedergang der radikalen Literatur in England. 
Es wurde auch still um Godwin. Nur selten äußerte er sich noch zur politischen 
Theorie – etwa in der Verteidigung gegen Malthus im „Essay on the Principle of 
Population“ und in den „Thoughts of Man“ (1831).

Herrschaft und Regierung

Godwin sprach meist nicht vom „Staat“, wie die Denker der kontinentalen Tra-
dition, sondern von „government“. Wo das Wort „state“ auftauchte, bedeutete es 
vielfach „Zustand“, nicht „Staat“. Darin unterschied er sich von Paine. „Govern-
ment“ wurde nicht nur in der institutionellen Verengung für „Regierung“ ge-
braucht. Je nach Kontext ist „government“ mit „Herrschaft“ „Staat“ oder „Regie-
rung“ zu übersetzen. Godwins Theorie begann mit der Annahme von Thomas 
Paine, dass die Gesellschaft das Gute und der Staat, „that brute engine“, das Übel 
darstelle. Staat und Gesellschaft hatten für Paine und Godwin unterschiedlichen 
Ursprung. Gesellschaft wurde durch unsere Wünsche erzeugt, „government“ von 
unserer Verdorbenheit. „Gesellschaft ist in jedem Staat ein Segen, Herrschaft ist 
auch in ihrer besten Form allenfalls ein notwendiges Übel“ (PJ I: 124). Die Beto-
nung des Primats der Gesellschaft war jedoch bei Godwin nicht mehr von orga-
nischen Sozialideen geprägt, wie bei Edmund Burke. Menschen haben sich zur 
gegenseitigen Hilfe zusammengeschlossen. Die Notwendigkeit der Beschränkung 
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durch Herrschaft aber ist das Produkt „der Irrtümer und Perversität einiger we-
niger“. Die dualistische Konstruktion von Gut und Böse verriet immer wieder die 
Sozialisation in der Religion. Die christliche Devise „liebe Deinen nächsten wie 
Dich selbst“ hat Godwin verworfen. Das Individuum ist sich selbst, aber auch sei-
nem Nächsten verpflichtet, weil gerechte soziale Beziehungen nur auf Gegensei-
tigkeit begründet sein könnten. Godwins Individualismus war jedoch kein rück-
sichtsloser Egoismus wie später bei Stirner. Das Mutualitätsprinzip sah Godwin 
im staatlichen Zustand in Gefahr. Die Staaten versuchten generell, die Bürger ig-
norant zu halten, um sie zu beherrschen. Nur selten wurde diese Ansicht so of-
fen zugegeben, wie von Friedrich Gentz in einem Gespräch mit Robert Owen (vgl. 
Kap. II. 2). Im Gegensatz zu Thomas Paine und ähnlich wie Bentham (vgl. Kap. Li-
beralismus) verwarf er die Doktrin der „rights of men“. Rechte erforderten in sei-
nen Augen (PJ I: 158 ff) Herrschaft, die sie definiert und ihre Grenzen bestimmt. 
Rechte, die der Staat gewährt, sind immer die Vernichtung anderer Rechte. Der 
Staat maßt sich an, über Wert und Unwert von Rechten zu entscheiden, was 
nur dem Einzelnen zusteht. Die Godwin-Philologie hat von Auflage zu Auflage 
Wandlungen des Verhältnisses zum Staat festgestellt. In der ersten Auflage war der 
Staat noch potentielles Instrument des Fortschritts in den frühen Epochen, in der 
zweiten Auflage wurde er rein negativ betrachtet. In der dritten Auflage von 1796 
kam er zu dem Kompromiss, dass der Staat ein unvermeidliches Übel zur Auf-
rechterhaltung der inneren und äußeren Ordnung sei (Schäffner 1997: 59).

Aufgrund der negativen Einstellung zum Staat verwarf Godwin auch das Straf-
recht. Nur Freiheit konnte für ihn soziale Missstände kurieren. Jede Staatsinter-
vention war ein Übel und konnte allenfalls auf Rache aus sein, da eine a-soziale 
Tat durch den Eingriff des Staates nicht ungeschehen gemacht werden könne. Be-
strafung wird von dem Betroffenen immer als ungerecht empfunden, kann da-
her keine bessernde Wirkung durch die Entstehung positiver Überzeugungen ent-
wickeln (PJ I: 179, II: 321 ff). Strafen verderben den Charakter.

Godwin stand zwischen der Aufklärung und dem englischen Radikalismus 
des 19. Jahrhundert. Er ist vielfach durch die Brille der französischen Literatur in 
Anlehnung an Rousseau und Holbach interpretiert worden. Die neuere Litera-
tur hat eher die englischen Wurzeln seines Denkens betont, trotz des unzweifel-
haften Einflusses der französischen Ereignisse (Schäffner 1997: 49). Die englische 
Tradition schloss vor allem die Verbundenheit mit der Lehre des Utilitarismus ein. 
Der erste Satz seines Buches lautete: „Das wahre Objekt der moralischen und po-
litischen Untersuchung sind Vergnügen und Glück.“ (PJ I: XXIII). Aber der Nut-
zen war für ihn nicht oberstes Prinzip. Eigentum erschien nur gerecht, wenn es 
das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl nicht behindere. Immerhin 
gab es noch ein Recht auf Eigentum (PJ I: 169), weshalb er nicht zu den frühen 
Sozialisten gerechnet worden ist. Selbst die Ungleichheit des Eigentums war für 
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Godwin ein notwendiges Durchgangsstadium (PJ II: 448). Godwin war für Egali-
sierung, vor allem von Eigentum zur Vermeidung von Machtmonopolen, aber er 
glaubte nicht, dass der Drang zur sozialen Unterscheidung (love of distinction) 
verschwinden werde (PJ II: 426, 485). Wie der Glaube an einen Gott unausrottbar 
ist, so ist der Aberglaube an Herrschaft schwer zu überwinden. Die bestehende 
Eigen tumsordnung – vom Staat geschützt – war für Godwin die Quelle aller Las-
ter wie Neid und Rachsucht. Dennoch ließ sich Godwin nicht wie in der anarchis-
tischen Literatur (Ramus: 75) zum „Kommunisten“ stilisieren. Allenfalls ein ver-
einbarter Kommunismus kam in Frage, aber Godwin hielt gemeinsames Wohnen 
und Produzieren für die Errichtung einer gerechten Gesellschaft nicht für nötig. 
Privateigentum war möglich: „Whatever then comes into my possession without 
violence to any other man, or to the institutions of society, is my property“ (PJ I: 
169). Spätere Anarchisten in dem gleichen Dilemma zwischen Eigentumsrecht 
und neuen Gesellungsformen haben sich durch strikte Trennung von „Eigentum“ 
und „Besitz“ geholfen. Diese Unterscheidung wurde theoretisch bei Godwin noch 
nicht strikt durchgehalten.

Kritik des Parlaments und der Gesetzgebung

Während Bentham unermüdlich an der Verbesserung der Gesetzgebung arbeitete, 
war diese für Godwin der „fluchwürdigste Teil“ staatlicher Tätigkeit. Parlamente 
gaben letztlich ohnehin nicht den Ausschlag, weil der Staat im Militär immer 
noch eine Machtreserve in der Hinterhand hielt. Nationalversammlungen sug-
gerieren Beschlüsse mit fiktiver Einstimmigkeit. Tatsächlich aber dominiert die 
Mehrheit, die mit der „Macht der Eloquenz“ auch ungerechte Maßnahmen durch-
setzen kann. Daneben entsteht durch irrationale Vorurteile eine Art „realer Ein-
stimmigkeit“. In diesen Grundkonsens gehen „tausend Motive“ ein, „unabhängig 
von Vernunft und Evidenz“, wie Godwin am britischen Parlament demonstrierte. 
Debatten und Diskussionen sind ihrer Natur nach Beförderer der „intellektuel-
len Verbesserung“. Aber unter den ungünstigen Bedingungen des repräsentati-
ven Systems verlieren sie ihren heilsamen Charakter (PJ II: 203). Die Arbeitsweise 
eines Parlaments führte zu dem Widersinn, dass rationale Wesen stundenlang da-
mit beschäftigt sind, „einzelne Paragraphen abzuwägen und Kommas anzupassen“. 
Unzählige Amendments produzieren ein Chaos aus dem, was wie ein vernünfti-
ger Vorschlag erschien. Es erfordere schließlich der Anstrengung eines Hercu-
les, um das Chaos der Elemente in eine grammatisch und logisch stimmige Form 
zu bringen. Godwins Kritik nahm alle Argumente der späteren Parlamentskri-
tik bereits vorweg: Gesetze spielen sich als Prophezeiungen über künftiges Ver-
halten der Menschen auf, obwohl jedermann weiß, dass niemand die ungewisse 
Zukunft kennt. Gesetze sind niemals eindeutig. Daher können sie bei der Durch-
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führung von der Verwaltung in ihrem Sinn pervertiert werden. Die Mehrdeutig-
keit der Gesetze führt dazu, dass Sophistereien der Advokaten bewirken – dieser 
Stand kann niemals „ehrenhaft“ sein – dass bei Prozessen derjenige verliert, der 
das bessere Recht auf seiner Seite zu haben scheint (PJ II: 404). Gesetze haben die 
Unart, dass sie in ihrem gutgemeinten Übel „fortzeugend Böses gebären“. Immer 
neue Verordnungen und Gesetze müssen einen Status quo schützen, der letztlich 
immer die Reichen begünstigt.

Jede Regierungsform läuft auf die „Tyrannei“ hinaus. In despotischen Ländern 
nimmt sie die Form einer „uniformen Usurpation“. In „Republiken“ (im Sinn von 
res publica ohne Despotie) wird die Usurpation konform den Schwankungen der 
öffentlichen Meinung. Der Anspruch kollektiver Weisheit ist unsinnig. Auch Ab-
geordnete bleiben völlig verschieden. Eine Masse von Leuten bleibt eine Masse 
von Leuten, aus denen auch durch Debatte keine Einheit entsteht. Ganz mochte 
Godwin (PJ II: 207) jedoch auf das Parlament nicht verzichten. Man sollte die Ver-
sammlungen möglichst selten einberufen – wie die Römer ihre Diktatoren – um 
Beschwerden und Vorschläge der Wahlkreise anzuhören. Was aber sollte an die 
Stelle der Gesetzgebung treten ? Godwins Antwort: die Vernunft. Wie diese aber 
organisiert werden konnte, blieb so vage wie bei Rousseaus „grand législateur“.

Anarchie als herrschaftsfreier Zustand

Anarchie hatte seit der griechischen Staatsformenlehre als Gegenbegriff zum ge-
ordneten Gemeinwesen eine überwiegend negative Bedeutung, obwohl es selbst 
in der Antike Anklänge an anarchistisches Denken gab (Zeno, Karpokrates). Erst 
in der Lehre vom Naturzustand bekam der Begriff seine positive Bedeutung. Nach 
Godwin hat jedes Volk eine Phase der Anarchie durchlaufen, ehe es den „state of 
policy“ entwickelte. Das englische Volk lebte im Zustand der Anarchie vor der Re-
stauration. Damit bekam Anarchie eine zweite Bedeutung: ein Übergangszustand 
der Revolution: „revolution is a species of anarchy“ (PJ II: 371). Anarchie wurde 
nicht nur dem politischen Zustand gegenüber gestellt, sondern auch als Gegen-
pol zum Despotismus gewürdigt. Anarchie war kein idyllischer Zustand, sondern 
hatte Nachteile für die persönliche Sicherheit des Einzelnen und aufgrund sei-
nes allzeit prekären Zustandes. Der Zustand der Anarchie konnte gegen die Des-
potie nicht einfach in der ursprünglichen Form des Naturzustands wieder herge-
stellt werden. Anarchie für moderne Völker konnte nur segensreich sein, wenn 

„reflection and enquiry“ das geistige Leben der Menschen beherrschte. Anarchie 
war kein Selbstzweck. Deutlich sah er die Gefahr des Umschlags in neue Despotie, 
falls das Volk für den a-staatlichen Zustand noch nicht reif ist.

Erst voluntaristische Varianten des Anarchismus von Bakunin bis Sorel gaben 
diesen aufklärerischen Standpunkt des Frühanarchismus auf. Schon bei Godwins 
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Schwiegersohn, dem Dichter Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822) trat das Irrationale 
des Anarchiebegriffs zum Vorschein. In dem Gedicht „The Masque of Anarchy“ 
(1986: 339), das er anlässlich der blutigen Unterdrückung des Peterloo-Aufstandes 
in Manchester von 1819 schrieb, wurde die Anarchie zum mystischen Konsens des 
freiheitsliebenden Volkes:

„Then all cried with one accord:
Thou art King, and God, and Lord;
Anarchy to thee we bow;
Be thy name made holy now !“

Aber auch Shelley blieb der Godwinschen Philosophie der Gewaltlosigkeit treu, 
die bis hin zu Tolstoj eine Tradition des anarchistischen Denkens ausmachte. 
Shelley empfahl den englischen Reformern passiv zu bleiben und Godwin ver-
zichtete weitgehend auf sozialpolitische Reformvorschläge, wie sie die utopischen 
Frühsozialisten damals publizierten.

Godwin hat im Gegensatz zu späteren kollektivistischen Anarchisten das Recht 
auf Assoziation rein individualistisch aufgefasst und keine Einschränkungen ak-
zeptiert, während die föderalistische Richtung, wie sie Proudhon vertrat, zwar die 
kleinen Handlungseinheiten begünstigte, aber nicht nur von bloßen Individuen 
ausging, so sehr auch Proudhon ein Koalitions- und kollektives Streikrecht der 
Arbeiter ablehnte. Daher verwarf Godwin jede Theorie des Sozialvertrags. Kein 
irgendwann einmal geschlossener Vertrag konnte folgende Generationen bin-
den (PJ I: 188 ff). Die Hilfskonstruktion, dass es einen schweigenden Konsens der 
Nachkommen der Vertragschließenden gebe, ließ Godwin nicht gelten. Die Ver-
tragsidee war für ihn gleichbedeutend mit einer ideologisierten Va riante der Ge-
walt. Nach Locke und Rousseau war mit Godwin eine bemerkenswerte Wende 
eingetreten: die Lehre vom Naturzustand löste sich von der Vertragslehre, die er 
erbittert ablehnte.

Godwin demonstrierte die spezifische Aufgeklärtheit des britischen politi-
schen Denkens. Zwischen Staat und Gesellschaft arbeitete er empirisch an einem 
Bild der gerechten Gesellschaft. Es trug normative Züge, wurde aber nicht rein 
spekulativ gewonnen und war auf eine induktive Lehre von den Bedürfnissen des 
Menschen aufgebaut. Ein durchdachter bürgerlicher Radikalismus lag ihm näher 
als die Verklärungen von kollektiven Akteuren der Geschichte wie „das Volk“ oder 
„das Proletariat“. Godwin stand somit zwischen den Traditionssträngen des bür-
gerlichen Radikalismus und des sozialistischen Kollektivismus. Godwin hat nur in 
seiner Frühzeit auf einige Denker des Kontinents gewirkt. Proudhon ging einmal 
auf ihn ein (Système de contradictions économiques. Paris, Rivière, 1923, Bd. II: 
342). Da er ihn jedoch unter „Kommunismus“ einordnete, kann er nur wenig von 
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dem Briten gelesen und noch weniger verstanden haben. Godwins Einfluss ent-
zog sich einer strikt ideologischen Vereinnahmung und war stark nur bei ande-
ren großen Individualisten wie Ralph Waldo Emerson in Amerika oder Baader 
in Deutschland, der bei einem Aufenthalt in Edinburgh starke Anregungen von 
Godwin empfangen hatte.

Quellen
Godwin: Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on Morals and 

Happiness (1793, 1795). Neuauflage (Hrsg.: F. E. L. Priestley). Toronto, University 
of Toronto Press, 1946, 3 Bde (zit: PJ).

Godwin: Enquiry Concerning Political Justice (Hrsg.: I. Kramnik). Harmondsworth, 
Penguin, 1976.

Godwin: Collected Novels and Memoirs of William Godwin (Hrsg.: M. Philip). 
London, Pickering, 1992, 8 Bde.

Godwin: The Polical and Philosophical Writings (Hrsg.: M. Philip). London, 
Pickering, 1993, 7 Bde.

Godwin: Of population : an enquiry concerning the power of increase in the 
numbers of mankind ; being an answer to Mr. Malthus’s essay on that subject. 
London, 1820

P. B. Shelley: Poetical Works. Oxford, Oxford University Press, 1970, 1986.

Literatur
F. K. Brown: The Life of William Godwin. London, Dent, 1926.
J. P. Clark: The Philosophical Anarchism of William Godwin. Princeton, Princeton 

University Press, 1977.
G. Crowder: Classical Anarchism. The Political Thought of Godwin, Proudhon, 

Bakunin, and Kropotkin. Oxford, Clarendon, 1991.
D. Locke: A Fantasy of Reason. The Life and Thought of William Godwin. London, 

Routledge & Kegan, 1980.
P. Marshall: William Godwin. New Haven, Yale University Press, 1984.
M. Philip: Godwin’s Political Justice. London, Duckworth, 1986.
P. Ramus: William Godwin als Theoretiker des kommunistischen Anarchismus. 

Westbevern, Verlag Büchse der Pandora, o. J.
R. Schäffner: William Godwin. In: Ders: Anarchismus und Literatur in England. 

Heidelberg, Winter, 1997: 48 – 78.



Der föderalistische Anarchismus in Frankreich 89

2 Der föderalistische Anarchismus in Frankreich: 
Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865)

Proudhon war der erste Denker der Linken in Frankreich, der eine Weile den Be-
griff der Anarchie im positiven Sinne benutzte. Für ihn war politische Theorie 
die Wissenschaft der Freiheit: „Die Politik ist die Wissenschaft von der Freiheit: 
die Beherrschung des Menschen durch den Menschen, gleichviel hinter welchem 
Namen sie sich verbergen mag, ist Unterdrückung; die höchste Vollkommenheit 
der Gesellschaft findet sich in der Vereinigung von Ordnung und Anarchie“ (Eig: 
232). Damit war bereits klargestellt, dass Anarchie nicht wie in der Umgangs-
sprache Unordnung bedeutete. Anarchie war für Proudhon ein neues freies Ord-
nungsprinzip. Im Gegensatz zu Stirner, der den Amoralismus des deklassierten 
Bürgers vertrat, hat Proudhon als aufsteigender Kleinbürger seine Moralität und 
Rechtschaffenheit nicht nur proklamiert, sondern auch persönlich vorgelebt. Ob-
wohl er arm war, hat er seine geistige Unabhängigkeit bewahrt und weigerte sich 
daher, permanent für bestimmte Zeitungen zu schreiben. Geldangebote hat er 
mehrfach abgelehnt (Diehl 1968: 690).

Proudhon stammte aus der Franche Comté bei Besançon. Victor Hugo, Fou-
rier, Courbet und andere Linke gingen aus dieser Region hervor. Sie hat – wie die 
frankophone Seite des Schweizer Jura jenseits der Berge – bis hin zu den Work-
ins bei der Uhrenfabrik LIP nach 1968 – immer wieder spektakuläre libertäre Be-
wegungen hervorgebracht. Auch die russischen Anarchisten von Bakunin bis 
Kropotkin pilgerten in diese Region. Der Vater Proudhons war Küfer, die Mutter 
Dienstmagd in einer Brauerei. Bis zu seinem 12. Lebensjahr diente Proudhon als 
Ochsenhirt. Durch einen Erlass des Schulgelds konnte er zu Schule gehen, blieb 
aber zu arm, sich die Schulbücher zu kaufen. Nach einer Buchdruckerlehre ver-
suchte er sich als selbständiger Drucker niederzulassen – ohne Erfolg. Fourier 
wurde durch die krummen Geschäfte seines Vaters in die Kritik am Kapitalis-
mus getrieben. Proudhon wurde eher aus dem gegenteiligen Motiv systemkri-
tisch: er sah, wie sein Vater trotz großer Rechtschaffenheit nie auf einen grünen 
Zweig kam.

Die Akademie in Besançon wurde Anlass für Proudhons erste Publikationen. 
Preisfragen von Regionalakademien hatten seit Rousseau (Dijon) und Babeuf 
(Arras) immer wieder den Einstieg in theoretische Erörterungen mittelloser poli-
tischer Denker geboten. Wie bei Robert Owen war die erste öffentliche Arbeit der 
Verteidigung der Sonntagsruhe gewidmet. Proudhon begründete in der Schrift 
„Über die Nützlichkeit der Sonntagsruhe“ diesen Nutzen vor allem mit dem Argu-
ment der Erholung der arbeitenden Klassen. Er gewann für die Arbeit eine Bron-
zemedaille, durfte sie aber nicht publizieren, denn durch Kritik an der Eigentums-
ordnung schien sie bereits politisch suspekt.
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1840 wurde Proudhon durch die Schrift „Qu’est-ce que la proprieté ?“ auf einen 
Schlag berühmt. Wieder hatte er eine Preisfrage der Akademie von Besançon be-
antwortet. Die Akademie war schockiert. Sie forderte ihn auf, sich vor ihr zu ver-
antworten. Proudhon war dazu nur in schriftlicher Form bereit. Er versuchte 
seine Entlastung durch Argumente, die er auch in späteren Prozesse immer wieder 
einsetzte: er habe keinen Aufruf zum Aufruhr erlassen, seine Arbeit sei rein wis-
senschaftlicher Art. Er fand seine Thesen nicht sehr ketzerisch, weil sein Plädoyer 
gegen die Kinderarbeit schon auf dem Boden geltenden aber nicht durchgesetz-
ten Rechtes stehe. Auf Anraten von Adolphe Blanqui, dem Bruder des bekann-
ten Revolutionärs Auguste Blanqui, wurde von einer gerichtlichen Verfolgung 
Proudhons abgesehen.

Kritik an dem Buch über das Eigentum kam nicht nur von rechts. Unter 
den Linken fühlten sich die Fourieristen angegriffen, weil sie bei Proudhon den 
Kleinbetrieb durch die genossenschaftliche Produktion gefährdet sahen. Das Pri-
vateigentum hatte in Proudhons Konzeption nach ihrer Ansicht noch zu viele 
Privilegien. Der Gegensatz zu den Frühsozialisten trat bereits klar zu Tage: Jene 
dachten an unverbundene sozialistische Inseln. Proudhons Werk widmete sich 
hingegen mehr dem gesamtgesellschaftlichen Aspekt. Nicht nur die Produktions-
organisation stand im Vordergrund, sondern die Verteilungs- und die Zirkula-
tionssphäre wurden behandelt. Marx hat diese Arbeit noch positiv besprochen, 
obwohl ein gewisser Dissens schon 1840 bestand. 1846 versuchte er Proudhon als 
Mitarbeiter für die Deutsch-Französischen Jahrbücher zu gewinnen. Proudhon 
antwortete hinhaltend, und machte „vielseitige Beschäftigung“ und einen „na-
türlichen Hang zur Trägheit“ dafür geltend, dass er weder viel noch oft schrei-
ben könne.

1846 erschien Proudhons Beitrag zur Ökonomie „Contradictions écono-
miques“. Der Untertitel „Philosophie des Elends“ veranlasste Marx zur der kalau-
erartigen Replik: „Das Elend der Philosophie“. Obwohl Proudhons Werk ein Jahr 
später bereits in dritter Auflage erschien, haben spätere Generationen es eigent-
lich nur durch das Pamphlet seines deutschen Widersachers zur Kenntnis genom-
men. Mit Recht insofern, als das Gegenbuch origineller schien. Proudhon hat nur 
in epischer Breite und wenig systematisch, endlose Moralisierungen seiner geläu-
figen Ansichten ausgeführt. Marx hingegen tat einen entscheidenden intellektuel-
len Schritt in Richtung Klassenanalyse und Revolutionstheorie, Akzeptierung der 
unvermeidlichen Monopolisierung, wo Proudhon ein unkritisches Konkurrenz-
denken bewahrte, und zur Organisationstheorie für die Arbeiterklasse. Marx ging 
analytisch weit über die Appell-Philosophie seiner französischen Vorgänger hin-
aus. Er trat als kühler naturwissenschaftlicher Kopf in Erscheinung, wo Proudhon 
wie ein betulicher Heilpraktiker wirkte, der zu kurieren versuchte, noch ehe eine 
wissenschaftliche Diagnose gestellt worden war.
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Proudhon war über die Grobheiten von Marx sehr verletzt und beklagte ein 
Gewebe von „Verleumdungen, Fälschungen und Plagiaten“. Auch Muel berger 
(1891) hat später die Plagiatsthese wieder aufgegriffen. Die Gemeinheit, die Proud-
hon so kränkte, lag in der Arroganz des Studierten gegenüber dem Autodidakten: 
„Herr Proudhon genießt das Unglück, auf eigentümliche Weise verkannt zu wer-
den. In Frankreich hat er das Recht ein schlechter Ökonom zu sein, weil man ihn 
für einen tüchtigen deutschen Philosophen hält; in Deutschland dagegen darf er 
ein schlechter Philosoph sein, weil er für einen der stärksten französischen Ökono-
men gilt. In unserer Doppeleigenschaft als Deutscher und Ökonom sehen wir uns 
veranlaßt, gegen diesen doppelten Irrtum Protest einzulegen“ (MEW, Bd. 4: 65). In 
der Geschichte des ökonomischen Denkens ist man von Pareto (Les systèmes so-
cialistes. Paris, 1926, 2. Aufl.: 457) bis zu Schumpeter (History of Economic Ana-
lysis. New Yor,.1954: 457) dem Marxschen Verdikt meist gefolgt. Schumpeter war 
nicht weniger bissig als Marx, wenn er Proudhon unterstellte, dass dieser seine 
Befunde selbst absurd fand, aber statt auf einen Fehler seiner Erkenntnismethode 
zu schließen, den Forschungsgegenstand als absurd erkläre. Historiker der politi-
schen Theorien waren hingegen toleranter als ökonomische Dogmengeschichtler, 
weil sie Proudhon als normativen Denker ernst nahmen (Ritter 1969: 4). Gerade 
die normative Komponente war Marx als ökonomisches Wunschdenken ein Dorn 
im Auge: „Das Werk des Herrn Proudhon ist nicht ganz einfach eine Abhandlung 
über politische Ökonomie, ein gewöhn liches Buch, es ist eine Bibel: Mysterien, 
Geheimnisse, Offenbarungen, nichts davon fehlt“ (MEW Bd. 4: 66). Berechtigt 
schien Marxens Vorwurf, dass Proudhon Hegel missverstehe. Proudhon konnte 
nicht deutsch lesen und nahm seine Informationen aus zweiter Hand. Dennoch 
hat er einmal behauptet (Corr: I: XXII), dass die drei wichtigsten Quellen für ihn 
die Bibel, Adam Smith und Hegel gewesen seien – keine sehr in sich stimmige Tri-
nität. Besonders Smith erscheint unlogisch, wenn man an Proudhons Abneigung 
gegen den freien Handel denkt. Dialektik verstand Proudhon – wie in antiken 
Dia logen – als These und Antithese. Marx schulmeisterte: es fehlt die Synthese: 
„Er betrachtet die Kategorien wie der Spießbürger die großen Männer betrachtet. 
Napoleon ist ein großer Mann, er hat viel Gutes getan, er hat auch viel Schlechtes 
getan. Die gute und die schlechte Seite … bilden für Herrn Proudhon den Wider-
spruch in jeder Kategorie. Zu lösendes Problem: die gute Seite bewahren und die 
schlechte beseitigen“ (MEW Bd. 4: 131).

Als die Revolution 1848 ausbrach, kam zum Ausdruck, dass er, der als Revolu-
tionär galt, sie nicht gewollt hat. Sie kam ihm ungelegen für seine Pläne zur Ver-
allgemeinerung des Eigentums und zur Reform des Geldwesens. Nicht Proudhons 
Variante des Sozialismus schien durch die Revolution gefördert zu werden, son-
dern die des Staatssozialismus von Louis Blanc. Proudhon bekämpfte Louis Blanc 
(Bek: 50 ff), weil er einerseits immer mehr Staatsintervention und andererseits 
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die Herausforderung der Reaktion fürchtete. Proudhon hatte keinen aktiven An-
teil an der Revolution. Aufgrund seiner Berühmtheit als Politiker wurde er jedoch 
im April bei den Wahlen zur Nationalversammlung in die Politik hineingezogen 
und an mehreren Orten als Kandidat aufgestellt. Er wurde nicht gewählt, weil das 
Wahlrecht für die Linke recht ungünstig war. Erst nach dem Sieg der Reaktion 
über die Linke kam er im Juni zusammen mit Thiers, Hugo und Louis Bonaparte 
in die Nationalversammlung. Die gescheiterte Politik der Nationalwerkstätten 
des „regierungssüchtigen Louis Blanc“ – wie Proudhon das nannte – haben auf 
der Linken ein Interesse an den weniger radikalen Gedanken Proudhons geweckt, 
während das Volk von Februar bis Juni 1848 eher Louis Blanc nachlief, der po-
pulärer, beredter und skrupelloser auftrat. Aber auch in dieser Zeit haben Linke 
Proudhons Reden mit Pauschalvorwürfen attackiert wie „Sie haben das Recht auf 
Arbeit getötet“. Proudhon (Bek.: 117) fand hingegen, dass inzwischen Thiers und 
die Gemäßigten den Sozialismus überhaupt getötet hätten. Im privaten Gespräch 
konnte Proudhon recht geistreich sein, auf der Tribüne aber war er eher linkisch, 
weil die Natur ihm das Talent der Rede versagt habe, wie er selbst zugab. Aufsehen 
erregte Proudhon als Parlamentarier mit dem Vorschlag vom 31. Juli 1848 zu den 
Finanzen: drei Jahre lang sollte ein Drittel aller Staatseinkünfte abgeschöpft wer-
den, um mit diesem Geld den Verkehr zu beleben und den Zins zu senken. Diese 
Lieblingsidee brachte Proudhon bald in Widerspruch zu seinem ursprünglichen 
Bekenntnis zum Anarchismus: er plädierte damit für eine Staatsintervention und 
schränkte die Idee der Selbstorganisation in ihrer Geltung ein. Dennoch wurde er 
nach dem Ausdruck eines Journalisten „der Schreckensmann“ (homme terreur). 
Man predigte gegen ihn, er wurde beleidigt, verflucht und denunziert. Die From-
men bedrohten ihn in Briefen mit dem Zorn Gottes, die Prostituierten richteten 
Glückwünsche an ihn, „deren unzüchtige Ironie von den Verirrungen der öffent-
lichen Meinung Kenntnis gab“ (Bek.: 118).

Die theoretische Inkonsequenz war die Folge seiner dogmatischen Grund-
prinzipien, die ihn in der Wahl der Mittel manchmal nicht wählerisch sein ließ. 
Der glühende Republikaner Proudhon ging soweit, sich notfalls mit dem Des-
poten Bonaparte zu verbünden. Es gab auch in Frankreich von Saint-Simon bis 
Constant einige Beispiele für diesen opportunistischen „Machiavellismus“ aus 
theoretischer Obsession. Im September 1848 ließ Bonaparte den berühmten So-
zialisten rufen. Er blieb jedoch trotz eines freundlichen Gesprächs skeptisch und 
bekämpfte Napoleons Kandidatur für die Präsidentschaft der zweiten Republik. 
In einer posthumen Schrift über Napoleon III (1900: 182) hat er seine Gründe 
der Ablehnung der Kandidatur Bonapartes noch einmal zusammengefasst. Louis-
Napoléon konnte nur der Reaktion dienen. Dass die Mehrheit des Volkes den 
„18 Brumaire“ des Louis Bonaparte billigte, verstärkte seine Abneigung gegen die 
Demokratie und die „Masse“, die sich zum Komplizen der Diktatur machte. Das 
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traditionelle Übel der französischen Zentralisation trug seiner Ansicht nach dazu 
bei, dass das Volk – der Experimente müde – sich in die Armee einer neuen Dik-
tatur warf. Ähnlich wie Marx interpretierte er das 2. Empire als Dammbau gegen 
den Sozialismus (1900: 247, 249, 272). Trotz seiner Gegnerschaft gegen Napo leons 
Kandidatur – nur Cavaignac war ihm unter den Kandidaten für die Präsident-
schaft der zweiten Republik noch verhasster – hat Proudhon im Dezember 1849 
im Gefängnis – er war wegen seiner Angriffe auf den Präsidenten der Republik 
hin eingeraten – überlegt, ob er Bonapartes Hilfe zur Verwirklichung seiner Volks-
bank-Pläne benutzen könne.

Die Gründung einer Volksbank hatte für Proudhon (Bek: 148) einen dreifa-
chen Zweck: 1) Die vorher entwickelten Prinzipien der sozialen Verfassung anzu-
wenden und ein Vorspiel der politischen Reform durch ein Beispiel von freiwilli-
ger, unabhängiger und besonderer Zentralisation zu liefern. 2) Die Sucht, regiert 
zu werden, anzugreifen, welche nichts anderes als die Übertreibung des Kommu-
nismus ist, in dem der Volksinitiative ein neuer Aufschwung gegeben und die in-
dividuelle Freiheit durch die Gegenseitigkeit mehr und mehr befördert werden 
sollte“. 3) Allen Produzenten Arbeit und Wohlstand zu sichern, indem man sie zu-
einander als Prinzip und Zweck der Produktion in ein Verhältnis setzte, mit an-
dern Worten: sie als Kapitalisten und Konsumenten organisierte.“ Die Volksbank 
sah er nicht als eine Staatsbank an, aber auch nicht als kapitalistische Aktienge-
sellschaft, sondern als Gemeineigentum aller Bürger. Kredit sollte unentgeltlich 
gegeben werden.

Am 2. Dezember 1851 hat Bonaparte seinen Staatsstreich ausgeführt, den 
Proudhon vorausgesehen hatte. Im Juni 1852 wurde Proudhon aus dem Gefängnis 
entlassen und publizierte „Idée générale de la Révolution au XIX siècle“ mit dem 
Aufruf zu einem Bündnis von Proletariat und Mittelklassen zum Sturz des Kapi-
talismus. Die Polizei wollte die Schrift verbieten. Proudhon wandte sich an Napo-
leon III. Er gab zu, ihn als Feind bekämpft zu haben, weil er ein Feind der Repu-
blik gewesen sei. Nun tröstete er sich damit, dass Napoleon ein „Repräsentant der 
Revolution wider Willen“ werde, und hoffte auf eine soziale Revolution von oben. 
Zum zweiten Mal war Proudhon inkonsequent, weil er zuvor nie etwas vom Staat 
erhofft hatte. Immerhin konnte Proudhon am Anfang des zweiten Empire relativ 
unbehelligt leben, weil er sich in seiner Schrift mit heftigen Attacken von vielen 
sozialistischen Schulen distanziert hatte.

1858 richtete Proudhon eine Petition an den Senat. Er forderte darin die Ein-
führung eines Moralunterrichts nach den Grundlagen der Revolution, die Aufhe-
bung aller Klöster und die Verteilung aller geistlichen Besitztümer an die Gemein-
den. Die Kirche war für Proudhon eine Institution, welche die Armen nicht liebte 
und half, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zu erhalten. Statt 
der Behandlung vor dem Parlament kam es zur Vorladung Proudhons vor ein 
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Gericht. Er entzog sich der Bestrafung durch die Flucht nach Belgien. Erst 1860 
wurde Proudhon amnestiert, noch später als Louis Blanc und Victor Hugo. Die 
Begründung für den Gnadenerweis lautete, dass seine Vergehen religiöser und 
nicht politischer Natur gewesen seien.

Im Exil hatte Proudhon das Buch „Krieg und Frieden“ geschrieben, das 1861 
erschien. Der Titel wurde von Tolstoj für seinen bekanntesten Roman übernom-
men. Tolstoj hatte Proudhon 1862 getroffen und ihn über seinen starken Einfluss 
in Russland aufgeklärt. Tolstoj übernahm viele seiner sozialen Ideen – bis auf 
die antireligiöse Note im Werk Proudhons. Proudhons Freunde hatten sich vom 
Autor eine pazifistische Schrift erhofft. Sie wurden enttäuscht. Wie Comte ver-
trat Proudhon die Meinung, der Krieg sei eine unerlässliche harte Schule der Ge-
sellschaft. Dass das Wort „heilig“ dabei fiel („la guerre s’affirme dans l’humanité 
comme justicière, héroique et divine“ GP: 317), hat zur Berufung der Faschisten 
auf Proudhon später nicht wenig beigetragen. Krieg hatte für Proudhon eine Mis-
sion im Dienst der Gerechtigkeit. Er erklärte die Entstehung von Kriegen ökono-
misch aus der ungleichen Entwicklung der Länder. Bei der Rechtfertigung von 
Kriegen ging er irriger Weise davon aus, dass der Angreifer jeweils der wirtschaft-
lich Schwächere sei, was sich im Krieg 1870/71, den Proudhon nicht mehr erlebte, 
keineswegs bestätigte. „Krieg und Frieden“ war als historische Studie über die Zi-
vilisation, die immer mit Krieg beginnt, aber doch zur Stiftung eines universel-
len Friedens strebt (GP: XII). Die Demokratie war für Proudhon keine Garan-
tie, dass der Frieden zum Prinzip der Politik werde. Er bedauerte, dass ein „falsch 
verstandener revolutionärer Eifer“ die Regierung in weitere Kriege getrieben habe. 
Gleichwohl wagte er die optimistische Prognose, dass der Frieden nahe sei, und 
dies vermutlich das Werk des 19. Jahrhunderts werde (GP: 499).

1863 erschien die Schrift über das „Föderative Prinzip“. Proudhon brach in die-
sem Buch völlig mit der Idee der Demokratie. Schon zuvor hatte er das allge-
meine Wahlrecht abgelehnt. Er gab auch den Gedanken der „Anarchie“ als wün-
schenswertes Regime auf und entwickelte den Gedanken des „Föderalismus“, der 
einflussreich von Spanien (Pi y Margall) bis Russland (Narodniki) werden sollte. 
1865 starb Proudhon in großer Armut in Passy, wo er sich nach seiner Heimkehr 
aus Belgien niedergelassen hatte. Eine Bewegung hat er im Gegensatz zu einigen 
Frühsozialisten wie Saint-Simon, Fourier oder Cabet nicht gegründet. Seine An-
hänger beriefen sich auf einen großen Publizisten.

Ökonomie und Politik

Von allen Anarchisten hat Proudhon vergleichsweise am stärksten ökonomisch 
gedacht. Die griffige Formel „Eigentum ist Diebstahl“ von 1840 hat viel zur Ver-
kennung Proudhons beigetragen. Nicht nur Konservative wie Donoso Cortés ha-
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ben das Buch als „Teufelswerk“ diskriminiert. Auch der Liberale Tocqueville hat 
es im Parlament 1848 als den Beginn aller sozialistischen Verirrungen hingestellt. 
Die Eigentumsschrift war das lesbarste Buch Proudhons. Noch war die Gedan-
kenführung nicht – wie in späteren Werken – völlig von Moral und Pädagogik 
überwuchert. Proudhon lehnte darin die Aufstellung eines „Systems“ ab. Er be-
hauptete damals noch, dass er es anderen überlasse, die Welt zu erziehen. Zwi-
schen den Regimen „Eigentum“ und „Kommunismus“ lag für ihn das „System 
der Freiheit“ oder „die Anarchie“. Eigentum sollte in diesem Regime verschwin-
den, nicht aber der Besitz. Eigentum erklärte er (Eig: 231) für „Selbstmord“, Besitz 
hingegen sei legitim. Das Recht der Aneignung sollte egalisiert werden. Eigentum 
sei durch Vererbung starr und hierarchisch verteilt. Besitz hingegen könne flexi-
bel an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Proudhon war Anhänger 
der Arbeitswertlehre. Arbeit zerstört Eigentum auf die Dauer, da es die kollek-
tive Aneignung fördere. Da er Profite durch Handel als Verstoß gegen den Grund-
satz der Gerechtigkeit ansah, entwickelte er ein System des Naturaltausches mit 
Hilfe einer Volksbank. Nur Kommunisten sah er als generelle Gegner von Be-
sitz. Proudhon hingegen wollte den Besitz gerechter verteilen. Sein Ideal war eine 
Gesellschaft von kleinen Pächtern, in der jeder arbeitete. Rentner und Parasiten 
sollte es nicht mehr geben, Luxusgüter würden überflüssig werden. Die Gemein-
den sollten das Obereigentum am Boden behalten. Proudhons System war nicht 
einmal „so zialistisch“, wenn darunter die Vergesellschaftung der Produktionsmit-
tel verstanden wird. Er bevorzugte daher den Ausdruck „Mutualismus“, der ein 
System von Tausch und Kredit auf Gegenseitigkeit darstellte. Jedes Mitglied der 
Genossenschaft sollte ein Nutzungsrecht besitzen. Jeder sollte zwar arbeiten, aber 
gegen die sozialistischen Vorstellungen von Louis Blanc hielt er ein Recht auf Ar-
beit unter den Bedingungen privater Produktion nicht für möglich. Den Kom-
munismus hat Proudhon schon in der Eigentumsschrift bekämpft (Eig: 210): „Der 
Kommunismus ist Ungleichheit, aber im entgegengesetzten Sinne als das Eigen-
tum. Das Eigentum ist die Ausbeutung des Schwachen durch den Starken; der 
Kommunismus ist die Ausbeutung des Starken durch den Schwachen“. Kommu-
nismus konnte zwar die Ungleichheit erfolgreich bekämpfen, aber er fürchtete, 
dass in diesem System an Freiheit verloren werde, was man an Sicherheit hinzu 
gewönne.

Proudhons Umwälzung der Gesellschaft fand nicht in der Produktionssphäre, 
sondern in der Teilungs- und Zirkulationssphäre statt. Das Konkurrenzsystem 
blieb in seinem Modell einer künftigen Gesellschaft erhalten. Er zog es freilich 
vor, es mit dem Euphemismus „industriellen Wetteifer“ zu belegen, um nicht mit 
den Laissez-Faire-Liberalen identifiziert zu werden. In der Tradition des Frühso-
zialismus lag die Abschaffung des Geldes. Marx hat gerade diese progressiv klin-
gende Forderung für Unsinn erklärt, weil das Geld unter kapitalistischen Produk-
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tionsverhältnissen eine unerlässliche Funktion besitze. Der Wert der Produkte 
bestimmte sich für Proudhon durch die investierte Arbeitszeit. Das galt aber nur 
für wenig entwickelte Ökonomien. In höheren Gesellschaftsformationen, in de-
nen die Produktion gesellschaftlich organisiert ist, wurde in seinen Augen kein 
„Wert“ mehr konstituiert, der monetär bestimmbar war. Engels hat diese Ansicht 
später im „Anti-Dühring“ als proudhonistische Irrlehre angegriffen.

1849 hat Proudhon sein System einer Volksbank („allgemeines Syndikat der 
Produktion und Konsumtion“) zu realisieren versucht. Die geplanten 50 000 
Francs Stammkapital wurden nicht aufgebracht, obwohl immerhin 27 000 In-
vestoren sich eingeschrieben hatten. Die Bank musste bald wieder geschlossen 
werden. Sie konnte nicht in die Produktion eingreifen, und tangierte den freien 
Austausch von Gütern nicht. Sie hatte nur die Funktion, Kredite zu bewilligen – 
als „Vorschuss auf Arbeitskraft“. Bei Absatzproblemen einzelner Unternehmen 
hatte die Bank keine Handlungskompetenz. Es gab auch keine Investitionslen-
kung. Es blieb beim moralischen Appell, keine überflüssigen Güter zu produzie-
ren. Die Volksbank konnte nicht mehr mit der gleichen Verlässlichkeit wie das 
Geld sichern, dass Waren oder Dienstleistungen (etwa im Krankheitsfall des Be-
troffenen) auch wirklich angeboten werden. Proudhon hat wie die Ikarier – die 
immerhin noch gemeinsame Beschlüsse über die Produktion fällten – die Bedeu-
tung von Geld und Kredit überschätzt. Die „Brechung der Zinsknechtschaft“ ließ 
sich von links wie von rechts populistisch ausschlachten. Trotz des Scheiterns der 
Volksbank-Idee lebte der Gedanke in der Bewegung weiter und hat weniger den 
Sozialismus als die Genossenschaftsbewegung wie die von Schultze-Delitzsch in 
Deutschland inspiriert. Die Volksbank sollte am Nutzen der Klienten orientiert 
sein. Sie nahm weder Vorschüsse noch Kommissionsgebühren, sondern nur eine 
kleine Unkostenpauschale (Bek: 149). Mit dieser kleinen Konzession konnten Ge-
nossenschaftsbanken sich später in normale profitorientierte Banken entwickeln, 
wie die Handelsbanken, als deren Konkurrenz sie angetreten waren.

Staat und Politik

Proudhons politische Theorie setzte sich vom Utopismus der sozialistischen Vor-
läufer ab. Sie sollte „realistisch“ sein. Grundlagen dieses Realismus waren seine 
politische Anthropologie und seine Geschichtsauffassung. Seine Gerechtigkeits-
konzeption ging vom Grundwert der Freiheit aus. „Freiheit erkennt kein Recht, 
kein Motiv, kein Prinzip, keine Grenze an (Justice III: 424). Nicht einmal Gott 
wurde anerkannt, außer in dem Sinn, dass er die Antithese zur Freiheit darstelle. 
Dieses Bekenntnis klang sehr egozentrisch wie bei Stirner. Proudhon hat jedoch 
seine Meinung zur sozialen Natur des Menschen mehrfach geändert. Zunächst 
wurde gegen den individualistischen Hedonismus polemisiert, später schien er 
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ihm nahe zu kommen, um schließlich eine Synthese zu finden, die den Menschen 
teils egoistisch teils als soziabel einstufte. Der frühe Mensch in der Geschichte 
handelte gleichsam wie ein Schlafwandler. Er gab seiner natürlichen Trägheit nach 
(Justice III. 72). Daher konnten die drei Prinzipien entstehen, die den Charakter 
des Menschen prägten: Hierarchie, Regierung und Religion.

Hinsichtlich des Fortschritts in der Geschichte war er weniger optimistisch als 
einige Vorläufer. Vor allem von Hegel setzte er sich ab (Syst I: 385). Die Regierung 
war progressiv nur so lange, als es Wilde zu bekämpfen galt. Aber es gibt keine 
Wilden mehr und daher wurden die Arbeiter gleichsam als Substitut für die Wil-
den kleingehalten (Carnets VII: 219). Befreiung ist möglich, aber zum Ärger vie-
ler sozialistischer Schulen war sie nicht durch Revolution gedacht. Der Umbau 
der Institutionen blieb daher weitgehend im Unklaren – als Appell an den gu-
ten Willen.

Das politische System war als Vertragsverhältnis freier Assoziationen konzi-
piert. Sein Ideal menschlicher Kooperation nannte er „Mutualismus“, ein Begriff, 
der vor allem von Kropotkin übernommen wurde. Mutualismus war nicht bloß 
eine Art Genossenschaft, sondern ein moralisches Prinzip. Moralische Konver-
genz der Menschen sollte durch intellektuellen und wissenschaftlichen Fortschritt 
unter den Menschen erzeugt werden. Ganz verließ sich Proudhon jedoch nicht 
auf die Selbstregulierung durch freie Assoziationen. Eine Art „minimal govern-
ment“ schien unerlässlich. Erst der späte Proudhon nannte sein bevorzugtes Re-
gime „Föderalismus“. Einst hatte er die Anarchie in einer Dreiertypologie als Desi-
derat zwischen „Eigentum“ und „Kommunismus“ gestellt (Eig: 227). Im „Principe 
fédératif “ wurde 1862 eine Vierertypologie entwickelt:

1) Regierung einer Person (Monarchie),
2) Regierung aller (Panarchie oder Kommunismus).

Beide Formen bezeichnete er negativ als „Autoritätssysteme“. Ihnen standen die 
„Freiheitsregime gegenüber:

3) Regierung aller durch jeden (Demokratie),
4) Regierung jedes durch jeden (Anarchie oder Selbstregierung) (PF: 279).

1840 hatte er erklärt, dass die Entwicklung täglich näher an die Anarchie heran-
komme. 1862 hielt er die Anarchie nicht mehr für möglich und bot den Födera-
lismus als Kompromiss an (PF: 279). Die beiden ersten Regimeformen waren für 
Proudhon in reiner Form weder möglich noch wünschbar. Demokratie hielt er 
sogar für gefährlich. Das allgemeine Wahlrecht führte nach seiner Ansicht zum 
kollektiven Despotismus, wie er an Napoleon III und an den Plebisziten zur Eini-
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gung Italiens demonstrierte. Zentrale Gewalten waren ihm generell verdächtig. 
Eine Inkonsequenz wurde darin gewittert, dass er sich gleichwohl als Abgeord-
neter für ein Zentralparlament zur Verfügung stellte. Die Verfassung erklärte er 
als „unnützes Ding“. Die soziale Verfassung penetriere und konterkariere die ge-
schriebene Konstitution und mache sie zur Chimäre. Die Gewaltenteilung diente 
ihm vor allem zur Demonstration der Kluft zwischen realer und geschriebener 
Verfassung: geistliche und weltliche Gewalt, zivile und militärische Gewalt wa-
ren ohnehin nicht richtig geschieden (Bek: 139 ff). Der herrschenden Klasse in der 
zweiten Republik warf er eine „quasi-absolute Gewalt“ vor. Die Doktrinäre wie 
Guizot und Thiers benutzten diese, um ihre „Talente als Seiltänzer“ zu zeigen. Die 
klerikalen Konservativen wie Falloux und Montalembert beschworen eine „gött-
liche Gewalt“, die jede Gewaltenteilung aushebeln musste. Die Mitte à la Barrot 
habe eine Trennung von Exekutive und Legislative nötig, um den Widerspruch 
im Parlament auf ewig zu fixieren. Dem Volk, welches sich dies unwürdige Spek-
takel bieten ließ, hat Proudhon die Leviten gelesen: „Eitles und knechtisches Ge-
schlecht. Mit 1800 Millionen bezahlst du jährlich die Torheiten deiner Regenten 
und deine eigene Schande ! 500 000 Soldaten unterhältst du, um deine Kinder nie-
derzuschießen. Du baust deinen Herren Bastillen, damit sie dich in ewigem Bela-
gerungszustand halten.“ (Bek: 147).

Das Repräsentativsystem bezeichnete Proudhon als notwendige Entfremdung 
eines Teils der Bürgerfreiheit. Den Parlamentarismus hat Proudhon selbst dann 
noch bekämpft, als im Zweiten Empire die Parlamentarisierungsbestrebungen zu-
nahmen, die nach Proudhons Tod in ein „Empire libéral“ einmünden sollten. Die 
Rückkehr zur parlamentarischen Regierung, die er als „Régime doctrinaire“ be-
zeichnete, war ihm äußerst verdächtig (MC: 7 f, 63). Er befürchtete die Wiederkehr 
der Zustände in der Julimonarchie vor 1848 und demonstrierte wortreich seinen 
Ekel vor den „tournois parlementaires“, den Ministerintrigen und der Wahlkor-
ruption (MC: 23), als ob das Empire nicht auch genügend Intrigen und Korrup-
tion aufzuweisen gehabt hätte.

Proudhons Verhältnis zu den politischen Bewegungen seiner Zeit war ambiva-
lent. Das Volk wurde mehr beschworen als das Proletariat. Die Jurassische Manu-
faktur handwerklich orientierter Arbeitereliten war sein Modell, nicht der Groß-
betrieb, den die Nationalwerkstätten Louis Blancs anstrebten. Marx hat Proudhon 
nicht verziehen, dass er selbst harmlose Kampfmittel der Arbeiterklasse ablehnte, 
wie den Streik und die Benutzung des Koalitionsrechts. Marx (MEW Bd. 4: 182) 
hat nie wieder den Klassenkampf so hymnisch besungen, wie in der Auseinander-
setzung mit Proudhon: „Klasse gegen Klasse“ und schließlich sogar „Mann ge-
gen Mann“. Proudhon lehnte den Klassenkampf ab, und eine erneute Revolution 
hielt er für überflüssig. Er sah in ihr allenfalls die Nachäffung der großen Fran-
zösischen Revolution von 1789. In der Polemik gegen die Revolutionäre hatte er 
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nicht Marx sondern Blanqui im Auge, der für ihn ein Volksaufhetzer ohne Theo-
rie und Perspektive darstellte. Proudhon hat die kommende Revolution der Com-
mune 1871 nicht mehr erlebt, in der Blanqui wieder eine prominente Rolle spielte. 
Die Commune wurde vielfach als Konzeption Blanqui zugeschrieben, zu Unrecht. 
Unter ihren Anhängern waren mehr Proudhonisten als Blanquisten.

Nationen waren für Proudhon so stark an den Staat gebunden, dass der Na-
tionsbegriff im föderalistischen Modell ein Fremdkörper wurde. Die Einigungs-
bewegungen seiner Zeit hat Proudhon nicht unterstützt. Mazzini – der viel von 
Proudhons Gedanken adaptiert hatte – wurde von Proudhon verdächtigt, mit dem 
König von Piemont zu kooperieren. Dieser angebliche „Verrat“ war weniger real 
als Proudhons Annäherungsversuche an Napoleon III (vgl. Bd. 1, Kap. III. 5). Die 
Polen hat Proudhon entgegen des breiten Konsenses von Liberalen bis zu Kom-
munisten ebenfalls nicht unterstützt. Die Wiederherstellung Polens war für ihn 
gleichbedeutend mit „Reaktion“ der polnischen Pans. Der Zar hatte die Leib-
eigenschaft aufgehoben, so schlecht gehe es doch den Polen im Russischen Reich 
gar nicht, lautete seine absurde Argumentation. Marx hat ihm diese Haltung als 
russen-freundlichen „kretin-artigen Zynismus“ angekreidet. In der Polemik der 
Zeit wurde Proudhon unterstellt, er wolle Belgien durch Frankreich annektieren 
lassen, seinerseits ein absurder Vorwurf. Proudhon hat Kleinstaaten immer be-
vorzugt. Stets hat er gegen Expansion gewettert, selbst gegen französische Träume 
über den Rhein als natürliche Grenze. In der posthumen Schrift „France et Rhin“ 
behauptete er, dass der Rhein so deutsch wie die Seine französisch sei, kein Ge-
danke, der in Frankreich auf Gegenliebe stoßen konnte. Sein Ideal war ein Europa 
der Regionen in einer losen Konföderation.

Im Gegensatz zu Mazzini oder Mill und den Frühsozialisten hat er sich 
auch nicht für die Emanzipation der Frauen eingesetzt. Frauen klassifizierte er 
chauvinistisch als „Hausfrauen oder Huren“. Er gestand, seine Ehe mit Vorbe-
dacht geschlossen zu haben, ohne Leidenschaft, um Familienvater zu werden „… 
und um zu Haus ein Bild mütterlicher Einfachheit und Bescheidenheit zu haben“ 
(zit: Diehl: 611). Er galt als guter Familienvater, aber ein partnerschaftliches Ver-
hältnis zu Frauen fand sich weder in seiner Ehe noch in seinen Ansichten zur 
Familie.

Kunst und Politik

Selbst der verstorbene Proudhon löste noch heftige Kontroversen aus, als sein 
Buch über „Das Prinzip der Kunst und seine soziale Bestimmung“ 1865 erschien. 
Es enthielt Gedanken, die schon in der „Philosophie des Fortschritts“ (1853) an-
geklungen waren. Courbet war für Proudhon das Vorbild eines revolutionären 
Künstlers, während Millet ihm zu eskapistisch schien. Proudhon hatte als Auto-
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didakt wiederum wenig Ahnung von Kunst. Es ging ihm um eine Verteidigung 
der sozialen Funktion der Künstler, die nach seiner Ansicht durch das System 
der Akademien und den Kunstmarkt systematisch verbogen wurden (Art, 1982). 
Das Buch wurde nicht nur von Konservativen verrissen. Sicher hätte es ihn ge-
schmerzt, dass Émile Zola, ein Vorkämpfer des naturalistischen Romans und 
Courbet, den er als Kronzeugen für seine Sozialästhetik anführte, gegen seine An-
sichten Stellung nahmen (Zola 1974: 36 ff, Berding 1978: 141 ff), die er beide als 
Freunde betrachtete. Zola sprach dem verstorbenen Autor das Recht ab, Courbet 
für seine Ansichten zu vereinnahmen und sah eine Inkonsequenz der Gedanken 
darin, dass ein anarchistischer Sozialist sich das Recht anmaße, „Künstler zu lei-
ten und von ihm zu verlangen, was mir gefällt“. Mit Recht wurde moniert, dass 
es Proudhon nur auf das Sujet ankam und die Kompositionsregeln ihm gleichgül-
tig erschienen. Die „demokratischen Sozialisten“ wurden mit Hohn überschüttet: 
da könne man ja gleich Arbeiter anwerben und ihnen Kunst beibringen. Der so-
zialistische Realismus hat später genau dieses versucht – mit den von Zola richtig 
vorausgesehenen Folgen: nach einigen Jahren werden diese Angeworbenen „fein 
säuberlich Bilder malen … die nach ihrem Geschmack entworfen und ausgeführt 
sind, und einander aufs Haar gleichen, was von einer herzergreifenden Brüder-
lichkeit und einer löblichen Gleichheit zeugen wird“ (Zola in Berding: 150). Zola 
befürchtete, dass Kunst zur platten Illustration von philosophischen Gemeinplät-
zen werde. Dem „Kollektivismus eines inkompetenten Mannes“ wurde der künst-
lerische Individualismus der Kompetenz entgegen gestellt. Mit Hohn wurde selbst 
der Titel Proudhons korrigiert. Er müsse lauten: „Über den Tod der Kunst und 
ihre soziale Nutzlosigkeit“. Sozialwissenschaftliche Ansätze der Kunstsoziologie 
leiden bis heute an der ideologiekritischen Obsession mit sozialen Inhalten auf 
Kosten der ästhetischen Seite der Kunst.

Wirkung der Lehren

Proudhons Lehren waren spröde wie sein Charakter. Sie entwickelten keinen Mas-
senappeal. Sie waren undogmatisch bis zur Anarchie in seiner privaten Produk-
tion. Immerzu wurden Projekte entworfen und wieder zurückgezogen, oder gar 
widerrufen. Der ständige Wandel war kein persönlicher Opportunismus sondern 
theoretisches Prinzip. Als die Fourieristen ihm vorwarfen, die Fouriersche Lehre 
verraten zu haben, brüstete er sich mit all den Strömungen, denen er angehan-
gen habe: Protestant, Papist, Manichäer, Gnostiker, Idealist, Pantheist, Platoni-
ker, Cartesianer, Eklektiker, Monarchist, Aristokrat, Konstitutioneller, Babouvist 
und Kommunist sei er gewesen und habe eine ganze Enzyklopädie von Systemen 
durchlebt. Jetzt sei er frei von allem und nur noch darauf aus: „die Ursache der 
Dinge zu suchen“ (zit. Diehl: 354).
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Der Eklektizismus Proudhons hatte den Vorteil, dass seine Lehre nicht sek-
tiererisch abgekapselt wurde, wie die Saint-Simons oder Fouriers. Eine Partei-
gründung schlug fehl, aber die spätere Sozialdemokratie hat ihn als Ahnherren 
für wichtige ihrer Prinzipien angesehen, selbst Jaurès, vor allem aber die Possibi-
listen unter Paul Brousse.

In der Internationale war der Proudhonismus eine Weile eine starke Bewe-
gung. Die Marxisten mussten Zugeständnisse machen, z. B. in der Frage von 
staatlich gelenkten Schulen. Das gemeinnützige Bankensystem ging in einige 
Programme späterer linker Parteien ein. Der Proudhonismus wurde in der In-
ternationale schließlich von der Rivalität der Marxisten und Bakuninisten über-
lagert. Die Proudhonisten waren so wenig wie ihr Meister für einen Machtkampf 
gerüstet, der mit allen Mitteln der Diffamierung geführt wurde. 1846 hatte er Marx 
noch gewarnt – wie sein Landsmann Luther – in einen neuen Dogmatismus mit 
Exkommunikation und Bannflüchen zu verfallen (zit: Oberländer: 19). Die Ap-
pellphilosophie hatte jedoch im Bereich der Organisationsfragen der Bewegung 
keine größeren Erfolge als in der Bekehrung der Menschen zur Proudhonisti-
schen Prinzipien generell.

Proudhons System ließ sich mit unterschiedlichen Theorie-Elementen kom-
binieren, was seine enorme Auslegungsfähigkeit begründete. Selbst faschisto-
ide Bewegungen wie die „Action Française“ von Charles Maurras missbrauchten 
einen großen Namen mit dem „Circle Proudhon“. Wie bei anderen Denkern von 
Nietzsche bis Sorel wurde bei der Adaption für den Rechtsextremismus jedoch 
übersehen, dass auch Proudhon niemals eine Einmann-Diktatur gebilligt hätte.
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3 Der deutsche Anarchismus: Stirner, Landauer, Mühsam

Max Stirner (Pseudonym für Johann Caspar Schmidt) (1806 – 1856)

Johann Caspar Schmidt – schon als Student wurde er wegen seiner auffällig hohen 
Stirn mit dem Spitznamen „Stirner“ bedacht – war der Sohn eines Instrumenten-
bauers in Bayreuth. Der Vater starb ein Jahr nach der Geburt seines Kindes. Nach 
einer zweiten Heirat zog die Mutter mit ihrem Mann nach Kulm in Westpreußen. 
Das Studium hat Stirner hauptsächlich in Berlin und Erlangen absolviert. Eine 
staatliche Anstellung wurde ihm nicht gewährt. Sein Biograph (Mackay 1977: 48) 
insistierte gegen die Irrtümer der Lexika: „Schmidt war nie Gymnasiallehrer“. Im-
merhin hat Stirner einige Jahre an privaten Bildungsanstalten gelehrt. In Charlot-
tenburg stieß er zu dem Kreis um die Brüder Bauer, der unter dem Spitznamen 
„Heilige Familie“ durch Marx einen zweifelhaften Nachruhm erlangte. Im Kreis 
der „Freien“ wurde er um 1841 gesichtet. Marx kannte er damals nicht, weil dieser 
Berlin bereits verlassen hatte. Unter den frühen literarischen Arbeiten befand sich 
der Beitrag zum Erziehungswesen („Das unwahre Princip unserer Erziehung oder 
Humanismus und Realismus“) in der „Rheinischen Zeitung“ – eine scharfe Kritik 
gegen die „Dressur“ „willenlosen Wissens“ und das hohe Lied der Selbstfindung 
als Erziehungszweck (PKR: 94 f, 88).

1844 erschien sein Hauptwerk „Der Einzige und sein Eigenthum“. Ursprüng-
lich war der schlichte Titel „Ich“ vorgesehen. Die Kritik griff den Topos auf und 
sprach vom „größenwahnsinnigen Ich“, das in einer desolaten Zeit seine „Klein-
bürgerphantasien“ veröffentlicht habe. Es ist oft mit dem „verzweifelten Ich“ 
Kierke gaards in einem Atemzug genannt worden. In Preußen und vielen anderen 
deutschen Staaten wurde das Buch sofort verboten, später aber zum Teil wegen 
seiner „Absurdität“ als unschädlich wieder freigegeben. Dennoch kam Stirner nie 
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in Konflikt mit der Polizei, sehr im Gegensatz zu anderen des Kreises der „Freien“. 
Stirner geriet zunehmend in die Isolierung. Seine zweite Frau, Marie Dähn-
hardt, warf ihm nach einer freudlosen Ehe vor, ihr Vermögen „verspielt und ver-
schwimelt“ zu haben (zit. Mackay 1977: 181). Sie verließ ihn, und Stirner gab seine 
Stellung auf. Publizistische Erfolge wollten sich nicht einstellen. Stirner bat öffent-
lich um ein Darlehen. In der 48er Revolution blieb er unauffällig.

1852 erschien noch einmal ein größeres Werk über die „Geschichte der Reac-
tion“. Im ersten Teil wurden die Vorläufer der Reaktion behandelt, der zweite Teil 
wurde der Absicht gewidmet, „Die Reaction vor das Reactionstribunal zu stellen“ 
(Reaction: II: VI). Diese ideengeschichtliche Skizze war seltsam losgelöst von der 
Gegenbewegung der Revolution. Wer gehofft hatte, Stirner werde sein Verhält-
nis zur 48er Revolution klären, wurde enttäuscht. Immerhin wurden einige inter-
essante Fragen aufgeworfen, z. B., ob der Katholizismus schlechthin reaktionär sei. 
Er musste sich mit dem radikalen politischen Katholizismus auseinander setz-
ten (Reaction II: 187). Das Buch stellte einen eigenwilligen Beitrag zur Geschichte 
des Konservatismus dar, der wenig beachtet worden ist. Nach Schuldarresten ver-
suchte Stirner sich als Kommissionär von Vermittlungsgeschäften über Wasser zu 
halten, obwohl er sich selbst immer noch „Gymnasiallehrer, Dr. phil. und Schrift-
steller“ nannte. Er starb verarmt und vereinsamt.

Das Buch „Der Einzige und sein Eigentum“ enthielt im ersten Teil unter der 
Überschrift „Der Mensch“ eine Herleitung der Entstehungsgeschichte der Indivi-
dualität aus den Wurzeln des Allgemeinen. Am Anfang stand das Motto, das Ge-
nerationen von Selbstfindern aufgesogen haben: „Von dem Augenblicke an, wo 
er das Licht der Welt erblickt, sucht ein Mensch aus ihrem Wirrwarr, in welchem 
auch er mit allem anderen bunt durcheinander herum gewürfelt wird, sich her-
auszufinden und sich zu gewinnen“ (E: 17). Die erste Selbstfindung, die Entgötte-
rung des Göttlichen, nannte er „Geist“. Die umgebende Welt wurde als Geister-
reich und Spukwelt wahrgenommen; „Mensch, es spukt in Deinem Kopfe; Du 
hast einen Sparren zu viel ! Du bildest Dir große Dinge ein und malst Dir eine 
ganze Götterwelt aus, die für Dich da sei … Du hast eine fixe Idee !“ (E: 55). Alle 
in der Geschichte des politischen Denkens vor Stirner so gelobten Befreiungsta-
ten wurden in Frage gestellt. Der Protestantismus hat den „geheimen Polizeistaat“ 
über das „Gewissen“ in jedes Individuum eingepflanzt (E: 107). Die späteren Be-
freiungstheorien erwiesen dem Ich ähnliche Bärendienste. Sein „Spukhaus“ war 
für Stirner mit den großen Ideologien bevölkert: Liberalismus, Sozialismus und 
Kommunismus. „Im Staat gilt die Partei“. Die Illiberalität der Linken wurde lu-
zide aufs Korn genommen und sollte auf Marx voll zutreffen, der nicht mehr bei 
der Kritik an „Sankt Max“ stehen geblieben ist, sondern eine Partei gründete: „Ge-
rade diejenigen, die am lautesten rufen, dass im Staate eine Opposition sein müsse, 
eifern gegen jede Uneinigkeit der Partei“ (E: 274).
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Das Bürgertum empörte sich gegen die privilegierten Stände und ließ kein 
Sonderinteresse mehr gelten. Das „allgemeine Interesse Aller“ aber führte zur 
Vergötzung des Staates in dem, was er die „eigentlich politische Epoche“ nannte 
(E: 119). Die politische Freiheit als liberales Motto war für Stirner nichts als die 
zweite Phase des Protestantismus. Sie brachte nicht Freiheit, sondern „die Freiheit 
einer Mich beherrschenden und bezwingenden Macht“ (E: 127). Der Kommunis-
mus mit seiner Sonntagsseite, der Brüderlichkeitsideologie, offenbarte in seinen 
Augen noch deutlicher seine „Illiberalität“. Er würdigt das Individuum nicht als 
Menschen, sondern als arbeitendes Wesen: „Er macht Ernst damit, dass Wir, weil 
nur geistige und materielle Güter Uns zu Menschen machen, diese Güter ohne 
Widerrede erwerben müssen, um Mensch zu sein. Das Bürgertum machte den 
Erwerb frei, der Kommunismus zwingt zum Erwerb …“ (E: 145). Selbst die ver-
gleichsweise liberalste Variante eines kollektiven Anarchismus bei Proudhon war 
für Stirner nur die verkappte Devise: „Associieren wir Uns daher, zu dem Zwecke 
dieses Raubes“. (E: 291). Kommunismus und Sozialismus änderten nichts an der 
Grundkonstante: „Der Sinn der Einzelnen bleibt dabei derselbe, er bleibt Abhän-
gigkeitssinn“ (E: 300).

Die Eigentumsfrage ließ sich für Stirner nur durch Krieg aller gegen alle lösen. 
Die Solidarität, welche die Linken predigte, war für ihn nur die Fortsetzung der al-
ten Liebesduselei. Als „Pöbelbeglückungsversuche und Schwanenverbrüderungen“ 
mussten sie in seinen Augen scheitern: „Nur aus dem Egoismus kann dem Pöbel 
Hilfe werden, und diese Hilfe muss er sich selbst leisten und – wird er sich selbst 
leisten“ (E: 302). Die Revolutionstheorie des Lumpenproletariats schien geboren.

Stirners Konzeption des Ich war ohne Fichtes „absolutes Ich“ nicht zu denken. 
Aber auch diese Quelle seines Denkens wurde von Stirner (E: 213) unter die Spuks 
gerechnet: „Wenn Fichte sagt: ‚Das Ich ist Alles‘, so scheint dies mit meinen Auf-
stellungen vollkommen zu harmonieren. Allein nicht das Ich ist Alles, sondern 
das Ich zerstört Alles, … und nur das sich selbst auflösende Ich, das nie seiende 
Ich, das – endliche Ich ist wirklich Ich. Fichte spricht vom ‚absoluten‘ Ich, Ich aber 
spreche von Mir, dem vergänglichen Ich“.

Gerade unter dieser Endlichkeitsperspektive schien das Stirnersche Ich auf 
den wohldosierten Einsatz von Kommunikation mit dem alter ego angewiesen 
zu sein. Weiterreichende Konzeptionen der Organisation des Widerstandes oder 
gar Theorien einer künftigen gerechteren Gesellschaft waren für Stirner nichts 
als neuer Zwang für das Ich durch das „Wir“. Die Kommunikation der Einzel-
nen, die seine Devise annahmen, das Eigentum nur das sei, was in „meiner Ge-
walt, ist“ war extrem libertär gedacht: Vereine und Austauschbeziehungen waren 
die einzigen Beziehungen, die Stirner gelten ließ. Marx und Engels haben in der 
„Deutschen Ideologie“ (MEW Bd. 3: 374) auf die Möglichkeiten sozialen Zwan-
ges nach Innen wie nach Außen hingewiesen, die auch bei nicht-staatlich orga-
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nisierten Gemeinschaften auftauchen könnten: „Die erobernde Sozietät benimmt 
sich ungefähr wie die ‚Vereine‘ von halbwilden Germanen, die die römischen Pro-
vinzen eroberten und dort noch sehr mit dem alten Stammwesen versetztes, ro-
hes Lehnswesen einrichteten“. Das Plädoyer von Marx und Engels gegen Stirner 
war auf seine mangelnde Originalität abgerichtet. Der Ich-Kult, der in der fran-
zösischen Philosophie des 18. Jahrhunderts noch „geistreich“ schien, war nach 
Marx und Engels bei Stirner in die „Frivolität“ abgesunken, um seine „Voraus-
setzungslosigkeit“ zu demonstrieren. Der Antikapitalismus reduzierte sich in ih-
ren Augen  –  wie beim Frühsozialismus – auf eine missverstandene Ablehnung 
des Geldes. Die Assoziationsidee schien ihnen ein dünner Aufguss Fourierscher 
Ideen zu sein: „Die hier nach Berliner Hörensagen verstirnerte Idee, die ganze 
Gesellschaft in freiwillige Gruppen aufzulösen, gehört Fourier an“ (MEW Bd. 3: 
401, 419, 404).

Stirners Äußerung über den „Krieg aller gegen alle“ hat die Rezeptionsfä-
higkeit des Stirnerschen Werkes durch spätere Faschisten begünstigt. Aber diese 
überlasen wiederum geflissentlich seine Feindseligkeit gegen jede Partei, und ge-
gen organisierte Revolutionen oder Coups. Stirner selbst hat die Möglichkeit, die 
maßlosen Postulate des vereinzelten Ichs gegenüber anderen Ichs geltend zu ma-
chen, nicht zu Ende gedacht. Der andere große Denker, der als individualisti-
sche Anarchisten häufig mit Stirner in einem Atemzug genannt wurde, William 
Godwin, hatte dieses Problem in „Political Justice“ schon überzeugender gelöst 
(vgl. Kap. III. 1).

Stirners Buch war nur in kleiner Auflage verbreitet. Aber in Abschriften schien 
es auch in Phasen des Verbotes als bruchstückhafte „Samizdat“-Literatur so fas-
zinierend, dass Savigny erwog, ob nicht gerade das Verbot ein Buch erst interes-
sant mache. Gleichwohl war es nach einer Woge der Kritik bald vergessen, auch 
wenn Stirner sich der Widerlegung seiner Kritiker mit Inbrunst immer wieder 
zu Wort meldete (Kleinere Schriften, 1914). Die prominentesten waren Feuerbach 
und Moses Heß. Populär wie das Motto „Ich hab’ mein Sach’ auf Nichts gestellt“ 
war der gesamte Duktus des Buches. Arnold Ruge (Zwei Jahre in Paris. Leipzig, 
Wilhelm Jurany, 1846, Bd. II: 128) urteilte: „Stirners ganzes Buch athmet diesen 
Leichtsinn. Es ist darum auch das erste leichte, genießbare und vollkommen für 
Jedermann geschriebene philosophische Werk“. Das klang noch vergleichsweise 
positiv. Das Epitheton „genießbar“ wurde Stirner freilich meist abgesprochen. Im 
Vergleich mit Nietzsche, der häufig gezogen worden ist, fiel Stirners Frivolität auf. 
Marx und Engels’ „Deutsche Ideologie“ fand keinen Verleger und wurde erst 1932 
veröffentlicht. Engels (MEW Bd. 27: 26) scheinen sogar Bedenken gekommen zu 
sein, ob Marx nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen hatte, weil die Maßlo-
sigkeit der Kritik in keinem Verhältnis zur Bedeutung der Texte zu stehen schien: 

„Aber bei alledem ist das Ding zu groß“.
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Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Renaissance Stirners, nicht nur 
bei Anarchisten wie Mackay, Landauer und Mühsam. Zu seiner Zeit hatte das 
Werk allenfalls auf Bakunin, Belinskij und andere russische Revolutionäre gewirkt. 
Auch Anthroposophen, Antisemiten, Anhänger der Lebensreformbewegung, an-
tistaatliche Freiwirtschaftler und Faschisten wie Mussolini begannen das Werk zu 
rezipieren (Helms 1966: 271). Gleichwohl blieben alle Versuche, Stirner als Pro-
tofaschisten darzustellen, völlig überzogen (Helms 1966: 473 ff, wütende Kritik 
daran in: Suren 1991: 14 f). Einmal ist Stirner nie im Ausmaß von Nietzsche von 
der NS-Ideologie adaptiert worden (vgl. Bd. II, Kap.VI, 1). Zum anderen gilt für 
den „libertären Anarchisten“ Stirner mehr noch als für den „konservativen Anar-
chisten“ Nietzsche, dass seine Theorien der Parteiverachtung, der Ideologien und 
der Kritik kollektiver revolutionärer Bestrebungen wenig zu den faschistischen 
Denkern passten.

Theoriegeschichtlich ergiebiger erscheint die Frage, ob Stirner unter „Anar-
chismus“ zu subsumieren ist. Im Teil „Sozialismus“ war Stirner für den Verfas-
ser noch schwerer unterzubringen als Godwin. Obwohl Stirner in Anarchisten-
Kreisen gelesen wurde, haben einige Exponenten der anarchistischen Bewegung 
gezögert, Stirner als anarchistischen Theoretiker zu akzeptieren. Zu sehr ver-
standen sie sich noch als Alternative zum Sozialismus, aber innerhalb der Ar-
beiterbewegung. Die künstlerische Bohème hatte leichteren Zugang zu Stirner 
als die Arbeiterschaft. Dennoch wurden selbst Sozialdemokraten für Stirner-
sches Gedankengut anfällig. Das ist mit der Behauptung begründet worden, 
Marx habe die sozialdemokratischen Ideologen nur auf das Materielle verwiesen, 
und sie hätten sich nach dem Verlust der Religion Substitute „für die Seele“ ge-
sucht (Helms 1966: 376). Für Landauer war diese Ansicht zutreffend. Im Gan-
zen plausibler aber war die These, dass die Entwicklung zum Revisionismus die 
Stirner-Rezeption begünstigte, weil kleines Eigentum durch ihn wieder stär-
ker begründet werden konnte. Selbst Plechanov fiel vorübergehend auf Stirners 
„Klassenkampf “ herein.

Gustav Landauer (1870 – 1919) – der als der bedeutendste anarchistische Publizist 
seit Stirner bezeichnet wurde (Lunn 1973: 3) – hat in seiner Schrift „Revolution“ 
von 1908 die „individualistischen Anarchisten“ Stirner und Godwin in einer Reihe 
mit den „kollektivistischen Anarchisten“ Proudhon und Bakunin als Künder der 
„Anarchie“ akzeptiert (1977: 91). Andererseits hat Landauer gegen die Stirnerianer 
wie John Henry Mackay – die Sozialismus und Anarchismus säuberlich auseinan-
der hielten – eingewandt, dass ihre Grundbegriffe wie „Menschheit“ oder „Klasse“ 
rein geistige Abstraktionen im Vergleich zum einzig realen Begriff des Ichs dar-
stellten. Diese atomistische Konzeption lehnte Landauer ab. Das reine Selbstinter-
esse des Menschen – wie bei den Utilitaristen – verwarf Landauer als Grundbe-
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griff. Der „romantische Sozialismus“ Landauers ist an seinem Bestehen auf dem 
„Gemeinschaftsbegriff “ – im Gegensatz zur Gesellschaft – festgemacht worden 
(Lunn 1973: 104) Während Kropotkin jedoch die „Gegenseitige Hilfe“ in positivis-
tischer Manier noch aus der Natur des Menschen ableitete, sah Landauer in die-
sem Prinzip lediglich ein Desiderat des menschlichen Willens. 1898 zog sich Lan-
dauer aus der anarchistischen Bewegung zurück und widmete sich vornehmlich 
privaten Studien, die zu einem krausen Gemisch libertärer, mystischer und sogar 
völkischer Gedanken zerflatterte.

Der Anarchismus in Deutschland blieb angesichts der Dominanz des „Staats-
sozialismus“ marginal in der Arbeiterbewegung. Die Bewegung zerfiel in Sekten. 
Landauer revidierte seine revolutionäre Ideologie und schob die Revolution in 
weite Ferne. Die Verwirklichung seiner Zeile suchte er in Kleinexperimenten der 
Genossenschafts- und Siedlungsbewegung. Mit der Rezeption des nietzscheani-
schen Vitalismus versuchte Landauer einen Ausweg aus seinem ästhetizistischen 
Passivismus (Taylor 1990: 28).

Erich Mühsam (1878 – 1934) hingegen ließ nicht nach in seinem Bestreben, die an-
archistischen Grüppchen zu versöhnen. Mühsam (1975: 39) folgte den Attacken 
von Otto Gross auf die patriarchalische Familie. Darüber kam es zu Zerwürfnis-
sen mit seinem Mentor Landauer, der die Familie als Basis der freien Assozia-
tion positiv bewertete. Die Psychoanalyse, die Gross förderte, schien ihm gera-
dezu als Förderung der Homosexualität. Landauer hatte Gross als „wahnsinnig“ 
und „dilettantisch“ bezeichnet, nur den ersten Vorwurf konnte Mühsam akzeptie-
ren (Landauer: Briefe I, an Martin Buber 1911: 381 f).

Mühsams Theorien klangen radikaler als die Landauers, waren aber voller Ge-
meinplätze wie „Der Weg in die Anarchie führt nur über anarchistisches Verhal-
ten“ oder „Politik ist die Beschäftigung mit öffentlichen Dingen“. (Mühsam 1975: 
85, 62). Er wehrte sich mit diesen simplen Formeln gegen die marxistischen Ver-
dächtigungen, der Anarchismus sei apolitisch. Die Münchener Räterepublik 
wurde gleichsam zum dichterischen Erlebnis „im Schimmer der Pariser Com-
mune“ (Eisner: 88). Mühsams Rhetorik klang revolutionär. Seine revolutionäre 
Prosa aber war weniger beeindruckend als seine Dichtungen. Von den beiden ra-
dikalen Poeten der Zeit berichtete ein Kalauer: „Kraft dichtete mühsam, Mühsam 
dichtete mit Kraft“. Nicht das beste Dokument dieser Kraft lag in dem Gedicht 
der „Revoluzzer“ gegen die deutsche Sozialdemokratie. Der brave Sozialdemo-
krat – im Zivilberuf Lampenputzer – kündigte die Teilnahme an der Revolution 
auf, sowie es zur ersten Sachbeschädigung kam:

„Dann ist er zu Haus geblieben,
und hat ein Buch geschrieben:
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wie man revoluzzt
und dabei Lampen putzt“ (Eisner: 87)

Landauer – mit dem sich Mühsam in fast allen Dingen einig wusste – war von An-
fang an skeptisch gegen die Taktik der Kommunisten. Mühsam hat hingegen auch 
als diese ihn ausmanövrierten, daran festgehalten, dass ein breites linkes Bündnis 
geschaffen werden müsse (Von Eisner: 65). „Der Genosse Axelrod“ hatte Mühsam 
über die Fehler der Anarchisten aufgeklärt, Vorwürfe, die er akzeptierte, so dass 
er sich auch nach dem Fehlschlag weigerte, als „Ankläger gegen die kommunis-
tischen Genossen“ aufzutreten (ebd: 76). Mühsam saß sechs Jahre im Gefängnis, 
1933 wurde er erneut verhaftet. 1934 beging Mühsam nach schweren Misshandlun-
gen Selbstmord im KZ Oranienburg.

Landauers „völkischer Sozialismus“ war bereits vor der Revolution von 1918/19 
in eine gefährliche Nähe zu rassistischen und imperialistischen Gedanken geraten. 
Neuromantische Ideen hielten Einzug in das Gedankengut von Landauers „Sozia-
listischem Bund“, in der Gartenstadt-Gesellschaft, den zionistischen Sozialisten 
und im „Aufbruchskreis“, mit dem Landauer engen Kontakt hielt. Stirners Kritik 
der Moral wurde für die „Tat“-Gruppe noch entscheidender als der Nietzschea-
nismus jener Generation. Artikel 11 der „12 Artikel des Sozialistischen Bundes“ 
enthielt einen Aufruf zu seinem Siedlungskonzept als „Vorbilder der Gerechtig-
keit“. Revolutionäre Untertöne äußerten sich nur vage: „Das Ziel ist nur zu er-
reichen, wenn der Grund und Boden durch andere Mittel als Kauf in die Hände 
der Sozialisten kommt“ (Aufruf: 188). Die Parole „Land und Geist“ enthielt An-
klänge an das Narodnaja Volja-Konzept Russlands im 19. Jahrhundert (Aufruf: 
174). Proudhons Tauschbank-Idee wurde wieder aufgelegt. Die Marxisten wur-
den in seinem „Aufruf zum Sozialismus“ lächerlich gemacht: „Der Marxismus 
ist der Philister, und der Philister kennt nichts Wichtigeres, nicht Großartigeres, 
nichts, was ihm heiliger ist als die Technik und ihre Fortschritte.“ … „Der Vater 
des Marxismus ist der Dampf. Alte Weiber prophezeien aus dem Kaffeesatz. Karl 
Marx prophezeite aus dem Dampf “ (Aufruf: 97 f). 1908 war die Leninsche Formel 
vom Sozialismus als „Sowjetmacht plus Elektrifizierung“ noch nicht voraus zu ah-
nen. Bei Landauer wurde die kommunistische Fortentwicklung an der Macht be-
reits als negative Vision entwickelt. Die SPD kam nicht besser weg: „Die Leute, mit 
ganz geringen Ausnahmen, haben kein wirkliches Kulturgewissen; es dreht sich 
alles um die Macht der Partei“ schrieb Landauer an Mühsam 1916. Nur zu Bern-
stein hatte er noch Vertrauen, hielt ihn aber für „alt und krank“ (Briefe II: 135 f).

Landauer wurde in der Bayerischen Räterepublik am 7. April 1919 als Volks-
beauftragter für die Volksaufklärung berufen. Einem Freund berichtete er nicht 
ohne Stolz per Postkarte: „Die Bayerische Räterepublik hat mir das Vergnügen ge-
macht, meinen heutigen Geburtstag zum Nationalfeiertag zu machen“. In einem 
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Telegramm an seine Töchter hatte er noch ein klareres Bewusstsein dafür, dass 
zwischen beiden Ereignissen nur ein zufälliger Zusammenhang bestand (Briefe II: 
412 – 414). Die Kommunisten hatten nach der Niederschlagung eines Putsches die 
erste bayerische Räterepublik als angebliche Schein-Räte-Republik beseitigt. Sein 
letzter Brief – vor seiner Ermordung durch gegenrevolutionäre Soldateska und 
einen aufgehetzten Mob am 2. Mai 1919 – war an den Aktionsausschuss Mün-
chen im Wittelsbacher Palais gerichtet: „Inzwischen habe ich Sie am Werke gese-
hen, habe Ihre Aufklärung, Ihre Art, den Kampf zu führen, kennengelernt … Ich 
stelle also fest – was schon vorher kein Geheimnis war – dass die Abneigung gegen 
eine gemeinsame Arbeit gegenseitig ist. Der Sozialismus, der sich verwirklicht, 
macht sofort alle schöpferischen Kräfte lebendig; in Ihrem Werke aber sehe ich, 
dass Sie auf wirtschaftlichem und geistigem Gebiet, ich beklage es, sehen zu müs-
sen, sich nicht darauf verstehen“ (Briefe II: 420). Der einstige Prediger der Revo-
lution wurde zwischen Kommunismus und Protofaschismus in tragischer Weise 
zerrieben.

Mühsam hat von der Festung Ansbach aus eine Erklärung zugunsten der 3. In-
ternationale abgegeben. Er gab darin Bakunins Widerstand gegen die Diktatur 
des Proletariats expressis verbis auf: Der weitere Konflikt zwischen Anarchisten 
und Kommunisten – er nannte sich jetzt einen „kommunistischen Anarchisten“ – 
nämlich die Alternative „zentralistische oder föderalistische Organisation“ war 
für Mühsam „durch die geniale Leninsche Losung, durch den Rätegedanken, zu 
einem „Streit um Worte“ geworden (Eisner: 81). Die beiden Optionen deutscher 
Anarchisten – Widerstand oder Anpassung an die radikalen Kommunisten – wur-
den durch die Entwicklung zur Diktatur im Lande überholt. Gleichwohl ging Lan-
dauer im Vergleich mit dem schillernden Literaten Mühsam als die größere mora-
lische Autorität in die Geschichte des politischen Denkens ein.
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4 Der russische Anarchismus: Bakunin, Kropotkin, Tolstoj

Anarchisch wie sein Leben war Bakunins Werk. Viele Werke hat er immer wieder 
vernichtet. Kaum etwas wurde je fertig im Chaos seines Arbeitszimmers zwischen 
Rauchgestank und schmuddeligen Teetassen. An seiner Wiege war dieses Leben 
dem großen Revolutionär nicht gesungen worden. Als ältester Sohn eines reichen 
Gutsbesitzers hätte der „die Liegenschaften“ übernehmen können. Aber der Ge-
danke langweilte ihn zutiefst. Nach den Bräuchen des Adels stand am Anfang der 
Militärdienst. Es verschlug ihn in ein weißrussisches Dorf. Nach dem Bericht von 
Herzen (BD II: 36, ML I: 567) verwilderte er dort erstmals und wurde menschen-
scheu. Tagelang lag er im Schafspelz auf dem Bett. Als er seinen Abschied ge-
nommen hatte, ging er zum Studium nach Moskau. Stankevič, das Haupt eines 
liberalen Zirkels entdeckte Bakunins Talent und regte ihn an, deutsch zu lernen. 
1835 – 40 studierte er in Moskau, 1840 – 42 in Berlin.

In der psychologisierenden Literatur (Kelly 1982) wurde Bakunins Entwick-
lung aus dem Ödipus-Komplex gedeutet. Der Hass auf den Vater und der Drang, 
seine Schwestern zu bevormunden (SSP I: 325 ff) – bei letztlich tiefer Bindungslo-
sigkeit – kennzeichnete sein Leben. Die exaltierte Suche nach Liebe kam in einem 
zum Teil deutsch geschriebenen Brief von Stankevič (1914: 625) zum Ausdruck, 
der sich später dem Ungestüm des Adepten entzog. Es gab „nur Persönliches“ in 
Bakunins Leben (Scheibert 1956: 136) – mit pausenlosen theatralischen Zerwürf-
nissen und Wiederversöhnungen, gewürzt mit ständigem Betteln um Geld. Auf-
dringliche Liebesschwüre wechselten mit schnödem Verrat. Selbstbespiegelung 
und Selbstmitleid durchzogen alle literarischen Produkte dieser gespaltenen Per-
sönlichkeit.

Am Anfang seiner Studien vertiefte Bakunin sich in Fichte. Etwas von des-
sen Pathos blieb im Werk Bakunins erhalten. Hegelstudien haben ihn nicht gleich 
zum Revolutionär werden lassen. Anfangs wurde er sogar eher rechtshegelianisch 
zu einer pseudohegelschen Begeisterung für die Monarchie verführt. Mit Herzens 
finanzieller Hilfe, den er um 5000 Rubel anging (Briefw: 1) reiste er aus. Herzen 
hat ihm immer wieder geholfen, obwohl er sich Bakunin rasch innerlich entfrem-
dete. Er hielt ihn für klug – aber ohne moralische Substanz. Sein Abgang aus Mos-
kau – nach Zerwürfnissen mit Katkov und Belinskij – war ruhmlos. Nicht einmal 
seine Brüder weinten ihm eine Träne nach. In Berlin wurde Turgen’ev zum geisti-
gen und finanziellen Helfer. Diese Freundschaft und die Berliner Gesellschaft mit 
Besuchen bei Varnhagen und Bettina von Arnim gaben ihm neuen Lebensmut. 
Schellings Vorlesungen haben Bakunin anfangs enttäuscht. Der erwartete Angriff 
auf Hegel kam erst, als die meisten Hörer bereits abgesprungen waren.

1842 gab er den Gedanken an eine akademische Karriere auf und begab sich 
nach Dresden. Arnold Ruge, ein neuer Freund, publizierte Bakunin unter einem 
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französischen Pseudonym des „Jules Élysard“ einen Beitrag über „Reaktion in 
Deutschland“. Dieser Aufsatz soll zum Verbot der „Deutschen Jahrbücher“ bei-
getragen haben. Die Revolution wurde angekündigt: „Die Lust der Zerstörung ist 
zugleich eine schaffende Lust“ (PdT: 96). Noch blieb seine Philosophie eine Be-
schwörung von mythischen Schauern der kommenden Apokalypse: „in Russland 
selbst sammeln sich dunkle, Gewitter verkündende Wolken.. und darum rufen wir 
unseren verblendeten Brüdern zu: tut Buße – Das Reich des Herrn ist nah“. Die 
linken Junghegelianer hatten sich einiges revolutionäre Pathos angewöhnt. Hier 
aber schien ein Russe sie alle zu übertreffen.

Bakunin reiste mit seinem neuen Freund, dem Dichter Georg Herwegh, in die 
Schweiz. Dort traf er ein Mitglied des „Bundes der Gerechten“, Wilhelm Weitling 
(1808 – 1871), den prominentesten deutschen Frühsozialisten. Er hatte sein Buch 
„Garantien der Harmonie und der Freiheit“ gerade veröffentlicht. So kam Bakunin 
erstmals mit kommunistischen Theoretikern in einen direkten Kontakt. Weit-
ling wurde kurz darauf von der Schweizer Regierung verhaftet. Der Staatsrecht-
ler Johann Kaspar Bluntschli hatte einen Bericht über die „Affäre Weitling“ für 
die Regierung verfasst, in dem im verschwörerischen Umfeld des „unerwünsch-
ten Deutschen“ auch der Russe Bakunin erwähnt wurde. Der russische Botschafter 
begann sich für diesen Mann zu interessieren. Bakunin wurde aufgefordert, nach 
Russland zurückzukehren. Da er sich weigerte, hat man ihm die Bürgerrechte und 
den Adelstitel aberkannt.

Wieder wurde der Boden für Bakunin zu heiß. Er ging nach Paris und traf 
alte Bekannte wie Ruge und Herzen und lernte neue sozialistische Gesinnungsge-
nossen kennen wie Proudhon und Marx. Proudhon hat Bakunin lange als seinen 
Lehrmeister betrachtet. Immer hat er betont, dass dieser das Konzept der Freiheit 
wesentlich besser begriffen habe als Marx. Durch seinen Einfluss wurde Bakunin 
vom Idealisten zum Materialisten.

Problematischer entwickelten sich die Beziehungen zu Marx. In einem fran-
zösisch geschriebenen „Rapport personnelles avec Marx“ (GW III: 210) hat Ba-
kunin über diese Begegnung von 1844 sehr positiv berichtet: „Wir waren ziem-
lich befreundet. Er war damals fortgeschrittener als ich, so wie er noch heute 
zwar nicht fortgeschrittener, aber unvergleichlich gelehrter ist als ich“. Weltan-
schauliche Differenzen und zwei unleidliche Temperamente sorgten dafür, dass 
auch diese Freundschaft eine Episode blieb. Bakunin stieß sich zunehmend an 
der Bündnisstrategie, die noch im Kommunistischen Manifest propagiert wurde. 
Auch Marx war 1849 von den deutschen „Jakobinern“ und „Demokraten“ tief ent-
täuscht. Bakunin hat die demokratische Partei schon Mitte der 40er Jahre als 
„das vollkommen Negative“ empfunden. Sie muss mit dem Gegner zugrunde ge-
hen, um das Positive erstehen zu lassen. Herzen hat in dieser Phase die Ansich-
ten Bakunins noch als den seinen verwandt empfunden. Er hat die intellektuelle 
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Nähe jedoch überinterpretiert. Beide machten eine Rückwendung zum russischen 
Missionsgedanken durch. Aber bei Bakunin war dieser weit revolutionärer konzi-
piert als bei Herzen. Marx hat später Bakunin bis aufs Messer bekämpft und ihn 
verdächtigt, ein Spitzel der zaristischen Regierung zu sein. Bakunin schrieb einen 
Brief und verlangte Beweise (GW III: 212 f), die Marx angeblich von der Schrift-
stellerin George Sand bekommen hatte. Marx musste sich später entschuldigen. 
Die Notiz war angeblich während seiner Abwesenheit in die „Neue Rheinische 
Zeitung“ geraten – ein prominenter Fall in der Geschichte der Berichtigung von 
Pressemeldungen.

Die Revolution von 1848 und Bakunins „Beichte“

Die Revolution von 1848 überraschte Bakunin in Brüssel. Er bat die provisori-
sche Regierung um 2000 Francs, um die Fackel der Revolution nach Polen tra-
gen zu können. Diese stellte ihm zwei Pässe aus – sie war vermutlich nicht un-
glücklich, den Aufrührer los zu sein. Ein republikanischer Polizeipräsident soll 
über Bakunin geurteilt haben, dass er unschätzbar am ersten Tag einer Revolu-
tion sei, dass man ihn aber am zweiten Tag der Revolution erschießen müsse (zit: 
Wittkop 1994: 37). Als Bakunin sich der polnischen Grenze näherte, war der Auf-
stand bereits niedergeschlagen. Über Breslau eilte er nach Prag. Auf dem Slawen-
kongress versuchte er als einziger Russe – außer einem anwesenden altgläubigen 
Popen – der Debatte eine panslawistische Richtung zu geben. Dadurch geriet er 
rasch in Konflikt mit dem Präsidenten und Organisator des Kongresses, František 
Palacký, der ihm zu konservativ und zu willfährig gegenüber der Habsburger 
Mon archie schien. Bakunins „Aufruf an die Slawen“, im Selbstverlag des Verfas-
sers in Koethen 1848 erschienen (IS III: 47 – 63), war der Entwurf einer Resolu-
tion, die nicht angenommen wurde. Er forderte darin eine demokratische Kon-
föderation aller slawischen Völker, die Abschaffung aller Klassenprivilegien und 
Solidarität mit den deutschen und ungarischen Revolutionären. Diese Mischung 
aus Panslawismus, Revolution und Sozialismus war für die gemäßigte Kongress-
Mehrheit unannehmbar. Bakunins Begabung des Feindeschaffens kam hier schon 
voll zum Durchbruch. Es war mehr als ungeschickt, die Tschechen zu beargwöh-
nen und Russland als Führungsmacht zu empfehlen. In seiner Beichte an den Za-
ren (1973: 102 f) hat Bakunin die Polemik verschärft und von einer „Art tschechi-
scher Hegemonie“ gesprochen. Er behauptete im Rückblick, dass die Slowaken, 
Polen und Schlesier sich aber mannhaft gewehrt hätten, sich den Tschechen zu 
unterwerfen.

Im Juni 1848 unternahmen die tschechischen Studenten einen Aufstand. Er 
hatte ihnen abgeraten, aber sein revolutionäres Temperament konnte keinem 
noch so aussichtlosen Putschversuch untätig zusehen. Als der Aufstand fehlschlug, 
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musste er sich nach Preußen absetzen. In Berlin lernte er Stirner kennen und ver-
steckte sich in der anhaltinischen Provinz – tief enttäuscht von den deutschen Re-
volutionären. Im März 1849 hat er sich noch einmal heimlich nach Prag begeben. 
Er lernte Richard Wagner in Dresden kennen, den er zu überreden versuchte, eine 
Prometheus-Oper zu komponieren. Wagner (1963: 451) fand Bakunins massige 
Gestalt „kolossal, mit einer auf primitive Frische deutenden Wucht“. Doch diese 
Wucht hat ihn in Diskussionen, bei denen Bakunins Radikalität nicht zu übertref-
fen war, bald bedrückt. Ein dauerhafter direkter Einfluss Bakunins auf Wagner ist 
nicht nachzuweisen. Wagner blieb aber mit seiner „Liebeschiffre“ als gesellschafts-
theoretische Organisationsidee lebenslang ein Krypo-Anarchist, auch als er sich 
längst prima vista „reaktionären“ Germanen-Mythen verschrieben hatte (Berm-
bach 1994: 92 ff, 244). In den revolutionären Wirren, an denen Wagner, Bakunin, 
Semper und andere Prominente teilnahmen, brannte das Opernhaus ab. Wag-
ner soll nicht ganz unschuldig daran gewesen sein. Bakunin ist nach Wagners Er-
innerung im schwarzen Frack mit Zigarre durch Dresden gegangen und lamen-
tierte über die laschen Vorbereitungen des Aufstandes (Wagner 1963: 462). Wieder 
konnte er nicht zusehen, und bot seine Dienste für die provisorische Regierung 
an. Bakunin ist unterstellt worden, er habe die Sixtinische Madonna gleichsam 
als Geisel nehmen und vor den Barrikaden aufstellen wollen, um die Kanonade 
der Konterrevolutionäre zu verhindern. Die Behauptung gehört wohl in das Reich 
der Legenden. Diese gediehen besonders in Dresden, weil ähnliche Vorfälle des 
Kunstschutzes sich nach 1919 wiederholten und eine „Kunstlump-Diskussion“ mit 
Oskar Kokoschka auslösten. Immerhin ist Bakunin für die Sprengung des Rat-
hauses eingetreten, als er sah, dass die revolutionäre Stadt nicht zu halten war. Im 
Rückblick behauptete er, man habe immer einen Unterschied zwischen „Gewalt 
gegen Menschen“ und „Gewalt gegen Sachen“ respektiert (Beichte: 156), eine spitz-
findige Unterscheidung, die noch in der Studentenrebellion von 1968 wieder aus-
gegraben wurde. Einige Professoren, die mit Eiern und Tomaten beworfen wor-
den sind, konnten bezeugen, dass diese angeblich sanfte Gewalt gegen Menschen 
genau so schmerzhaft sein kann, wie die „Gewalt gegen Sachen“. Bakunin floh er-
neut. Im Erzgebirge wollte er mit tschechischer Hilfe einen „Volkskrieg“ organi-
sierten. In Chemnitz wurde er gefasst, vermutlich hatte sich jemand die russische 
Prämie von 10 000 Silberrubeln verdienen wollen, die auf Bakunins Kopf ausge-
setzt worden war.

Im Oktober 1851 wurde Bakunin nach Russland ausgeliefert. Der Zar schickte 
den Grafen Orlov in den Kerker der Peters-und-Paulskirche mit einer Botschaft 
seiner Majestät an den Revolutionär: er solle an den Zaren schreiben, „wie ein 
geistlicher Sohn an einen geistlichen Vater“. In einem Brief an Herzen aus der Ver-
bannung in Irkutsk vom 8. Dezember 1860 hat Bakunin von seiner Beichte Kunde 
gegeben. Sie ist erst nach der Oktoberrevolution veröffentlicht worden, hat aber 
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schon zuvor gelegentlich dazu gedient, Bakunin durch die russische Regierung 
zu erpressen, denn die Veröffentlichung des Textes hätte die schlimmsten Invekti-
ven von Karl Marx und anderen Feinden bestätigt. In dem Brief nannte Bakunin 
seine Unterwerfung „entschieden und kühn“ und fand, dass er keine seiner Po-
sitionen verraten habe. Aber schon der unterwürfig-winselnde Ton der Beichte 
hätte seine Freunde vermutlich erschauern lassen. Die Beichte hat nichts genutzt. 
Bakunin blieb in Haft. Als Nikolaj starb, ist die Mutter zu Zar Alexander II ge-
gangen und hat für ihren Sohn um Gnade gefleht. Die Antwort muss in der Ori-
ginalsprache zitiert werden, um die Abgehobenheit der Oberschicht von ihrem 
russischen Volk zu dokumentieren: „Sachez, Madame, que tant que votre fils vivra, 
il ne pourra jamais etre libre“. Bakunin dachte an Gift (Briefw: 36). Diese Beichte 
ist von den Linken als „Verrat“ und von den Rechten „als machiavellistisches 
Meisterwerk“ dargestellt worden. Wirkliche Reue konnte der Zar in dem Bericht 
nicht erkennen, trotz der Unterwerfungsfloskeln. Bakunin distanzierte sich nicht 
von seinen Zielen, wohl aber vom politischen Mord. Brutus oder Ravaillac wä-
ren nie seine Helden gewesen, hat Bakunin nicht ganz wahrheitsgemäß behaup-
tet (Beichte: 89). Das Wohlwollen des Autokraten versuchte der Revolutionär mit 
scharfen Ausfällen gegen die Deutschen und seinen slawophilen Einsprengseln 
russischen Na tionalgefühls zu erlangen (Beichte: 116 ff). Mit gemischten Gefüh-
len dürfte der Zar das Bekenntnis gelesen haben: „Ich glaube, dass in Russland 
mehr als irgendwo eine starke diktatorische Macht notwendig ist, die sich aus-
schließlich mit der Hebung und Aufklärung der Volksmassen befasst, einer ihrer 
Tendenz und ihrem Geiste nach freie Macht, aber ohne parlamentarische Formen, 
eine Macht, die Bücher freien Inhalts druckt, ohne die Druckfreiheit einzuführen“ 
(Beichte: 129). Antiparlamentarismus und diktatorische Vollmachten – das konnte 
dem Zaren gefallen. Aber die Hebung der Volksmassen und der Glaube an die 
Macht der Bücher – trotz beschränkter Zensur – dürfte ihm eher suspekt erschie-
nen sein. Bakunin beeilte sich, den Verdacht auszuräumen, er wolle der Regierung 
ihre Kompetenzen abjagen und für sich selbst diktatorische Vollmachten. Danton 
sei nicht sein Vorbild, hat Bakunin beteuert. Er gab auch seine Ungeeignetheit für 
ein solches Amt offen zu, weil seine Hauptfehler Unstetheit, Liebe zu unerhörten 
Abenteuern und grenzenlosen Horizonten sei. Einige Randbemerkungen des Za-
ren sind erhalten. Bei einem Hinweis, dass der russische Zar an der Spitze einer 
„Revolution der Slawen“ stehen solle, stand die Notiz: „ich danke“.

Der Lohn für den Kotau war gering. Alexander II strich Bakunins Namen 
eigen händig aus der Liste derer, die amnestiert werden sollten. Immerhin kam 
es zu Hafterleichterungen und der Zar erlaubte die Verbannung nach Sibirien. 
Er kam nach Tomsk, und später nach Irkutsk. Dort heiratete er eine Polin – wie 
er betonte: keine Katholikin und polnische Chauvinistin, sondern eine „slawi-
sche Patriotin“. Es ist Bakunin unterstellt worden, dass diese Heirat mehr der Tar-
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nung seiner Fluchtvorbereitungen diente als der Liebe, von der er in seinen Brie-
fen schwärmte (Briefw: 37). Die Freunde waren von Anfang an skeptisch (Herzen 
ML III: 459). Die drei Kinder entstanden „in“ dieser Verbindung, aber nicht „aus“ 
dieser Verbindung. Bakunins Toleranz ist teils als konsequente Anwendung der 
Doktrin der „freien Liebe“ in der Gesellschaft der Zukunft, teils als verkappte 
Homophilie gedeutet worden. Ab Oktober 1861 konnte er wieder Bettelbriefe ver-
schicken – die Flucht war geglückt (Briefw: 39 ff). Bei der Einreise in England 
soll er den Behörden auf Fragen nach dem Beruf geantwortet haben: „Revolutio-
när“, vermutlich eine weitere Legende in diesem zur Legendenbildung so geeig-
neten Leben.

Geheimbündelei und die „Affaire Nečaev“

In London entfaltete Bakunin sein altes Ungestüm und verärgerte seinen Gön-
ner Herzen mit dem Versuch, die Redaktion der Zeitschrift „Kolokol“ zu revolu-
tionieren. Den Schriftsteller Turgen’ev, der ihn finanziell unterstützte, verprellte 
er mit „Leichtsinn und Geschwätzigkeit“. Mazzini lenkte in dieser Zeit seine Auf-
merksamkeit von Russland ab – auf ein neues Betätigungsfeld: Italien. Seither hat 
Bakunin mit seiner Liebe zu den romanischen Ländern ein positives Pendant zum 
Hass auf Deutschland verleihen können (AB I, Teil 2). Daneben blieben die sla-
wischen Länder jedoch ein wichtiger Fokus seiner revolutionären Aufmerksam-
keit. Als 1863 in Polen der Aufstand ausbrach, versuchte Bakunin nach Polen zu 
gelangen. Schon in Malmö kam es jedoch zum Zerwürfnis mit Herzens Sohn. Die 
Polen waren über die unverlangte Hilfe nicht einmal besonders entzückt. Ihr Na-
tionalismus begann sich auch gegen Bakunin zu richten. Das Scheitern dieser Ex-
pedition wurde von Bakunin wortreich als „Verrat“ dargestellt. Bakunin begriff 
nicht, dass die Polen ihre nationale Revolution weder als panslawistische Expan-
sion noch als soziale Bauernrevolution anstrebten. Er ging nach London zurück. 
Revolution war für ihn nicht nur Askese. Er soll Herzen als erstes gefragt haben: 
„gibt es hier Austern ?“ (Herzen ML III: 468 ff).

Ab Januar 1864 war Bakunin in Italien. Ein Geheimbund „Allianz der sozialen 
Demokratie“ oder „Internationale Bruderschaft“ wurde gegründet. Im gleichen 
Jahr entstand die „Internationale Arbeiter-Assoziation“, die erste Internationale. 
Marxens Adresse wurde von Bakunin ins Italienische übersetzt. Die Polemik ge-
gen Mazzini begann, weil Bakunin glaubte, den Sozialismus gegen Mazzinis reli-
giösen und politischen Dogmatismus verteidigen zu müssen. Herzen und Ogarëv 
haben das muntere revolutionäre Treiben mit Ermahnungen begleitet. Im Juli 
1866 versuchte Bakunin (Briefw: 116 ff) seine Aktivitäten zu rechtfertigen. Er sei 
nicht untätig gewesen, wisse aber, dass die Gründung einer sozialistischen Ge-
heimgesellschaft den Freunden nicht gefallen hätte – aufgrund „Ihres Tempera-
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ments“ und „ihrer jetzigen Richtung“. Bakunin wusste, dass Herzen Geheimbün-
delei verachtete. Es folgten die üblichen Anklagen gegen die Konkurrenz. Diesmal 
waren es Mazzini und Garibaldi, und deren „abscheulichste patriotische Bour-
geoisie-Rhetorik“. Bakunin rühmte sich erster organisatorischer Erfolge, vor allem 
in Süditalien. Nach der Verteidigung ging er zum Angriff über: er distanzierte sich 
von der „moralisch bankrotten Mehrzahl der Schüler Belinskijs, Granovskijs“ und 
„Deiner Schüler, Herzen, der Mehrzahl der alten human-ästhetisierenden Bruder-
schaften, deren Bücheridealismus, ach ! dem Andrang der schmutzigen offiziellen 
Wirklichkeit nicht stand“ (Briefw: 119). Alle wurden ungerechterweise in einen li-
beralen Topf geworfen. Bakunin sah jedoch etwas richtiges: viele der Radikalen 
wie Belinskij, Dobroljubov oder Černyševskij, die er als „halbgebildet“ bezeich-
nete, haben sich nicht nur aus Gründen der Umgehung der Zensur auf ästhetische 
Betrachtungen geworfen. Bakunin sprach seinem Freund Herzen Güte und Ver-
stand nicht ab, fand aber, dass er zu schwach gewesen sei. Er warf den Freunden 
vor, eine soziale Umwälzung anzustreben ohne die politische Umwälzung zu ak-
zeptieren. Ein wichtiger Punkt des Dissenses wurde die Einschätzung der Dorf-
gemeinde, die angeblich für Herzen und seine Gruppe zum „mystischen Sanktua-
rium“ geworden sei. Zu ihrer Erhaltung seien sie bereit, dem autokratischen Staat 
alles zu verzeihen. Erster Programmpunkt aber müsse die Zerstörung des russi-
schen Reiches sein.

Im September 1867 wurde in Genf ein Kongress der „Liga für Frieden und 
Freiheit“ einberufen. Bakunin hat sein Programm eingebracht und wurde in den 
„Generalrat“ gewählt (Briefw., Appendix: 310). Er wies noch auf die Internationale 
Arbeiterassoziation hin, obwohl Marx seine Teilnahme an dem Liga-Kongress ab-
gelehnt hatte. 1868 trat Bakunin auch der Internationale bei. Der zweite Kongress 
der Liga fand in Bern im September 1868 statt. Bakunin entpuppte sich als Hasser 
des „Kommunismus“. Seine eigene anti-etatistische Position nannte er „kollekti-
vistisch“. Bakunins Antrag fiel durch und er trat mit einer Minderheit aus der Liga 
für Frieden und Freiheit wieder aus. Die Gruppe gründete eine „Alliance interna-
tionale de la démocratie sociale“, die kurzlebig blieb.

Ab 1868 wohnte Bakunin in Genf. Er gewann einige Proselyten im Schweizer 
Jura, wo er als „l’ami Michel“ einige Popularität erlangte. Mit zunehmendem revo-
lutionärem Aufwind wurde sein Ton gegen Freund Herzen schärfer. Er verteidigte 
nun die „ungewaschenen Seminaristen und Nihilisten“, deren Treiben Herzen mit 
ziemlichem Unmut verfolgte (Briefw: 116 ff).

Im März 1869 meldete sich bei Bakunin in Genf ein angeblicher Delegierter 
des Moskauer Komitees einer großen russischen Geheimgesellschaft, welche die 
Revolution vorbereitete. Sergej Genadievič Nečaev (1847 – 1880) begann Bakunin 
zu faszinieren. Nečaev hatte mit Pëtr Tkačëv (1844 – 1886) ein Aktionsprogramm 
verfasst. Er verfocht jedoch im Gegensatz zu Bakunins proudhonistischen Ansich-
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ten einen harten Zentralismus und einen offen elitären Standpunkt. Nečaev ließ 
im Januar 1869 das Gerücht ausstreuen, er sei verhaftet worden, aber entkommen 
und ins Ausland gegangen, um die Polizei von der Verbreitung seiner Pamphlete 
abzulenken. In Wirklichkeit wurden einige Freunde verhaftet, darunter auch Vera 
Sasulič, die 1876 durch ihr Attentat auf den Petersburger Polizeipräsidenten be-
rühmt wurde. Sie wurde geradezu zur revolutionären Ikone, als die Richter sie 
freisprachen. In Genf publizierte Nečaev einige Pamphlete, die angeblich in Russ-
land gedruckt wurden wie „Das Prinzip der Revolution“. Nečaevs „Propaganda 
der Tat“ entwickelte eine Unbedenklichkeit hinsichtlich der Radikalität der Mit-
tel, die selbst Bakunin zu weit ging. Da er aber zu lange duldsam war, hat man 
ihm die Mitschuld an den kriminellen Handlungen des jungen Freundes gegeben. 
Marx und Engels (MEW, Bd. 18: 407) urteilten über die Flugschriften: „Der abso-
lute Mangel an Ideen drückt sich in einem so schwülstigen Galimathias aus, dass 
es unmöglich ist, denselben in einer westlichen Sprache wiederzugeben, ohne das 
Groteske abzuschwächen. Diese Sprache selbst ist nicht einmal russisch, sie ist 
tartarisch, dafür hat sie ein Russe erklärt“. Seitenweise zitierten Marx und Engels 
aus dem „Revolutionskatechismus: „Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch“. 
Kommentar: „Solch ein Meisterwerk kritisiert man nicht … Man nähme auch die-
sen amorphischen All-Zerstörer viel zu ernst“ (ebd: 431).

Der Fall Nečaev wurde zur Affäre, als herauskam, dass dieser in kleinen rus-
sischen Revolutionszirkeln einen angeblichen Spitzel liquidieren ließ. Bakunin 
hat er über die Vorfälle nicht unterrichtet. Stattdessen beschwatzte Nečaev Baku-
nin, die angefangene Übersetzung von Marxens „Kapital“ ins Russisch abzubre-
chen, und bedrohte den Verleger, um ihn zur Lösung des Vertrags zu bewegen. 
Der Brief kam Marx in die Hände. Bakunin hat seinen windigen Freund anfangs 
noch in dem Pamphlet „Die Bären von Bern und der Bär von St. Petersburg“ in 
Schutz genommen. Ende Juli erbrachten jedoch Briefe den klaren Beweis, dass 
Bakunin laufend von Nečaev missbraucht worden war. Er empfahl nun seinen 
Getreuen, die Beziehungen zu Nečaev abzubrechen und ihm gestohlene Briefe 
und Dokumente wieder abzujagen (AB IV: 101 ff, Briefw: 221). Bei Bakunin und 
Ogarëv hatte er Papiere gestohlen, die ihre Urheber belasten konnten. In einem 
Brief an Talendier schilderte Bakunin, wie Nečaevs Politik auf „Machiavellismus“ 
und „Jesuitismus“ beruhte: „für den Körper nur die Gewalt, für die Seele die Lüge“ 
(AB IV: 150, Briefw: 223). Herzen hatte Nečaev schon vorher misstraut und sich 
geweigert, eine Summe auszuzahlen, die ein russischer Gönner der Revolution bei 
ihm deponiert hatte. Nečaev versuchte nach Herzens Tod, dessen Tochter Natalie 
zu umgarnen, um an Herzens stattliches Vermögen heranzukommen.

Im Sommer 1871 wurde in Petersburg der Nečaev-Gruppe der Prozess ge-
macht, der erstmals öffentlich war. Nečaev wurde im August 1872 verhaftet. Baku-
nins Gutmütigkeit ließ sich immer noch dazu bewegen, gegen die Auslieferung an 
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Russland zu protestieren. Ogarëv schrieb er noch: „Er (Nečaev) wird als Held zu 
Grunde gehen und diesmal niemand und nichts verraten“ (AB IV: 256 ff, Briefw: 
266). Nečaev wurde ausgeliefert und zu lebenslänglicher Haft in der Peters-und-
Pauls-Festung verurteilt (AB IV: 277 ff). Im Januar 1881 hatte er aus dem Gefäng-
nis noch Kontakte zur terroristischen „Narodnaja-Volja“-Bewegung unterhalten. 
Als ein Attentat den Zaren tötete, wurden Nečaevs Haftbedingungen verschärft. 
Er starb in Ketten im November 1882. Bakunin (Briefw: 272) hatte seine Lektion 
endlich begriffen, und sagte sich vom Nečaevismus los, den er für Machiavellis-
mus hielt.

Der Aufstand der Commune von Paris war nach den Niederlagen in Lyon, 
Marseille und Italien noch einmal ein revolutionärer Hoffnungsschimmer für 
Bakunin. Auch als sie in einem Blutbad untergegangen war, erklärte sich Baku-
nin als Anhänger der Commune, als „kühne Verneinung des Staates“ (GW II: 270, 
GuSt: 191 ff). Als Prinzipien hinter der Commune sah er den „revolutionären So-
zialismus“, Prinzipien, die gegen die Kommunisten verteidigt werden mussten, 
weil diese die Macht der Arbeiter mit Hilfe der bürgerlichen Radikalen organi-
sierten wollten. Da sein Freund Varlin bei dem Aufstand zu Tode kam, wurde er 
sehr allergisch gegen Vorwürfe in der Linken, die Commune sei nicht sozialis-
tisch genug gewesen. Die Bourgeois-Presse behauptete schließlich das Gegenteil 
(GW II: 273).

Die Kontroverse zwischen Marx und Bakunin

Die marxistische Orthodoxie hat diesen Konflikt als einen permanenten Dissens 
dargestellt. Er begann jedoch erst 1848. Im Index der Marxschen Werke wurde 
über Bakunin nur noch lapidar vermerkt: „wegen seiner zersetzenden Tätigkeit 
aus der I. Internationale ausgeschlossen“. Marx und Bakunin waren beide aus 
dem deutschen Idealismus hervorgegangen. Marx hat jedoch unter dem Einfluss 
der englischen Ökonomie einen objektivistischen Standpunkt entwickelt, wäh-
rend Bakunin auch als Materialist subjektivistisch blieb. Die ökonomische Ana-
lyse kam bei Bakunin grundsätzlich zu kurz. Der Subjektivismus Feuerbachs mit 
einem permanenten Kampf gegen die Religion hat Bakunin anhaltend beeinflusst. 
Marx und Engels hatten die Religion hingegen längst als „überholt“ zu den Ak-
ten gelegt. Der Mangel an wirtschaftlicher Grundlagenforschung begünstigte die 
Radikalität von Bakunins Staatsfeindschaft. Marx hingegen sah aufgrund seines 
ökonomischen Determinismus die Formen des Überbaus als Hüllen an, die un-
terschiedlichen politischen Kräften dienen könnten. Marx setzte als Angehöriger 
einer hochentwickelten deutschen Region auf das Proletariat, der Gutsbesitzer-
sohn aus Russland hingegen glaubte an das revolutionäre Potential der Bauern, 
nicht zuletzt, weil er in den vorindustriellen Gebieten des Jura, Italiens und Spa-



Der russische Anarchismus 121

niens seine treuesten Anhänger fand. Auch wenn Bakunin bei der Vorbereitung 
von Aufständen vielfach skeptisch blieb, hat er sich doch immer wieder zu einem 
blanquistischen Aufstandsdenken hinreißen lassen, bei dem die wissenschaft-
liche Analyse von einem Denken in Termini von „Strategie und Taktik“ über-
wuchert wurde. Marx und Engels hatten sich von der 48er Revolution und der 
Commune auch hinreißen lassen, waren aber schnell enttäuscht. Immerhin hat 
Engels die Commune später die endlich gefundene Form der „Diktatur des Prole-
tariats“ genannt – während Bakunin gerade den antidiktatorischen Demokratis-
mus an dieser Bewegung lobte (MEW, Bd. 17: 624). Marx vertrat den Kommunis-
mus, Bakunin lehnte diesen Terminus ab, obwohl sein Kollektivismus sich davon 
nur in einigen Punkten unterschied. Der gewichtigste Unterschied war jedoch die 
Rolle des Staates in der Revolution. Bakunin polemisierte permanent gegen „Re-
gierungsdemokratismus“, und „roten Bürokratismus“, die er ungerechterweise so-
gar seinem Freund Herzen unterstellte (Briefw: 120).

Trotz aller Deklamationen über die Abschaffung des Eigentums blieb die 
Lehre Bakunins vager als die Ausführungen im „Kommunistischen Manifest“. Zu-
nächst war nur von Abschaffung des Erbrechts die Rede. Es wurde behauptet, dass 
Bakunin erst unter dem Einfluss von Marx die Abschaffung des Individualeigen-
tums akzeptierte (Pyziur 1955: 134). Vor dem Einfluss des Marxismus lag der Ein-
fluss des Proudhonismus. Proudhon hatte sich aber von seiner Formel von 1840, 
nach der Eigentum Diebstahl sei, längst verabschiedet. Wer sollte Träger des kol-
lektiven Eigentums sein ? Bei Marx wurde die Verstaatlichung nahegelegt – Baku-
nin plädierte für die Übertragung des Eigentums an dezentrale Arbeiterassozia-
tionen. Zum Kollektiveigentum rang Bakunin sich nicht zuletzt aufgrund seiner 
Hinwendung zur russischen Dorfgemeinde, obwohl diese russische Form des 
Kollektiveigentums kaum direkt auf eine sozialistische Gesellschaft übertragbar 
schien. Marx begünstigte den Großbetrieb, Bakunin den mittleren und kleinen 
Manufak turbetrieb.

Bakunin hat 1848 und später unter dem Einfluss von Nečaev gelegentlich von 
Diktatur gesprochen. Aber damit war keine organisierte leninistische Parteidikta-
tur anvisiert. Für Bakunin genügten kleine Zellen mit ca. hundert Militanten. Dik-
tatorische Gelüste à la Garibaldi wies Bakunin zurück. Marx und Mazzini (letzte-
rer weniger eigennützig) waren in seinen Augen politische Ehrgeizlinge, die dazu 
neigten, die Wissenschaft doktrinär einzusetzen und die Macht diktatorisch zu 
missbrauchen, um „die Massen nach ihrer eigenen Idee zu regieren, zu erziehen 
und zu organisieren“ (GW III: 207).

Marx und Bakunin verdächtigten einander als Haupt einer Pan-Bewegung. 
Marx wurde als Pangermanist dargestellt, was er weniger war als Bakunin ein 
Panslawist gewesen ist. Zum Hass gegen die Deutschen kam Bakunins Antisemi-
tismus hinzu. Die Juden nannte er das „Blutegelvolk“ und eine „ausbeuterische 
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Sekte“. Letzteres zeigte, dass kein rassistischer sondern ein antikapitalistischer Ju-
denbegriff eingesetzt wurde. Diese Sekte werde entweder von Rothschild oder von 
Marx kommandiert (GW III: 209).

Noch 1869 hatte Bakunin sich als Freund und Schüler von Marx ausgege-
ben. Marx eröffnete jedoch den Krieg um die Diktaturvorwürfe (MEW Bd. 32: 
422). Die Mittel, die in dieser Kontroverse eingesetzt wurden, waren äußerst bru-
tal. Bakunin wurde als russischer Spitzel denunziert. Marx hat das Gerücht aus-
genutzt. Als er die Beweise in Form von Briefen der George Sand antreten sollte, 
machte er einen Rückzieher. Marx behauptete nun, der Spitzelvorwurf sei ohne 
sein Wissen in die „Neue Rheinische Zeitung“ geraten.

Bakunins Mitgliedschaft in der Internationale führte von Anfang an zu Kon-
kurrenz zweier Exponenten, eine Konkurrenz, bei der Bakunin zunächst die stär-
kere Position zu haben schien. 1872 wurde eine Generalversammlung der Inter-
nationale in Den Haag einberufen. Marx wählte absichtlich ein Land im Norden 
Europas, um die Bakuninisten aus Südeuropa zu neutralisieren (Dok. in: AB II). 
Die Teilnehmer der Haager Konferenz waren manipuliert. Die Mehrzahl wa-
ren nicht Delegierte von Assoziationen sondern individuelle Teilnehmer, die als 
treue Marxianer galten. Bakunin und Guillaume wurden ausgeschlossen. Marx 
und Engels setzten eine Untersuchung gegen Bakunins „Allianz der sozialisti-
schen Demokratie“ durch, die sie eine „totgeborene Gesellschaft von Bourgeois-
Republikanern“ nannten (MEW Bd. 18: 335). Der Vorwurf gegen Bakunin lau-
tete „Aufschneiderei“ über die „sofortige Abschaffung des Staates“. Die Gruppe 
Bakunin ging davon aus, dass Revolutionen niemals gemacht werden. Sie waren 
gleichsam autopoietische Vorgänge: „sie machen sich von selbst“. Die hochtönen-
den Phrasen von Autonomie und freier Föderation wurden als Maskierung des 
wahren Zwecks hingestellt: die Internationale zu desorganisieren, und sie „einer 
geheimgehaltenen Diktatur zu unterwerfen und ihr das Programm des Herren 
Bakunin aufzudrängen“ (MEW Bd. 18: 440). Dieser Umgang mit Dissentern sollte 
später im Leninismus und Stalinismus ganze Heere von „Diversanten und Defai-
tisten“ zu Tage fördern.

Bakunin nahm den Ausschluss relativ gelassen hin und betonte nur, dass es in 
der Internationale kein unfehlbares Dogma geben könnte. Im Gegensatz zu den 
Urteilen von Marx über Bakunin hat er nicht aufgehört, die überragenden Talente 
von Marx – trotz aller charakterlichen Mängel – anzuerkennen. Im Schweizer Jura 
kam es in Saint-Imier zu einem Gegenkongress der Bakunisten. Die Haager Be-
schlüsse wurden angefochten. Marxens Manipulationen waren offensichtlich, als 
er den neuen Generalrat nach New York verlegte, um ihn dem Einfluss der Geg-
ner zu entziehen. Dies entpuppte sich als Anfang vom Ende der Internationale 
und hat zum raschen Erkalten des Interesses an dieser Form der internationalen 
Zusammenarbeit bei Marx beigetragen. Als auf einem späteren Kongress der In-
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ternationale der Generalrat mit einer libertären Mehrheit abgesetzt wurde, hat 
Bakunin sich aus der Politik zurückgezogen. In einer Abschiedsadresse vom Ok-
tober 1873 an die Freunde der Jura-Föderation betonte er, dass die Zeit der Theo-
rien vorbei sei. Es seien in der Internationale mehr Ideen entwickelt worden, als 
man zur Rettung der Welt brauche, wenn Ideen allein sie retten könnten (GW III: 
266). Kurz zuvor hatte er das einzige Buch vorgelegt, dass er auf Russisch geschrie-
ben hat: „Staatlichkeit und Anarchie“, und 1873 zunächst anonym in der Schweiz 
erschien. Eingeschmuggelte Exemplare nach Russland hatten nachhaltigen Ein-
fluss auf die Narodniki.

Am Ende seiner Tage stellte ein Gönner, der Marchese Carlo Cafiero Bakunin 
eine Villa in Locarno zur Verfügung. Bakunins Hang zu aristokratisch-verschwen-
derischen Allüren und die Zweckentfremdung der Mittel haben den Mäzen bald 
veranlasst, Bakunin vor die Tür zu setzen und ihm die Kredite zu streichen. Selbst 
die Freunde im Jura begannen sich von ihm zu distanzieren. Guillaume, der ge-
treue Mitstreiter gegen Marx, entfremdete sich ihm. Noch einmal hat er den Auf-
stand zu proben versucht, als er heimlich bis Bologna vorstieß. Nach diesem ver-
geblichen Versuch hat er isoliert gelebt. Nur wenige, wie Reclus haben noch zu 
Bakunin gehalten. Was er und seine Anhänger einst Herzen angetan hatten, sollte 
Bakunin nun selbst widerfahren.

Werke zur politischen Theorie

Erst 1865/66 konnte man von Bakunin als einem Theoretiker der Politik sprechen. 
Sein „revolutionärer Katechismus“, der die Ziele der „revolutionären Gesellschaft“ 
darlegte, war beispiellos in seiner Radikalität. An den Anfang stellte er das athe-
istische Bekenntnis. Der Gotteskult sollte durch Achtung und Liebe der Mensch-
heit ersetzt werden. Er erkannte nur ein absolutes Recht an: das Recht auf Freiheit. 
Dieses konnte jedoch nur durch die „Gleichheit aller verwirklicht werden“ (PdT: 
316). Freiheit des Nächsten zu achten, nannte Bakunin eine Pflicht, oder „die Tu-
gend“. Es gab für ihn keine einheitlichen Organisationsmuster für alle Nationen. 
Jede Autorität wurde abgelehnt, die Klassen sollten abgeschafft, die Republik und 
die Wahl aller öffentlichen Funktionäre und Richter sollten eingeführt werden. 
Das Recht der Propaganda sollte unbeschränkt sein. Das Wahlrecht umfasste auch 
das Recht der Frauen. Kooperative Arbeiterassoziationen bildeten die Infrastruk-
tur der Verwaltung von „Sachen“. Für die Verwaltungseinteilung gab es keine Vor-
schriften außer den Föderalismus. Zwischen Gemeinde und Staat sollte es eine 
Zwischeneinheit geben, ob sie Departement, Region oder Provinz genannt wurde. 
Selbst das zentralistische Frankreich konnte dieser Forderung genügen. Schule 
sollte die Kirche ersetzen. „Gleichheit der Mittel für Unterhalt, Erziehung und 
Unterricht“ wurden angestrebt. Fortan sollte es keine Revolutionen mehr geben, 
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sondern nur eine einzige universelle Revolution, sowie es auch nur eine Europä-
ische oder Weltreaktion in der Welt gebe (PdT: 356).

1867/68 wurden diese Ziele in der Schrift „Föderalismus, Sozialismus, Anti-
theologismus“ ausgeführt (IS III: 121 ff). Die Schrift war als Antrag für den Gen-
fer Kongress gedacht gewesen. Daneben entwickelte Bakunin ein „Programm der 
russischen sozialistischen Demokratie“.

Im deutsch-französischen Krieg nahm Bakunin Partei für Frankreich. Marx 
–  sonst dem preußischen Militarismus nicht gewogen – hat den preußischen 
Sieg aus taktischen Gründen für seine Bewegung begrüßt: „Die Franzosen brau-
chen Prügel“ schrieb er am 20. Juli 1870 an Engels: „Siegen die Preußen, so ist 
die Zentralisation der state power nützlich der Zentralisation der deutschen Ar-
beiterklasse. Das deutsche Übergewicht würde ferner den Schwerpunkt der west-
europäischen Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland verlegen. Ihr 
Übergewicht auf dem Welttheater über die französische wäre zugleich das Über-
gewicht unsrer Theorie über die Proudhons etc.“ (MEW Bd. 33: 5). Dieser Oppor-
tunismus zugunsten der eigenen Theorie war beträchtlich. Bakunin hatte leichtes 
Spiel diese in einer Schrift zu brandmarken. Auf Französisch schrieb er ein Pam-
phlet „La révolution sociale ou la dictature militaire“. Später kam es unter dem Ti-
tel „Das knuto-germanische Reich oder die soziale Revolution“ heraus. Bakunin 
beklagte, dass Frankreich aufgehört habe, ein Staat zu sein. Die Gründe der Nie-
derlage zwangen den Libertären zur Anerkennung einer gewissen Disziplin, wenn 
auch nur einer „freiwilligen und durchdachten Disziplin“ (GW I: 9). Befremd-
licher Weise polemisierte er nun gegen das allgemeine Wahlrecht, weil es den Dik-
tator Napoleon III an die Macht gebracht habe und den Interessen der Arbei-
termassen stets zuwider laufe. er rühmte sich – entgegen den Ansichten seines 
Lehrers Proudhon – schon in der zweiten Republik geschrieben zu haben: „Das 
allgemeine Wahlrecht ist die Gegenrevolution“. Den Machtzuwachs des verein-
ten Deutschland sah er mit Grauen. Da Russland Deutschland unterstützt hatte, 
schien ein Streit um die baltischen Provinzen die einzige Hoffnung für Bakunin. 
Er plädierte übrigens für den Anschluss des Baltikums an Skandinavien. Die Esten 
wurden als „Finnen“ behandelt (GW I: 57). Bakunin beklagte das Einvernehmen 
des „germanisierten Dschingis Khan“ auf dem Zarenthron mit dem „Popanz-Kö-
nig, dem zukünftigen Kaiser Deutschlands“. Letzte Hoffnung schien das deutsche 
revolutionäre Proletariat, das als einzige deutsche Kraft das reaktionäre Bündnis 
mit Russland verabscheue. Die zweite Lieferung dieser Schrift musste zu Bakunins 
Lebzeiten wegen Geldmangel ausgesetzt werden.

Das Hauptwerk zur politischen Theorie blieb Fragment. Reclus und Cafi-
ero haben „Dieu et l’état“ 1882 nach Bakunins Tod herausgegeben. Die Editoren 
räumten ein, dass dieses Werk wie die meisten Schriften Bakunins Fragment eines 
Briefes oder eines Berichts geblieben sei, mit den üblichen literarischen Mängel 
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seiner Gattung und einem „manque de proportions“ (1882: VI). Bakunin entwi-
ckelte in dieser Schrift (1882: 3) drei Grundprinzipien der historischen Entwick-
lung: die menschliche Animalität, das Denken und die Empörung. Sehr logisch 
war dieser Dreiklang von Prinzipien, die auf ganz verschiedenen Ebenen angesie-
delt schienen, nicht. Pendants der drei Prinzipien waren Wirtschaft, Wissenschaft 
und Freiheit. Gegen den Mythos der Bibel wurde erneut der Materialismus ver-
teidigt. Problem war dabei, dass große Schriftsteller, wie Mazzini, Michelet oder 
Mill Idea listen gewesen seien. Er hielt dem Idealismus entgegen, dass die Gottes-
idee die Abdankung der menschlichen Vernunft und der menschlichen Freiheit 
sei. Die Religionen verdummen die Menschen und entehren die menschliche Ar-
beit. Bakunin stellte sodann die Frage, ob er damit jede Autorität verneine. Er hat 
das bestritten. Jeder Fachspezialist war für ihn eine Autorität und er erkannte die 
„unbedingte Autorität der Wissenschaft“ an, aber er wies Unfehlbarkeitsansprü-
che der Wissenschaft zurück. Zugleich strebte er nach einer absoluten universel-
len Wissenschaft, die alle Naturgesetze ideal wiedergebe. Comtesche Einflüsse wa-
ren in diesen Ansicht nicht zu verkennen. Den Idealisten hingegen unterstellte 
Bakunin einem „metaphysischen Pietismus“ anzuhängen (GW I: 114). Die Kirche 
der Zukunft werde Schule heißen. Der Staat werde in eine Republik transformiert. 
Parlamente lehnte er ab, sie waren in seinen Augen nur die Legalisierung der Skla-
verei des Volkes (GW I: 168).

In der Schrift „Staatlichkeit und Anarchie“ hat Bakunin auf Russisch zum Ge-
genschlag gegen Marx ausgeholt (1872). Zwischen Staatlichkeit und revolutionä-
rer Diktatur bestand für ihn nur ein gradueller Unterschied. Bismarck – Marx – 
Lassalle – alle deutschen Positionen wurden in panischer Pangermanismus-Furcht 
gleichgesetzt. Es war ein konfuses Buch. Der wissenschaftliche Anspruch bei Marx 
wurde fehlgedeutet. Der Ausdruck „wissenschaftlicher Sozialismus“ hatte sich ge-
gen den „utopischen Sozialismus“ gerichtet. Dennoch wurde aus dem bloßen Ter-
minus schon ein Herrschaftsanspruch abgeleitet, den der Marxismus zur Errich-
tung einer revolutionären Staatsdiktatur angeblich einsetzen wolle.

„Staat und Anarchie“ war zugleich ein umfassender Traktat zur vergleichenden 
Betrachtung der Regime und Bewegungen in Europa und der internationalen Po-
litik jener Epoche. Unter dem Eindruck eines eingebildeten Sieges über Marx und 
die Internationale glaubte Bakunin, dass die Revolution nirgends so nah sei wie in 
Italien und Spanien. Der Wunsch war der Vater des Gedankens, denn dort hatte 
Bakunin seine Hauptanhängerschaft (AB III: 206). Deutschland war für ihn ein 
machiavellistisch geeinter Staat. Frankreich war unterdrückt und hat durch die 
„Verräter von Versailles“ unter Thiers die Commune liquidiert – die letzte Hoff-
nung des Landes. Wer konnte das Deutsche Reich noch in Schach halten ? Nicht 
einmal England, da es keinen Staat im modernen Sinne darstelle, sondern nur 
eine „Föderation von privilegierten Interessen“ sei (AB III: 222). Auch in England 
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sah er revolutionäre Tendenzen. In Österreich würden 7 Millionen Deutsche – die 
Juden eingeschlossen – elfeinhalb Millionen Slawen unterdrücken. Die ungarische 
Seite des Reiches sei in der Slawenunterdrückung trotz einer liberaleren Verfas-
sung nicht besser. Immerhin hatten sie sich einmal revolutionär erhoben. Polen 
als revolutionäre Hoffnung sei ausgeschaltet worden. Kein Zar würde für den Pan-
slawismus Krieg mit Deutschland riskieren. Das Kriegsziel Konstantinopel – of-
fenbar nicht strikt verworfen – würde alle Mächte gegen Russland aufbringen, 
Frankreich und England eingeschlossen. Deutschland sah er als umso gefährlicher 
an, als es „durch eine Art Wunder“ in der Literatur seit Lessing, Goethe, Schiller, 
Kant, Fichte und Hegel führend geworden sei (AB III: 287). Die deutsche Arbeiter-
bewegung sah Bakunin als nicht weniger aggressiv an, als die preußisch-deutsche 
Regierung. Seit Weitling, Marx und den Junghegelianern hätten die Deutschen 
versucht, auch die Arbeiterbewegung unter die „knuto-germanische“ Gewalt zu-
bringen. Lassalle – „zu jüdisch, um sich im Volk wohlzufühlen“ (AB III: 348) – 
wurde zum Nationalisten und Zentralisten. Die deutschen Arbeiter hätten keiner-
lei Solidarität mit den französischen Arbeitern gezeigt. Das pangermanistische 
Banner trage die Inschrift, die für alle Ebenen der Gesellschaft gelte: „Stärkung 
des Staates um jeden Preis“. Diese Schrift wurde durch einen Appendix, der stär-
ker auf Russland einging, einflussreich in der revolutionären Bewegung des Lan-
des. Die russischen Deformateure des Volkes – die Narodniki – wurden kaum 
weniger hart kritisiert als die deutschen Gegner in der internationalen Arbeiter-
bewegung. Den Narodniki versuchte Bakunin klarzumachen, dass der russische 
Staat die Dorfgemeinde bereits vernichtet habe. Daher musste die Intelligenz ins 
Volk gehen – was auf der Linie der Narodniki lag (AB III: 374). Er versuchte so-
gar eine soziale Analyse der Intelligenz, die den Gang ins Volk antrat: die Intel-
lektuellen hatten keine andere Wahl, sie seien in einer sozial-revolutionären Lage 
(social’no-revoljucionnoe položenie) (AB III: 179, 378). Aber Bakunin beklagte 
die Konfusion zwischen den Narodniki-Propagandisten und den Aufständlern 
(buntari).

Karl Marx hat Bakunins „Staatlichkeit und Anarchie“ exzerpiert und kom-
mentiert. „Konspekt“ nannte er diese Literaturgattung, die in den russischen 
Sprachgebrauch eingehen sollte. Er sparte nicht mit Invektiven wie „schülerhafte 
Eselei“, „politische Faselei“ oder „Blödsinn“ – zum Beispiel bei Bakunins Herum-
reiten auf Liebknechts „Volksstaat“. Marx sah richtig, dass Bakunin die Erfolgs-
aussichten der Revolution nach Sympathie und Gefolgschaft – aber nicht nach 
objektiven Kriterien – einschätzte: „Er versteht absolut nichts von sozialer Revo-
lution, nur die politischen Phrasen davon; die ökonomischen Bedingungen der-
selben existieren nicht für ihn“ (MEW Bd. 18: 633). Der Vorwurf war berechtigt. 
Bakunin hat radikale Revolutionen überall für möglich gehalten, selbst in slawi-
schen Agrargesellschaften und bei Hirtenvölkern. Erneut wurde der Dissens hin-
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sichtlich der Benutzung von Überbauformen deutlich. Marx ging davon aus, dass 
die politischen Formen der vorangegangenen Gesellschaft der Bewegung die-
nen könnten. Er kam daher zum Schluss, dass Bakunin auf eine Art „jüngstes 
Gericht“ warte, in dem alles oder gar nichts erledigt werden müsse (ebd: 636). 
Für Marx war die politische Theorie Bakunins nichts als „die Proudhonsche und 
Stirnersche Anarchie ins wüst Tartarische übersetzt“. Bakunin hingegen ging da-
von aus, dass Bismarck und Lassalle natürliche Verbündete durch ihre Staatsver-
gottung seien.

Zentrale Begriffe der politischen Theorie Bakunins

Freiheit war Bakunins Zentralbegriff. Aber er war eher ein rhetorischer Denker, 
„einfach, seicht und klar“ sagte Isaisah Berlin (1981: 157). Das trifft zu bis auf die 
Klarheit. Es gab keine stringenten Definitionen bei Bakunin und auch der Frei-
heitsbegriff wurde ganz schillernd gebraucht. Daher haben die Interpretationen 
von Bakunins Freiheitsbegriff in der Literatur stark variiert – von „impotenter Ro-
mantizismus“ als Kompensation für ein verkorkstes Leben (Mendel 1981), oder 
schrankenloser Individualismus in der Nachfolge Stirners (Carr 1961) – bis zu 

„rationale Anwendung der Naturgesetze“ und Freiheitsgewinn durch Verbreitung 
von Wissen (Maximoff 1964: 265) oder Freiheit als „moralische Selbststeuerung“ 
(Crowder 1991: 129). Der Freiheitsdrang ist aus Bakunins Leben abgeleitet worden. 
Im Vergleich zu Herzen konnten einige Kritiker (Berlin 1981: 160) jedoch wenig 
Originalität und noch weniger Freiheitlichkeit im Werk von Bakunin entdecken. 
Die Relativierung des Freiheitsbegriffs im Hinblick auf die verschiedenen Natio-
nen war äußerst irreführend. Oft gewinnt man den Eindruck, der Freiheitsdrang 
sei doch nicht universalistisch in jedem Menschen angelegt. Eine krude Völker-
psychologie Bakunins (AB III: 358) ging davon aus, dass ein Engländer oder Ame-
rikaner, der stolz auf sein Land sei, impliziere: „ich bin ein freier Mensch“. Verfas-
sungspatriotismus würde das heute genannt. Ein Deutscher aber sage gleichsam: 

„ich bin Sklave, aber andererseits ist mein Kaiser mächtiger als alle anderen Souve-
räne“. Das Urteil über die Völker schlug auf ihren Urheber zurück. In der Evalua-
tion seiner Freiheitstheorie waren deutsche und jüdische Autoren unnachsichtiger 
als angelsächsische Interpreten. Jüdische Publizisten konnten zudem den Antise-
mitismus Bakunins nicht verwinden.

Der Begriff der Revolution bei Bakunin war ebenfalls umstritten. Er wurde im 
„Programm und Ziel der Revolutionären Organisation der Internationalen Brü-
der“ zusammengefasst. Staat und Eigentum sind zu zerstören. Trotz einer radi-
kalen Revolution, solle man „den Menschen gegenüber menschlich … sein, ohne 
die Revolution zu gefährden“. Was bedeutete die Einschränkung im zweiten Teil 
des Satzes ? Der Schluss bleibt unklar: man müsse den „Verhältnissen und Din-
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gen gegenüber ohne Mitleid sein“ (Briefw: 464). Das ist nicht klarer als die Diffe-
renzierung von Gewalt gegen Menschen und Gewalt gegen Sachen, die er in sei-
ner Beichte gemacht hatte. Blutbäder sollten vermieden werden. Jakobiner und 
Blanquisten neigten in Bakunins Augen dazu, dieses nicht zu akzeptieren. Daher 
wurde ihnen unterstellt, dass sie eigentlich keine Sozialisten seien, und den So-
zialismus nur übernommen hätten, um ihre Diktatur zu verschleiern. Die natür-
lichen Feinde der Revolutionäre, die „zukünftigen Diktatoren, Reglementierer 
und Bevormunder der Revolution“ erkennt man an ihrer Haltung zum Staat. Sie 
strebten einen neuen Staat an – so zentralistisch wie der alte, den sie zerstört hät-
ten. Um diese Zeit waren die Blanquisten noch stärker kritisiert worden als die 
Marxisten. Das sollte sich bald ändern. Blanqui hatte immerhin auf Seiten der 
Commune gestanden. Bakunin bekannte sich zur Anarchie. Diese wurde auch 
nicht eben klar als „vollkommene Offenbarung der entfesselten Volkskräfte“ defi-
niert. Die oberste Führung der Revolution sollte beim Volk bleiben. Wie das or-
ganisatorisch aussehen sollte, blieb gleichfalls unklar. Hatte er nicht selbst man-
gelnde Disziplin an der Commune beklagt ?

Soziale und politische Revolution mussten für Bakunin Hand in Hand gehen. 
In einigen Fällen konnte noch eine nationale Revolution hinzutreten – wie in Po-
len. Eine Freiheit des Willens hat der späte Bakunin geleugnet. Es wurde vermutet, 
dass dies ein Trick war, um jedes Strafrecht ablehnen zu können (Masaryk II: 18). 
Die Rolle der Intelligenz wurde im Gegensatz zu den Narodniki negativ beurteilt. 
Hier war Bakunin Tkačëv näher als Lavrov. Vorübergehend hat er jedoch auch 
den „Machiavellismus“ einer revolutionären Führungselite gebilligt.

Die Organisationsfrage konnte auch der Anarchismus nicht vermeiden. Die 
Existenz eines Zentralkomitees ließ nichts Gutes ahnen. Die Geheimbündelei, der 
Bakunin zum Kummer Herzens verfallen war, drohte ebenfalls, autoritäre Ten-
denzen zu stärken. Immerhin kam der Voluntarismus des Revolutionärs auch bei 
der Abwägung des persönlichen Risikos zum Vorschein. Während Marx 1848 of-
fene Aktionen vermied, um nicht aus Preußen ausgewiesen zu werden, hat Baku-
nin selbst bei geringen Erfolgsaussichten der Erhebung sein Leben in die Schanze 
geschlagen. Bakunins Voluntarismus ist häufig Aristokratismus unterstellt wor-
den: das Volk wird zum Revolutionssklaven degradiert (Masaryk I: 23). Einst 
hat Bakunin dem Subjektivismus des deutschen Idealismus vorgeworfen, dass er 
eigent lich als letzten Ausweg nur den Selbstmord nahe lege. Bakunins revolutio-
närer Subjektivismus schloss den politischen Selbstmord im Scheitern der Revolu-
tion nicht aus. Aber auch der politische Mord an anderen wurde nicht mit der nö-
tigen Schärfe ausgeschlossen. Die larmoyante Erklärung in seiner Beichte an den 
Zaren reicht für eine gegenteilige Hypothese nicht aus. Er schrieb damals aus dem 
Gefängnis: „Ich bin ein Verbrecher vor Ihnen und vor dem Gesetz, ich kenne die 
Größe meiner Verbrechen, aber ich weiß, dass meine Seele niemals einer Freveltat 
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oder einer Schuftigkeit fähig war. Mein politischer Fanatismus, der mehr meiner 
Phantasie als meinem Herzen entsprang, hatte gleichfalls genau bestimmte Gren-
zen: Brutus, Ravaillac und Alibo waren nie meine Helden“ (Beichte: 89). Was war 
der Unterschied zwischen Verbrechen und Freveltat ? Später hat Bakunin das Be-
kenntnis zum Machiavellismus in einem Brief wenigstens verbal widerrufen. Er 
schrieb 1874 an Ogarëv: „Begreife doch endlich, dass man auf jesuitische Spitz-
büberei nichts Lebendiges und Festes aufbauen kann, dass die revolutionäre Tä-
tigkeit zum Erfolg der Sache selbst nicht in niederträchtigen oder niedrigen Lei-
denschaften ihre Stütze zu suchen hat, und dass ohne höhere selbstverständlich 
menschliche Ideale keine Revolution zum Siege gelangen kann“. Der Herausge-
ber von Bakunins Briefen hat darin eine Bekehrung gesehen, aber was ist diese 
wert, nach all den blutrünstigen Proklamationen, mit denen er – aus Sibirien ent-
flohen – seiner Beichte an den Zaren durch die Tat widersprach ? Zudem ist der 
Anlass dieser angeblichen Bekehrung verdächtig, denn in dem Brief wird Cafiero, 
sein einstiger Gönner, angeschwärzt. Das Bekenntnis wirkt zu sehr als captatio be-
nevolentiae beim Spinnen einer neuen Intrige.

Nicht immer hatte Bakunin die Gewalt propagiert. Sein Beitrag „Volkssache“, 
der 1862 in London erschien, hatte friedlichere Töne angeschlagen. Aber wieder 
lag diesem Gesinnungswandel ein zweifelhaftes Manöver zugrunde. Bakunin be-
hauptete plötzlich er würde lieber einem Volkszaren Alexander als irgendeinem 
Rebellen à la Pugačëv oder Pestel’ folgen (Briefw, Appendix: 308). Es handelte sich 
seiner Ansicht nicht mehr darum, die Revolution abzuwenden, sondern zu ent-
scheiden, ob sie einen friedlichen Ausgang nehme, d. h. ob der Zar sich an die 
Spitze einer Volksbewegung stelle oder in seiner Verblendung reaktionär handele 
oder bei halten maßregeln stehen bleibe (ebd: 304 f). Der vehemente Parlamenta-
rismus-Verächter forderte nun einen „allgemeinen Reichstag“. Solche Äußerun-
gen waren so wenig glaubhaft – wie bei Marx als er auf dem Haager Kongress der 
Internationale 1872 in einigen Ländern – England, USA, eventuell Niederlande – 
einen friedlich-parlamentarischen Weg für möglich hielt (MEW Bd. 18: 160). Von 
der Revolution rückte Bakunin in dieser Einlassung nicht ab, und schloss den Ge-
danken mit Drohungen, weil er sein optimistisches Szenario selbst für recht un-
wahrscheinlich hielt. Bakunin setzte in einem worst-case-scenario auf die „revo-
lutionäre Jugend“, die begriffen habe, dass die „westeuropäischen Abstraktionen 
konservativer, bourgeois-liberaler oder sogar demokratischer Natur auf unsere 
russische Bewegung nicht anwendbar sind“ (Briefw: 306). Die anschließenden 
Forderungen waren so radikal gehalten, dass jeder Appell an den guten Willen des 
Zaren illusorisch erscheinen musste:

 ■ Grund und Boden sollte Eigentum des Volkes werden,
 ■ Selbstverwaltung des Volkes,
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 ■ freie Föderation der einzelnen Gebiete,
 ■ völlige Unabhängigkeit für Polen, Litauen, Finnland, Kaukasus, Lettland und 

sogar für die Ukraine,
 ■ ein Bund als brüderliche Vereinigung der slawischen Völker gegen die deut-

sche Bedrohung,
 ■ Hilfe für alle slawischen Brüder unter dem Joch Österreichs, Preußens und 

der Türkei,
 ■ ein enges Bündnis mit Italien, Rumänien und Griechenland.

Immerhin wurde die Revolution vom „Urinstinkt“ des Volkes zu einer rationalen 
Entscheidung gemildert, die nur noch im Notfall getroffen werden müsse, falls die 
Dummheit der Herrschenden obsiege. Ein Rest von Hoffnung auf den Volksza-
ren ist ihm in der Bewegung übel genommen worden. Aber dieser Rückfall schien 
nicht gravierender als Proudhons zeitweilige Hoffnungen auf Louis Bonaparte.

Immer wieder kam bei Bakunin, der dem Volk dienen wollte, ein urtümlicher 
Aristokratismus durch, wenn er glaubte, der Macht nahe zu sein. Der antibour-
geoise Affekt, den er mit dem frühen Herzen und anderen „reuigen russischen 
Edelmännern“ teilte, hat immer wieder gezeigt, dass ein geheimer Standesdünkel 
nicht überwunden war. Eine Allianz der intellektuellen Teile der Aristokratie mit 
dem bäuerlichen Volk sollte Dämme gegen die kapitalistische Flut bauen. Bakunin 
hat auch im Persönlichen diese adlige „Kollusion“ durchaus genutzt, als er die fa-
miliären Beziehungen zum Gouverneur in Sibirien für seine Flucht ausnutzte, war 
dies nicht nur Schlamperei der Administration, sondern auch Gefälligkeiten einer 
aufgeklärten Staatsdienerkaste selbst für die gefallenen Söhne ihrer Klasse.

Der Antitheologismus wurde neben dem Föderalismus und dem Sozialis-
mus das dritte Prinzip im Programm für den Genfer Friedenskongress (1867). Die 
Schrift „Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus“ war als Resolutionsent-
wurf (motivirovannoe predloženie) für das Zentralkomitee der „Liga des Frie-
dens und der Freiheit“ vorgelegt worden (IS III: 122). Der Atheismus – für Marx 
längst ein Nebenkriegsschauplatz – wurde zum zentralen Anliegen der Befrei-
ung. Solange Gott existiert, ist der Mensch Sklave (IS III: 150 ff). Erst wenn die 
Auto rität der Kirche gebrochen ist, fällt auch die Autorität des Staates. Kirche und 
Staat hat Bakunin einmal die „schwarzen Tiere“ genannt. Sie wurden so zu apo-
kalyptischen Ungeheuern, die wie Leviathan und Behemoth aus der Tiefe die 
Menschheit bedrohten. In einer Kombination von Materialismus und Positivis-
mus Comtescher Prägung wurde die Psychologie, die das geistige Geschehen un-
tersucht, auf die Biologie reduziert. Der Terminus Soziologie wurde von Comte 
übernommen (IS III: 155). Der Dreiklang der Prinzipien zeigte auch noch An-
klänge an die Hegelsche Triade, obwohl er sich von Hegel gelöst zu haben glaubte. 
In seinem Konflikt mit Marx hat er dem Gegner gleich einen dreifachen Autori-
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tarismus angehängt, der Marx als Deutscher, als Jude und als Hegelianer verfallen 
sei. Trotzdem konstruierte er eine Triade: die Staatlichkeit war die These, die An-
archie die Antithese. Die Synthese wurde im Geist Proudhons konzipiert, sie lau-
tete „Föderalismus“.

Die Totalzerstörung des Systems wurde partialisiert. Je slawophiler Bakunin 
wurde, umso mehr hat er in seinen taktischen Anweisungen für Russland den 
Atheismus weniger betont, um die Gefühle der bäuerlichen Massen nicht zu ver-
letzen. Wie Herzen wurde Bakunin in der Emigration vom theoretisch subli-
mierten Heimweh erfasst, der Slawophilie. Er vertrat aber keinen großrussischen 
Chauvinismus. Immer hat er – wie auch Herzen – die polnische Eigenständigkeit 
verteidigt. Der slawophile Messianismus schien in den Augen slawischer Inter-
preten (Masaryk II: 25) nicht nationalistischer als Marxens Predigt einer deutsch-
polnisch-ungarischen Verbindung gegen den Rest des Slawentums (MEW, Bd. 6: 
286). Aber dass Polen in dieser Allianz auftauchte, zeigte schon, dass Marx sich 
nicht gegen die Slawen schlechthin richtete. Er vertrat einen Anti-Russismus: 
„Russenhass ist die erste revolutionäre Leidenschaft bei den Deutschen“ – eine 
missverständliche Formulierung, obwohl sie nur auf das autokratische System des 
damaligen reaktionären „Weltpolizisten“ gemünzt war. Polen hat Marx nicht we-
niger geliebt als Bakunin – wie diese Liebe teilten sie auch ihre liberalen Geg-
ner. Marxens Lehre schien jedoch in einem Punkt chauvinistischer als die Baku-
nins, und daran war nun wirklich sein Hegelianismus schuld: er glaubte nicht an 
eine Zukunft kleiner Volkssplitter, während Bakunin auch den kleinsten slawi-
schen Völkern zur Unabhängigkeit verhelfen wollte. Andererseits hat Marx Volk 
und Staat sehr viel konsequenter geschieden als Bakunin, bei dem seltsame Pau-
schalurteile in die Werke eingestreut wurden, wie „Die Deutschen sind ein lächer-
liches, aber gutmütiges Volk“. Von dieser Gutmütigkeit nahm er schon Anfang 
der 50er Jahre aber die deutschen kommunistischen Literaten ausdrücklich aus 
(Beichte: 95). Die Trennung von Volk und Staat verteidigte Marx auch gegen Ba-
kunin, und verübelte ihm, dass er das Liebknechtsche Geschwätz über den „Volks-
staat“ nachbetete. Bakunin blieb auch unkritischer gegenüber der Dorfgemeinde 
als Marx, der diese nur vorübergehend als lebensfähige Organisations form der 
Zukunft anerkannt hatte. In der innerrussischen Debatte hat Bakunin freilich 
auch die Dorfgemeinde äußerst kritisch betrachtet. In Briefen an Herzen (Briefw: 
122 f) mokierte er sich über das „mystische Sanktuarium“: „Ihr stolpert über die 
russische Bauernhütte, die selbst stolperte und mit ihrem Recht auf Grund und 
Boden seit Jahrhunderten in ihrer chinesischen Unbeweglichkeit steht“. Bakunin 
hatte die historische Debatte um Haxthausens Thesen (Bd.  II Konservatismus) 
offenbar nicht verfolgt und glaubte an die Statik der Dorfgemeinde. Aber er sah 
auf der normativen Ebene immerhin richtig, dass die Dorfgemeinde die Unter-
drückung der Frauen, die Konservierung patriarchalischer Sitten und die  Un-
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terwerfungsbereitschaft der Menschen in einer Gemeinde, „jede Möglichkeit 
einer individuellen Initiative unterdrückt“.

Bakunin war kein reaktionärer Panslawist, der die Föderationsträume zur Ver-
schleierung einer russischen Hegemonie benutzte. Sein Ruf nach der Führungs-
rolle des „Volkszaren“ in der Schrift „Volkssache“ von 1862 hat jedoch eine andere 
Interpretation nahe gelegt. Daher hat Bakunin sich in einem späteren Brief an die 
Freunde Herzen und Ogarëv (Briefw: 121) von 1866 sehr gewunden, warum er 
diesen Appell an die Monarchie gerichtet habe, und die Illusion nährte, den Zaren 
und die revolutionäre Organisation „Land und Freiheit“ versöhnen zu können. Er 
bekannte dies gegen den Willen seiner Freunde getan zu haben. Er habe es aber 
getan, um zu beweisen, dass der Versöhnungsgedanke zu nichts führe – und habe 
nie an seinen Erfolg geglaubt. Ein wenig glaubhaftes Manöver ! Selbst, wenn man 
an die Ernsthaftigkeit von Bakunins Motiven glauben möchte, musste man sehen, 
dass diese Strategie kompromittierend war. In der Geschichte der Revolutionen 
waren solche Manöver jedoch kein Novum, man denke nur an Mazzinis offenen 
Brief an König Carlo Alberto (Vgl. Bd. 1, Kap. III, 5).

Marx und Engels haben Bakunins Slawophilie immer als Spaltungsabsicht in 
der Internationale gedeutet. Schon 1848 haben sie gegen den „demokratischen 
Panslawismus“ gewettert (MEW Bd. 6: 283). Bakunin hatte sich jedoch die Or-
ganisation der slawischen und der romanischen Nationen durchaus im Rahmen 
einer internationalen Föderation vorgestellt. Nur wie sollte eine vom Zaren ge-
führte Slawenföderation sich in eine republikanische Konföderation einbringen ? 
Man sieht, die Konzepte, die Bakunin jeweils ad hoc entwickelte, waren wenig auf-
einander abgestimmt.

Bakunin hat die große Aufmerksamkeit, die ihm im Rahmen einer Geschichte 
der politischen Theorien zu Teil geworden ist, eher durch sein unkonventionelles 
Leben und die Radikalität seiner Programme als durch eine stringente Theorieent-
wicklung erlangt. Bakunin blieb ein gut inszeniertes Gesamtkunstwerk als Einheit 
von Leben und Theorie. Darin war er Wagner vergleichbar, der kurze Zeit, 1848, 
sein Kampfgefährte gewesen ist. Wagner hat sein Lebenskunstwerk ästhetisch in-
szeniert, Bakunin hingegen durch seine revolutionäre Organisationsarbeit. Diese 
Parallele ist keineswegs eine weither geholte Analogie im Sinne neuerer Reinter-
pretationen von Wagners Werk (Bermbach 1994), sondern wurde auch von Zeit-
genossen schon so empfunden: Georg Herwegh (zit: Scheibert 1956: 279) schrieb 
nach dem Tode Bakunins an Feuerbach: „Seit mein Freund Bakunin tot ist, kenne 
ich keinen Menschen mehr, der ein wirklich revolutionäres Naturell hat, nach der 
Gefühls- wie nach der Verstandesseite hin, als Dich und Wagner“.
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Pëtr Alekseevič Kropotkin (1842 – 1921)

Kropotkin ist ein „abgeklärter Bakunin“ genannt worden (Masaryk II: 354). Baku-
nin hatte großen Einfluss auf ihn, obwohl sich die beiden größten anarchistischen 
Denker Russlands nie getroffen haben. Bernhard Shaw soll über ihn geurteilt ha-
ben, dass „er ans Heilige grenze“. In den „Memoiren eines Revolutionärs“ – an 
theoretischem Gehalt oft mit Herzens Memoiren verglichen, und doch nicht an 
sie heranreichend – hat Kropotkin seine Bekehrungsgeschichte beschrieben. Sein 
Weg nach links war weiter als der anderer „reuiger Edelmänner“ von Herzen bis 
Bakunin: Mitglied aus einer der ersten Familien Russlands und erblicher Prinz, 
wurde er zum Höfling erzogen und diente als Page bei Alexander II. Schon dem 
Knaben machte die Erzählung seines französischen Hauslehrers Eindruck, dass 
Mirabeau in der Revolution seinen Titeln entsagt habe und zum Nachdruck ein 
Geschäft mit der Inschrift eröffnete: „Mirabeau, Schneider“. Kropotkin behaup-
tet, ihn habe der Gedanke gequält, welches Handwerk er lernen könne, um der-
maleinst auf sein Schild schreiben zu können: „Kropotkin, der und der Handwer-
ker“ (Zap: 42, Mem: 58). Früh prägten den empfindsamen Knaben die Eindrücke 
des rüden Umgangs mit den Leibeigenen seines Vaters und die Grausamkeiten 
von der Auspeitschung bis zur Zerreißung von Familien durch Verkauf einzel-
ner Familienmitglieder. Die Chance zu einer standesgemäßen militärischen Kar-
riere schlug er aus. Er diente lieber im fernen Sibirien bei einer Kosacken-Einheit, 
und widmete sich eher wissenschaftlichen Exkursionen als dem Militärdienst. Das 
bedeutete den Bruch mit seinem Vater. Wie viele Dissenter musste er sich durch 
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Stundengeben ernähren (Zap: 138 ff, Mem: 182 ff). Politische Anteilnahme erfasste 
ihn, als sich 1863 die Polen erhoben und bis tief in die russische Oberschicht Sym-
pathien mobilisieren konnten.

1872 machte Kropotkin seine erste Reise in den Westen. In den Dörfern der 
Schweizer Jura lernte er anarchistische Praxis kennen. Tief hat ihn beeindruckt, 
dass es keine Trennung zwischen Führern und Arbeitern gab (Zap: 252 ff, Mem: 
332). Nach nur 12 Tagen im Jura stand für Kropotkin fest: „ich war ein Anarchist“. 
Bakunin, der den Jurassiern geholfen hatte, ihre Ideen zu klären, traf er zu seinem 
Leidwesen nicht. Diese Nichtbegegnung hat zu Spekulationen Anlass über theo-
retische Vorbehalte Kropotkins gegeben, da Bakunin sich damals in der Schweiz 
aufhielt. Kropotkin zeigte sich tief beeindruckt, dass im Jura selbst Bakunins 
Schriften nicht als unfehlbares Dogma galten, „wie es leider bei politischen Par-
teien oft der Fall ist“. Nach seiner Rückkehr nach Russland schloss er sich dem ra-
dikalen Čajkovskij-Kreis an.

Als sein Vater starb und ihm ein beträchtliches Vermögen hinterließ, hat er 
eine Weile überlegt, ob er sich auf den Tambovschen Gütern niederlassen sollte. 
Man drängte ihn in eine Helfer- und Prediger-Rolle, wie sie Tolstoj – der Kropot-
kins Verachtung für das adlige Leben teilte – später in einer ähnlichen sozialen 
Lage angenommen hatte. Kropotkin gab alles auf und ging unter die Agitatoren 
bei den armen Webern. Dabei wurde er 1874 verhaftet. In der Peter-und-Pauls-Fes-
tung kam eine ähnliche Versuchung an ihn heran, wie sie einst Bakunin am glei-
chen Ort widerfuhr. Zar Alexander II schickte seinen Bruder, Großfürst Nikolaj, 
in die Zelle, um durch vertraulichen Umgang unter „Gleichen“ ein Geständnis aus 
ihm herauszuholen. Kropotkin blieb hart – er war noch nicht durch die Gefäng-
nisse mehrerer Staaten zermürbt wie einst Bakunin – und erklärte, dass er dem 
Untersuchungsbeamten alles nötige mitgeteilt habe (Zap: 328, Mem: 426 f). In wei-
teren Gefängnissen gelang ihm die Flucht nach Westeuropa. Bis zu seiner Inhaf-
tierung durch die Franzosen stand er im Zentrum der anarchistischen Bewegung. 
Die meiste Zeit lebte er in England. Viele seiner Schriften kamen daher als erstes 
auf Englisch oder Französisch heraus, sodass die russischen Versio nen nicht den 
gleichen Quellenwert besitzen, wie bei anderen Theoretikern der russischen Emi-
gration. In England hat Kropotkin sich wieder stärker der Wissenschaft gewidmet.

1917 begrüßte er die Revolution, verstand sie aber als patriotische Erhebung 
und plädierte für die Fortführung des Krieges gegen die Deutschen, weil er den 
Sieg der Alliierten als Voraussetzung des Sturzes der russischen Autokratie wer-
tete. Mitte 1917 konnte Kropotkin nach mehreren Jahrzehnten Exil erstmals nach 
Russland zurückkehren. Die Regierung Kerenskij bereitete ihm einen „Staatsemp-
fang“, aber zu seinem Kummer wurde er von den Anarchisten ignoriert. Erst 1918, 
als die Verfolgung der Anarchisten durch die Bolschewiki begann, kam es zur 
Aussöhnung. Kropotkin als großer alter Mann blieb in der Anarchistenverfolgung 
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unbehelligt. Er protestierte gegen die Diktatur und ging selbst zu Lenin, um die 
Čeka-Methoden anzuprangern. Nützlich war Kropotkin für das Regime allenfalls 
durch seine Gegnerschaft gegen die Intervention der Westmächte, aber damals 
nahm auch ein konservativ gewordener Denker wie Berdjaev in diesem Punkt 
die gleiche Haltung ein. Aufrufe an die Arbeiter anderer Länder, wie die Groß-
britanniens oder der Tschechoslowakei, die Kropotkin aus Russland 1920 her-
ausschmuggelten, zeigten, dass seine revolutionären Hoffnungen von Lenin nicht 
erfüllt worden waren. Die Arbeiter Westeuropas wurden aufgerufen, nach „wirk-
sameren Mitteln, ihr Ziel zu erreichen“ zu suchen (1973: 292). 1921 starb Kropotkin 
hochbetagt. Seine Beerdigung unter schwarzen Fahnen wurde fast zu einer anti-
roten Protestdemonstration.

Kropotkin hat die gängigen Evolutionstheorien seiner Zeit weiter entwickelt. 
Er war fasziniert von Darwins „Kampf ums Dasein“, aber in der Schrift „Mutual 
Aid“ (1897, 1904: 2 ff) argumentierte er, dass der Darwinismus – richtig verstan-
den – der Stärkung jener mutualistischen Gesellschaftsform dienen konnte, die er 
propagierte. Kropotkin zeigte in seiner Darstellung der Evolution, dass gerade die 
Species, die sich der gegenseitigen Hilfe bedienten, besonders gut für den Kampf 
ums Dasein gerüstet seien. Die Ko-Evolutionstheorien der Postmoderne haben 
diesen Gedanken weiter getrieben und auch auf die Kooperation zwischen einzel-
nen Tiergattungen als Überlebenskonzept gesetzt. In „Fields, Factories and Work-
shops“ (1901) demonstrierte Kropotkin, dass auch eine dezentralisierte Industrie 
effektiv sein und eine modernisierte Landwirtschaft genügend Nahrungsmittel 
produzieren könne. Im Vergleich zu Michajlovskijs „Kampf um Individualität“ 
(1875) waren die Erwägungen Kropotkins schon aus der rein individuellen Sphäre 
der Intellektuellen herausgetreten und hatten sich kollektiven Prozessen einer ge-
mäßigten Modernisierung zugewandt. Der überstaatliche Aspekt der Solidarität, 
den auch liberale Duma-Abgeordnete wie Kovalevskij und Petražickij hervorho-
ben, hatte seine staatsfeindliche Note verloren, nicht jedoch der Solidari tätsbegriff 
der Anarchisten. Der außenpolitische Pazifismus, der aus der Solida ritätsidee er-
wuchs, hatte bei Tolstoj und Kropotkin ein innenpolitisches Pendant. Da man die 
soziale Schichtung im russischen Volk als wenig ausgeprägt ansah, schien nicht 
plausibel, warum man aufgrund eines marxistischen Klassenkampf-Gedankens 
Teile seines Volkes mehr hassen sollte als andere Völker. Die Ausbeuterschicht 
wurde als so klein angesehen, dass man sie als „quantité negligeable“ wertete, die 
keiner ausgebauten Konflikttheorie bedurfte.

Mit der Wahl der „Solidarität“ als Grundbegriff war Kropotkin nicht originell. 
Gerade in Russland war der Terminus unter dem Einfluss eines laizisierten reli-
giösen Denkens sehr beliebt und wurde von den Narodniki bis zu Tolstoj benutzt. 
Auch empirische Soziologen adaptierten ihn, wie Jakov Aleksandrovič Novikov in 
seinem „Prozess der Altruisierung“, Lev Petražickij und Pitirim Sorokin in ih-



138 Der Anarchismus

rer „Rechtspolitik der Liebe“ (vgl. v. Beyme, 2001: 166 ff). In Russland war der 
Gedanke beliebt, die emotionale und spirituelle Basis einer „Gemeinschaft“ ge-
genüber der rationalen „Gesellschaft“ der Moderne zu betonen. Tönnies wurde 
vielfach rezipiert. Der Solidaritätsbegriff war eine Reaktion auf den Wettbewerbs-
kapitalismus und den bürokratischen Staat. Kropotkin stützte sich vor allem auf 
Huxleys „Struggle for existence and its bearings upon man“ von 1888.

1896 hielt Kropotkin in Paris einen Grundsatzvortrag: „Die Anarchie, ihre 
Philosophie, ihr Ideal“. Der Anarchismus war in dieser Konzeption gegen jede 
Autorität, förderte aber umso mehr den „Kern der geselligen Bräuche“, ohne den 
keine menschliche oder tierische Gesellschaft existieren könne (1896, 1973: 41). 
Die Organisation der künftigen Gesellschaft konnte nicht auf parlamentarischem 
Wege erfolgen. Sie sollte das Werk aller sein, „ein Produkt des konstruktiven Geis-
tes der großen Masse“ (1973: 45). Die Transformation der Gesellschaft klang im 
Gegensatz zu Bakunin weit friedlicher, aber auch weit vager. Nur, wo ein Kon-
flikt unvermeidlich sei, sollte ein Bürgerkrieg akzeptiert werden (Mem: 343), wer 
aber entschied über die Unvermeidlichkeit von Konflikten ? Im Gegensatz zu Ba-
kunin gab es keine Führung einer Geheimgesellschaft, der eine solche Entschei-
dung oblag. Die Umgestaltung der Gesellschaft war nicht ohne Enteignung der 
Produktionsmittel denkbar. Er begann mit einem „schlechten Witz“ über Roth-
schild 1848. Dieser hatte zugegeben, dass er sein Vermögen auf Kosten anderer 
erworben habe. Aber unter Millionen Europäern aufgeteilt, würde die Rücker-
stattung nicht einmal einen Taler ausmachen. Er verpflichtete sich, jedem seinen 
Taler zurückzugeben, der es von ihm verlangte. Nur drei oder vier Passanten in 
Frankfurt haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, wenn Rothschild spa-
zieren ging. Kropotkin wollte mit dieser Anekdote demonstrieren, dass es nicht 
um eine gleichsam naturalwirtschaftliche Verteilung der Reichtümer ginge. Roth-
schilds Reichtümer würden künftig dazu dienen, die gemeinschaftliche Produk-
tion besser zu organisieren, nicht nur Individuen zu entschädigen (1973: 107). Die 
Enteignung umfasste bei Kropotkin – im Gegensatz zu Henry George – auch die 
Industrie. Selbst eine für den Markt produzierende Kunst sollte es in der Zukunft 
nicht mehr geben.

Anarchismus war für Kropotkin mehr als ein Modus des Machterwerbs. An-
dere sozialistische Gruppierungen, vor allem die deutsche SPD, habe den Macht-
erwerb inzwischen sogar auf reine Wahlerwägungen reduziert, und das Interesse 
an den Massenstreiks verloren (Mem: 455). Drei Quellen des Sozialismus hatte 
Kropotkin ausgemacht: den Saint-Simonismus oder Staatsozialismus, den Anar-
chismus auf der Grundlage des Proudhonismus und den autonomistischen Trade-
Unionismus und Munizipal-Sozialismus, der auf Robert Owen zurückging. In der 
Gegnerschaft gegen die Zentralisierung konnte der Anarchismus allenfalls mit 
dem Munipal-Sozialismus koalieren. Kropotkins „Kommunismus“ war auf eine 
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neue Moral gegründet (1976). Die „natürliche Gesellschaftsordnung“ nannte er 
in Anlehnung an Proudhon „Mutualismus“. In der mangelnden Trennung von 
Sein und Sollen fußte seine Ethik noch stark auf positivistischen Gedanken. Die 
Ethik wurde gleichsam aus empirischen Beobachtungen über die guten Bräuche 
in noch unverdorbenen Gesellschaften abgeleitet und in Sollensvorschriften über 
die Richtung der Evolution umgesetzt. Im Gegensatz zu Bakunin wurde nicht die 
„Pan-Destruktion“ betont, sondern der Aufbau. Dieser verlangte einen wissen-
schaftlichen Plan mit klaren Zweck-Mittel-Relationen. Die Minimierung der Op-
fer des Bürgerkriegs lagen Kropotkins friedfertigem Naturell am Herzen, und er 
vertrat eine anti-elitäre Konzeption der Revolution. Die Übereinstimmung von 
Führung und Masse sollte an die Stelle von Eliten in Geheimbünden treten.

In seinem Glauben an das Volk blieb Kropotkin weitgehend ein Narodnik. Im 
Gegensatz zu Bakunin hat er Lavrov immer respektiert, während Bakunin sich to-
tal mit dieser ersten Autorität der Bewegung überwarf. Kropotkin war ungeheuer 
sympathisch, aber kein stringenter Denker, sondern ein Eklektiker, der selbst Un-
vereinbares wie den Sozialdarwinismus und die Solidaritätstheorie, die Abschaf-
fung der Arbeitsteilung bei einem Plädoyer für eine technisierte Wirtschaftsweise, 
zu versöhnen suchte. Im Gegensatz zu Bakunins rhetorischen Bekenntnissen zur 
Wissenschaft, war die Wissenschaft für Kropotkin ein wirkliches Anliegen. Der 
Begriff „Soziologie“ spielte eine große Rolle. Kropotkin war kein Organisator, und 
hatte daher ungleich mehr gelesen als Bakunin. Er bekämpfte simplifizierte Fakto-
rentheorien, wie sie vom Malthusianismus bis zum Vulgärmaterialismus damals 
auch in der Linken dominierten und empfahl einen differenzierten sozialen Plan: 
„Ein richtiger sozialer Plan kann nur entworfen werden, wenn man die Tausende 
von Symptomen des neuen Lebens im Auge behält, dabei das nur Zufällige von 
dem organisch Wesentlichen scheidet und auf dieser Grundlage verallgemeinert“ 
(Mem: 495). Sehr viel präzisere Anweisungen über die Transformation der Gesell-
schaft und das Funktionieren der künftigen Ordnung waren aus Kropotkins Wer-
ken nicht zu entnehmen.
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Lev Nikolaevič Tolstoj (1828 – 1910)

Tolstoj war ungeheuer fruchtbar auf vielen Gebieten. In der Wissenschaft ist sein 
Schrifttum zur Pädagogik jedoch weit bedeutender als das zur politischen Theorie. 
Sein Beitrag liegt vor allem in der Zeitkritik gegen Krieg, Nationalismus, Staat, To-
desstrafe, moderne Wissenschaft – Sozialwissenschaften erklärte Tolstoj (Beichte: 
54) zu Halbwissenschaften – gegen Alkohol und für Vegetarismus. Tolstojs Theo-
rien werden oft als „anarchistisch“ bezeichnet, aber es handelt sich allenfalls um 
einen christlichen Anarchismus, der wenig mit dem revolutionären Anarchismus 
seiner Zeit zu tun hatte. Wo Lenin Bakunin und Kropotkin trotz ihrer „Irrtümer“ 
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noch gelten ließ, erklärte er Tolstoj letztlich für „reaktionär“. Trotz seiner lobens-
werten antiautokratischen und antikapitalistischen Ansichten, habe er durch den 
„Verzicht auf Widerstand gegen das Böse“ unpolitisch gewirkt (LW, Bd. 16: 329). 
Plechanov (1954: 787) – der keinen Nachruf schrieb wie Lenin – polemisierte noch 
härter gegen den „Herrn Grafen“, den er als den „reinsten Metaphysiker“ bezeich-
nete. Tolstojs Ablehnung der Revolution hat diese ungewöhnlich harte Ablehnung 
bei den Revolutionären provoziert, obwohl der Inhalt seiner Lehren ihnen in eini-
gen Punkten näher stand als den Theorien der Liberalen, die gegen Tolstoj weit 
toleranter auftraten.

Tolstoj hatte kurz die Universität Kazan besucht (1844 – 47) und in den 1850er 
Jahren an Militäraktionen im Kaukasus und auf der Krim teilgenommen. 1856 ver-
ließ er die Armee. Nach Erscheinen seiner bekanntesten Romane wie „Krieg und 
Frieden“ (1869) und „Anna Karenina“, kam es auf dem Höhepunkt von Tolstojs li-
terarischem Ruhm zu einer schweren persönlichen Krise. Sie endete in der Rück-
wendung zur Religion (Beichte: 135, Glaube: 20 f). Literatur und Publizistik sind 
in diesem ungewöhnlichen Werk schwer zu entwirren. Schon in „Krieg und Frie-
den“ hatte Tolstoj von Proudhon – den er auf Empfehlung Herzens traf – mehr 
entnommen, als nur den Titel von dessen Hauptwerk. Die Rückwendung zur Re-
ligion führte nicht zum Frieden mit seiner Kirche – im Gegenteil. Alle Deutungen 
der Religion lehnte Tolstoj als ritualistisch, obskurantistisch, oder mythisch ab, 
und ließ nur seine Version gelten, die sich an die Duchobor-Sekte anlehnte. Der 
Heilige Synod, die oberste Behörde der Orthodoxen Kirche, hat 1901 den Dich-
ter exkommuniziert, was eine lebhafte Kontroverse auch unter den konservativen 
Religionsphilosophen auslöste. Die Anhänger der Duchobor-Sekte wurden zu-
nehmend verfolgt. Tolstoj ließ man wegen seiner Berühmtheit unbehelligt. Vage 
Kommune-Ideen, die Tolstoj mit dem Anarchismus teilte, waren nicht sehr ein-
flussreich. Am berühmtesten wurde er durch die Theorie des gewaltfreien Wider-
standes, vor allem durch seinen Einfluss auf Gandhi, mit dem der Dichter korre-
spondierte.

1881 wurde Tolstoj politisch erstmals auffällig, als er an Zar Alexander III ap-
pellierte, um die Todesstrafe gegen die Mörder seines Vaters auszusetzen (PSS 
Bd.  63: 52). Seine politische Theorie stellte eine patriarchalische und archaisie-
rende Variante des Anarchismus dar. Tolstoj hätte sein Gut gern den Bauern über-
eignet. Im Gegensatz zu Kropotkin verzichtete er jedoch auf diese revolutionäre 
Geste, um seiner Familie nicht die Existenzgrundlage zu entziehen. Er schränkte 
lediglich seinen aristokratischen Lebensstil ein. In einem Verlag „Posrednik“ pro-
duzierte er Bücher für das Volk. Er organisierte Hungerhilfe für die verarmten 
Bauern nach der Missernte von 1891 und verteidigte die Duchobor-Sekte.

In Tolstojs sozialen Anschauungen war der Individualismus der Hauptfeind 
seines Denkens. Wie Dostoevskij sah er das individualistische Prinzip vor allem 
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in Napoleon verkörpert. Die instinktive Wahrheit des einfachen Volkes war für 
Tolstoj das Gegenprinzip. In seiner Beichte bekannte er diese Erkenntnisse erst 
nach langen sündhaften Umwegen über Tötung, Duellieren, Saufen, Spielen und 
Libertinage gefunden zu haben. Schopenhauer hatte tiefen Einfluss auf sein pessi-
mistisches Weltbild hinsichtlich alles Bestehenden (Beichte: 76 f). Hegels Philoso-
phie war hingegen für Tolstoj der Inbegriff eines rationalistischen „Turms zu Ba-
bel“ (Was tun ? I: 67). Die Orthodoxie konnte seiner Ansicht nach keine Antwort 
auf Lebensfragen geben, weil sie im leeren Ritualismus erstarrt sei. Gegen den 
herrschenden Positivismus von Comte und Spencer polemisierte Tolstoj. Wie bei 
vielen russischen Denkern von links bis rechts war die Arbeitsteilung ein Haupt-
übel der Moderne (Was tun ? II: 74). Tolstoj lehnte jeden Staat ab. Aber seine An-
tipathie gegen die Arbeitsteilung erstreckte sich auch auf den liberal-konstitu-
tionellen Staat. Die Gewaltenteilung sah Tolstoj nur als einen Trick an, um die 
Verantwortlichkeit für die Verbrechen des Staates im Unklaren zu lassen. Im Ge-
gensatz zu Kropotkin war seine Verklärung einer undifferenzierten Gesellschaft 
stark rückwärtsgewandt. Die bestehende Ordnung hat Tolstoj zunehmend auf al-
len Ebenen in Frage gestellt und setzte sich für die Abschaffung aller sozialen Un-
gleichheit und der Geldwirtschaft ein. Tolstoj predigte gegen die bestehende Skla-
verei eine „große Verweigerung“ (Was tun ? II: 276, 136) und proklamierte die alte 
Narodniki-Devise „dem Volke dienen“.

Im Krieg gegen Japan und in der Revolution von 1905 protestierte Tolstoj ge-
gen Gewalt nach innen wie nach außen. Das „Oktobermanifest“, das den Weg zum 
russischen Konstitutionalismus einleitete, war in seinen Augen eine rein etatis-
tische Maßnahme, die er missbilligte. Selbst Kunst war für Tolstoj eitle Unter-
haltung für privilegierte Klassen. Künstler wurden als „Profis“ verdorben durch 
Kunstschulen und Kunstkritik. Die Kunst folgte den Irrweg der Wissenschaft, mit 
der sie eng verbunden war. Selbst Goethe und Puschkin – seine Lieblingsdichter – 
sollten als „bedeutungslos“ aufgegeben werden – zugunsten der Beobachtung der 
Kunst des Volkes beim Sprechen (Kunst: 181 ff). Dennoch hoffte er auf eine erlö-
sende Funktion der Kunst, die in der bürgerlichen Gesellschaft zum Religionser-
satz geworden sei, weil sie in Verbindung mit der Religion gegen jede Gewalt ein-
gesetzt werden könne (Kunst: 302).

Dostoevskij und Tolstoj wurden vielfach in einem Atemzug genannt. Beide 
waren leidenschaftliche politische Moralisten und riefen nach der totalen religiö-
sen und moralischen Wiedergeburt. Dennoch bestanden erhebliche Unterschiede 
des Denkens bei den beiden großen Schriftstellern. Dostoevskij sah in der rus-
sischen Geschichte einen Weg zur Rettung. Tolstojs Denken war außerhalb je-
der Geschichte angesiedelt – in den ewigen Wahrheiten der Bibel. Dostoevskij 
träumte von einem theokratischen System der Einheit von Staat und Kirche, 
Tolstoj war sogar gegen jede institutionalisierte Religion. Dostoevskij wurde nach 
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seiner radikalen Phase romantischer Nationalist, Tolstoj wurde zum patriotis-
muskritischen Anarchisten, dessen Maximen weit über die der Narodniki hin-
ausgingen. Inhaltlich war der christliche Anarchismus Tolstojs den Narodniki re-
lativ nahe, dennoch witterten diese einen sozialen Abstand zu dem Aristokraten 
Tolstoj und fühlten sich eher zu Dostoevskij, dem Mann aus kleinen Verhältnissen, 
hingezogen (Walicki 1975: 548).
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5 Der Syndikalismus in Frankreich: 
Georges Sorel (1847 – 1922)

Sorel war ein sprunghafter und vielfach dunkler Publizist. Ebenso sprunghaft wa-
ren seine politischen Positionen: 1889 Traditionalist, 1894 Marxist, Bergsonianer 
und Anhänger Vicos, 1896 kritischer Marxist, 1899 Dreyfusard, 1904 revolutio-
närer Syndikalist, 1910 ein Sympathisant der Action Française und während des 
Ersten Weltkriegs Moralphilosoph. Die Not eines mangelnden Systems der Ge-
danken erklärte Sorel zur Tugend. Die Informationen dieses Autodidakten kamen 
nicht selten aus zweiter Hand. Er blieb ein apokalyptischer Außenseiter, der das 
Proletariat mythisch verklärte und höchst gemächlich kleinbürgerlich lebte. Nur 
die Verherrlichung von Ehe und Familie in seinem Werk hatte eine gewisse Bezie-
hung zu seinem Denken, obwohl er nie verheiratet gewesen ist. Bei allem Wandel 
der Ansichten blieb der Hass gegen die Intellektuellen ein durchgängiges Motiv. 
Mythen waren nicht wissenschaftliche Beschreibung von Fakten, sondern Expres-
sionen einer Handlungsorientierung und doch pflegten bedeutende Gelehrte von 
Bergson bis Pareto und Croce Gedankenaustausch mit ihm.

Sorel ist nur durch ein einziges Buch, die „Réflexions sur la violence“ (1908) 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, trotz der Versuche der „Société 
d’études Soréliennes“ auch das übrige Werk zu revitalisieren. Sorels Gewaltkult 
kontrastierte zu einem behäbigen Leben in Cherbourg, dem Studium an der École 
politechnique und der Routinearbeit als Straßenbauingenieur. 1892 schied er aus 
dem Staatsdienst aus, um sich seinen Studien zu widmen. Sorel begann als kon-
servativer Theoretiker in der Tradition von Le Play und stieß erst in den 1890er 
Jahren zum linken Lager. Sorel verwandelte den orthodoxen Marxismus in einen 
lebensphilosophisch orientierten Sozialismus und endete im revolutionären Syn-
dikalismus. Der Weltkrieg stürzte ihn in einen tiefen Pessimismus und er setzte 
Hoffnungen auf die Diktatoren von Lenin bis Mussolini. Die Idee des Mythos war 
ein Hilfsmittel um die Dynamik sozialer Bewegungen zu erklären. In Analogie 
zu Nietzsches Dichotomie von Herrenmoral und Sklavenmoral konstruierte Sorel 
einen Gegensatz von Produzenten- und Konsumentenmoral. Drei historische 
Prinzipien sah er wirksam: die Familienstruktur, die Kriegermentalität, die sich 
im Klassenkampf ausdrückt und ein Geisteszustand, der in „sozialer Poesie“ oder 
im „Mythos“ dem Rationalismus widersteht und die Kriegermentalität gegen den 
Luxus der dekadenten Konsumgesellschaft verteidigt. Zivilisationen gingen seit 
der Antike zugrunde, weil sie dem Gleichgewicht der drei Prinzipien nicht mehr 
gerecht wurden.

Den Marxismus hat Sorel sehr selektiv rezipiert. Er hielt die Existenz einer 
einheitlichen marxistischen Theorie für eine Illusion. In „Les illusions du progrès“ 
(1908) sah Sorel die Dekadenz durch die Ausweitung der Staatsmacht mächtig be-
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fördert. Den Marxisten prophezeite er, dass sie die Vitalität der Arbeiter durch 
die Herrschaft einer Theoretiker-Aristokratie untergrüben und zu Etatisten wür-
den. Syndikalismus wurde daher an die Stelle des Sozialismus gesetzt, den er an-
fangs vertreten hatte. Der Staat war für Sorel eine repressive Einrichtung. Wie 
Maurras liebte er stattdessen „heroische Aktionen“. Aber wo Maurras den Staat 
noch für die Action Française erobern wollte, predigte Sorel die Zerstörung des 
Staates (Ill: 265).

In der Zeit von 1910 – 1912 hat Sorel sich auch vom Syndikalismus und den Er-
folgen der „action directe“ enttäuscht gezeigt und trat mit der Action Française 
in Kontakt. Sorel und Maurras arbeiteten im „Cercle Proudhon“ zusammen. Sie 
hatten vor allem die Ablehnung der Demokratie und der Dritten Republik ge-
meinsam. 1914 trennten sich die Wege wieder. Sorel nannte Maurras in einem 
Brief einen „Kaffeehaus-Philosophen“ (zit: Curtis 1959: 48), dem es an Einsicht 
in die soziale Bewegung fehle. Er war daher für den Monarchismus in Frankreich 
äußerst pessimistisch, nachdem er diesen eine Weile an Bedeutung mit dem So-
zialismus verglichen hatte. Mit Maurras und Barrès verband Sorel jedoch wei-
terhin die Neigung, einen nationalen Sozialismus zu propagieren. Zu Beginn der 
Dreyfus-Affaire stand Sorel auf Seiten von Jean Jaurès in seinem Kampf um die 
Rehabilitierung des angeklagten jüdischen Offiziers. Nach einigen Jahren wurde 
Sorel jedoch der heftigste Gegner des „Partei-Sozialismus“.

Sozialismus und Lebensphilosophie

Drei Bewegungen wollte Sorel zur Synthese bringen: sozial war das Proletariat, 
ideologisch der Marxismus und philosophisch die Lebensphilosophie Bergsons, 
das Prinzip der Zukunft. Von Bergson übernahm er das Denken in Antithe-
sen: das Leben und das Akademische als Gegensatz bei Bergson wurde bei Sorel 
zur Dichotomie von Leben und Automatismus (Util: 430). Geschichte wurde als 
blinde menschliche Schöpferkraft wahrgenommen – ohne Anspruch auf die Ent-
faltung der Vernunft. Geschichte war daher für Sorel nicht als Wissenschaft denk-
bar. Sie war allenfalls als Kunstwerk ästhetisch zu organisieren. Sorel (Pragm: 336) 
konstruierte eine weitere Antithese: die natürliche und die artifizielle Natur. Nach 
Vico gab es für ihn keine Wissenschaft, außer über das, was der Mensch selbst ge-
staltet hat. Die Welt der Fakten und die Welt des Fakten schaffenden Tuns wurde 
begrifflich scharf getrennt. Sorel polemisierte gegen jede rationalistische System-
philosophie, die sich bloß mit dem „mysteriösen Ding an sich“ befasse, das al-
lein in den Köpfen der Philosophen existiere. Die menschliche Gesellschaft stellte 
für Sorel ein Schauspiel analog zur Natur dar: sie ist ein Reich der Notwendigkeit, 
aber die Menschen können sich der mechanischen Möglichkeiten der Natur be-
dienen, um frei zu schaffen (Mat: 194). Der freie Schöpfergeist löste nach Sorel die 
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Abstraktionen der Logik auf und schuf eine tiefere Realität in den Regionen von 
Kunst und Religion. Intuition schöpfte nach seiner Ansicht aus den moralisch-
ästhetischen Prinzipien (Mat: 193). Die Ästhetisierung der Moral, die im Vitalis-
mus auch sonst angelegt war, hatte Einfluss auf den Faschismus. Für die Synthese 
von Moral und Ästhetik berief sich Sorel jedoch auf Hegel (Mat: 2, Anm. 1).

Grunderfahrung Sorels (Util: 426) war das Chaos: „Die Natur hört nicht auf, 
am Ruin aller unserer Werke zu arbeiten.“ Geschichte entsteht dadurch, dass der 
Mensch sich aufbäumt gegen das Zerstörungspotential der natürlichen Kraft, in-
dem er seine „künstliche Natur“ ihr entgegensetzt und die Kritik Bergsons an der 
traditionellen Systemphilosophie verarbeitet, indem sie die Kluft zwischen der le-
bendigen Wirklichkeit und den toten Begriffen überwindet. Geschichtswissen-
schaft soll nicht empirisch sein, sondern kunstvolle Geschichten hervorbringen. 
Walter Scotts historische Romane waren für Sorel kreativer als jeder Geschichts-
traktat mit vielen Fußnoten. Geschichte kannte für Sorel keinen geradlinigen 
Fortschritt – wie bei Hegel oder Comte – sondern war eine Folge von Sprüngen 
und Zufällen, in der Oszillation zwischen „Größe“ und „Dekadenz“. Die Apologie 
der Demokratie war für Sorel die gefährlichste Gegendoktrin, da sie viele junge 
Menschen im Anarchismus enden lasse. Er schmeichelte sich, in den „Reflexionen 
über die Gewalt“ eine moralische Philosophie auf der Grundlage der Beobachtung 
von Fakten, die im revolutionären Syndikalismus geschaffen wurden, angeboten 
zu haben. Demokraten hätten freilich das Buch nicht verstanden, ebenso wie alle, 
welche die Gesetze von Größe und Dekadenz nicht begriffen hätten (Ill: 334 f).

Sorel hat jedoch bald einsehen müssen, dass auch der revolutionäre Syndi-
kalismus nicht zu den erwarteten heroischen Taten führte, und wandte sich von 
ihm ab. Er glaubte jedoch, dass die Theorie in seinen Reflexionen von dem Nie-
dergang des Syndikalismus nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sei (Mat: 
286). Der revolutionäre Syndikalismus war in Frankreich aus der Enttäuschung 
über den „parlamentarischen Sozialismus“ geboren worden. Die Syndikalisten 
machten wenig Unterschied, ob er wie bei Jaurès (Parti socialiste français) „refor-
mistisch“ oder wie bei Guesde (Parti socialiste de France) „revolutionär“ auftrat. 
Die Verschmelzung beider Fraktionen im SFIO sollten ihm in diesem Punkt bald 
Recht geben. Der „Ministersozialismus“ durch Millerands Eintritt in das bürger-
liche Kabinett Waldeck-Rousseau (1899) wurde von den sozialistischen Fraktio-
nen gerechtfertigt, weil man die laizistische Republik in einer konservativ-reaktio-
nären Welle gefährdet sah. In den Augen der radikalen Gewerkschaftler der CGT 
hemmte jedoch das „Parlamentieren“ den Klassenkampf. Die hohe Zeit des Syn-
dikalismus währte nur kurz – von 1902 bis 1909. Damals setzten die revolutionä-
ren Syndikalisten sich das Ziel, die Gewerkschaften zu einem „Staat im Staate“ zu 
machen. Wie der „Ökonomismus“ in Russland zur gleichen Zeit warnten Intel-
lektuelle wie Sorel vor der Herrschaft einer klassenfremden Intellektuellenschicht 
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in der Arbeiterbewegung. Das Proletariat wurde aufgefordert, sich von allem zu 
emanzipieren, das nicht aus ihr selbst hervorgegangen sei: „Die erste Regel seines 
Verhaltens muss sein: ausschließlich Arbeiterbewegung zu bleiben, und das heißt, 
die Intellektuellen auszuschließen“, deren Führung den Effekt die Hierarchisie-
rung der Bewegung nach sich ziehe (Mat: 132 f).

In der vorsyndikalistischen Phase hatte Sorel Marx intensiv studiert – bis er 
an den ökonomischen Theorien wie der Mehrwertlehre und der Verelendungs-
theorie zu zweifeln begann. 1898 hatte Sorel mit den Marxisten gebrochen, weil 
der Marxismus als typische „Systemphilosophie“ die Kluft zwischen Theorie und 
Wirklichkeit verkenne. Die revisionistische Kritik Bernsteins am orthodoxen 
Marxismus hat er anfangs sehr begrüßt. Syndikalismus und Revisionismus wa-
ren sich jedoch nur in der Marx-Kritik einig, ansonsten trennten sich die Wege: 
der Reformismus akzeptierte den parlamentarischen Weg, der Syndikalismus pre-
digte die „direkte Aktion“. Aus der Dreyfus-Affäre gingen drei Blöcke hervor: der 
bürgerlich-radikale, die Action française und die Guesdisten und Syndikalisten. 
Nacheinander hat Sorel sich allen drei Blöcken verbunden gefühlt.

Mythos und „action directe“

Die „Réflexions sur la violence“ (1908) wurden zu Sorels einflussreichstem Buch. 
Es wirkte bis in die Literatur hinein, etwa bei Thomas Mann (Doktor Faustus. Ge-
sammelte Werke, Berlin, Aufbau Verlag, Bd. 6: 497), der einer Romanfigur die 
treffende Äußerung in den Mund legte: „Man sieht wohl, dass das Buch seinen 
bedrohlichen Titel nicht umsonst trug, denn es handelte von der Gewalt als dem 
siegreichen Widerspiel der Wahrheit. Es gab implicite zu verstehen, dass dieser bei 
weitem der Vorrang vor jener gebühre, dass … zu kräftigen Abstrichen an Wahr-
heit und Wissenschaft, zum sacrificium intellectus bereit sein müsse, wer der Ge-
meinschaft teilhaftig sein wolle“. Die Mythos-Lehre erwies sich als das Produkt der 
Enttäuschung über die Fehlprognosen des Marxismus. Während die Revisionisten 
die Theorie revidierten, wurde sie von Sorel als Wissenschaft verworfen. Sorel ret-
tete die Kontinuität seiner Ansichten durch die Behauptung, Marx selbst habe 
seine Lehre als Mythos verstanden – was nachweislich falsch ist. Die revolutionäre 
Katastrophe in Marxens Zusammenbruchstheorie war für Sorel ein solcher My-
thos (Introd: 377, Viol: 266, 10). Die These von der Macht des Generalstreiks hat 
selbst die II. Internationale seit 1889 gespalten. In Russlands Revolution von 1905 
erhielt sie mächtigen Auftrieb durch die Räte-Bewegung als Vorbild, nachdem die 
Idealisierung der Pariser Commune langsam historisch angestaubt erschien. Wäh-
rend die deutsche Sozialdemokratie am Primat der Parteiarbeit festhielt, hat der 
Flügel um Rosa Luxemburg in der Massenstreikdebatte durchaus syndikalistische 
Gedanken übernommen.
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Sorels Mythos hatte mit dem Marxismus nur eins gemein: das „Bilderverbot“ 
hinsichtlich der Zukunft. Marx und Engels verbaten sich aus Gründen der wissen-
schaftlichen Redlichkeit jede Spekulation über die Verteilungsregeln im Sozialis-
mus. Sorel verwarf gerade aus antiwissenschaftlichen Gründen die Ausmalung der 
Folgen der großen Katastrophe, weil die Revolutionäre damit ihres bewegenden 
Wertes (valeur motrice) beraubt würden (Viol: 217). Sorels Zusammenbruchstheo-
rie war recht vage und nicht ökonomischer Art. In einem Konflikt, einer großen 
„napoleonischen Schlacht“ und in einem „Kampf der Avantgarde“ – der nicht recht 
zu seiner Intellektuellenfeindschaft passen wollte – sollte das System untergehen. 
Mythos und revolutionärer Kampf waren in einem Zirkel verbunden und beding-
ten einander (Viol: 96). Trotz der Absetzung vom Marxismus hat Sorel immer 
wieder behauptet, dass seine Generalstreiksmystik auf dem Marxismus basiere. 
Die sozialen Kämpfe hatten mit Kriegen nach Sorel (Viol: 247, Gew: 195 f) drei 
Prinzipien gemeinsam: Die Idee, dass der Beruf des Kriegers unvergleichlich sei, 
das Gefühl des Ruhmes – das er von Renan entlieh – und den Wunsch der Mas-
sen sich in großen Schlachten zu messen. Solche Schlachten sah er als Mittel und 
nicht als Selbstzweck an. Der heroisch-schöpferische Krieg wurde als Gegenmo-
dell zu den politischen Kämpfen der Politiker konzipiert, die angeblich dem Ge-
winnstreben und nicht dem Ruhm dienten. In den politischen Kämpfen um Pos-
ten war das Proletariat nur „Kanonenfutter“ der streitenden Parteien (Viol: 200, 
Gew: 198). Der Generalstreik wurde von Sorel als Schlachtordnung konzipiert: das 
Proletariat trennt sich von anderen Teilen der Nation und dient als Motor der Ge-
schichte (Viol: 249). So sehr Sorel von Gedanken Proudhons profitiert hatte, so 
drastisch unterschied sich seine Glorifizierung des Krieges vom tiefen Pazifismus 
des Vordenkers eines föderalistischen Anarchismus. Die Dichotomisierung der 
sozialen Gruppen wurde durch die theoretische Dichotomie von Konsumenten 
(Bourgeoisie) und Produzenten (Proletariat) untermauert. Den So zialisten wurde 
vorgeworfen, sich durch das „Parlamentieren“ an die bürgerliche Konsumenten-
moral angenähert zu haben. Die bürgerliche Dekadenz hat somit das Proletariat 
bereits korrumpiert. Überall lauerten für Sorel Gefahren: auch der Syndikalismus 
drohte in Nachahmung der Demokratie und in der „chaotischen Organisation der 
Bourgeoisie“ zu versinken (Viol: 268, Gew: 212), welche die Politik der Gewerk-
schaften in „bürgerähnliche (simili-bourgeoises) Bahnen“ lenke. Die scharfe Kri-
tik am Bourgeois hat Sorel nicht gehindert, in Anlehnung an Proudhon und Le 
Play ein höchst kleinbürgerliches Familienglück zu beschwören.

Mythen waren für Sorel keine Erscheinung von primitiven Gesellschaften. Sie 
waren in allen Gesellschaftsformationen lebendig, in denen noch ein Wille zur 
Behauptung vorlag. Beispiele nahm er aus der Kirchengeschichte vom Urchris-
tentum bis zur „militanten Kirche“, wie sie de Maistre vertrat. Selbst der Satans-
kult als Gegendemonstration gegen den Rationalismus schien ihm positiv erwäh-
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nenswert (Viol: 34, Gew: 32). Die heilgeschichtliche Rolle von Mythen hatte schon 
Nietzsche in der „Geburt der Tragödie“ (KSA I: 109 ff) herausgearbeitet. Sorel be-
rief sich auf Nietzsche mit der Idee, die Mythenbildung könne den Niedergang der 
Kultur aufhalten (Viol: 355 ff, Gew: 279 ff). Sorel hatte mit Nietzsche den Hass auf 
den Rationalismus gemein. Beide Denker beschworen die Angst vor dem Sklaven-
aufstand. Sozialismus und Masse blieben für Sorel Gegensätze. Selbst bei Marx war 
mit der Kategorie des „Lumpenproletariats“ noch eine elitäre Distanzierung von 
der bloßen Masse zu finden (Freund 1972: 39). Sorel konstruierte wie Nietzsche 
den Dualismus zweier Prinzipien, die angeblich in ewigen Kampf miteinander la-
gen. Aber der Einfluss Nietzsches endete dort, wo Proudhons Ideen wirksam blie-
ben. Der Mythos war bei Sorel auf einen Generalstreik ausgerichtet, aus dem eine 
föderalistisch aufgebaute Produzentengesellschaft hervorgehen sollte.

Mythos war für Sorel von der Utopie zu trennen. Die Utopie stellte für ihn eine 
rationalistische Konstruktion dar, welche die Zukunft konkret ausmalte. Der My-
thos hingegen mobilisierte das schöpferische Unbewusste – zunächst zur Zerstö-
rung des verkrusteten Alten. Eine Utopie konnte als unrealistisch entlarvt werden, 
ein Mythos hingegen war unwiderlegbar, denn er war identisch mit den Überzeu-
gungen einer Gruppe (Viol: 47, Gew: 42). Um der Widerlegung zu entgehen, hat-
ten Utopien sich durch mythische Elemente angereichert. Zu ihnen rechnete er 
die Demokratie und die liberale Marktwirtschaft. In beiden Prinzipien sah Sorel 
lediglich die Verhüllung partikularer Interessen. Diese Mischungen von Utopie 
und Mythos führten nicht zur moralischen Erneuerung und generierten keine 
„heroisch-revolutionären Taten“.

Erst in der Ära der Postmoderne wurde die strikte Sonderung von Mythos 
und wissenschaftlicher Theorie wieder aufgegeben (von Graevenitz 1987: XIV ff). 
Selbst rationalistische Theorien wurden als „Mythen“ entlarvt, vor allem techno-
kratische Theorien. Dabei wurde am Unterschied von Wissenschaft und Mythos 
noch festgehalten. Es gab jedoch auch Positionen, die nicht glaubten, dass beides 
strikt unterschieden werden könne. Unter der Devise „anything goes“ konnte je-
des mythische Weltbild gerechtfertigt werden. Dennoch sollte an der Differenz 
von Wissenschaft, Utopie und Mythos festgehalten werden: Wissenschaft begrün-
det rational und gibt Prognosen als Konditionalprognose in Wenn-dann-Sätzen 
ab. Utopien mischen rationale und emotionale Begründungen und verfallen in 
der Zukunftsvision in eschatologischen Holismus. Der Mythos wird rein emo-
tional begründet und gibt für die Zukunft keine konkreten Ziele an, sondern be-
schwört eine emotionale Intelligenz. Auch Sorel hielt an der Unterscheidbarkeit 
von rationaler Theorie und Mythos fest, bewertete aber die Wissenschaft weniger 
hoch als den Mythos.

Die Brisanz des Sorelschen Mythosbegriffs resultierte aus der Verherrlichung 
von Gewalt. Auch diese sah Sorel (Viol: 130, Gew: 107) nicht als Relikt primitiver 
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Gesellschaften an. Gewalt war für ihn als sittlicher Kampf des Proletariats „schön 
und heldenhaft“ – und schlechthin unentbehrlich gegen „illusionäre Ideologien“ 
wie den Pazifismus und den Humanitarismus. Sorel kämpfte gegen die Verdrän-
gung der Gewalt durch die bürgerliche Gesellschaft, die eine Händlermoral an die 
Stelle der Kriegermoral zu setzen versuchte. Die friedliche Händlermoral beruhte 
für Sorel auf verhüllter Gewalt und Täuschungsmanövern. Ihr wurde die offene 
Gewalt der Kriegermoral als sittlich ehrlich entgegengestellt. Gewalt sah Sorel 
nicht als reines Mittel zur Eroberung des Staates an. Sie war die Manifestation des 
Willens. Aber eine bloß blanquistische Lehre der Taktik von Revolutionen ver-
warf er. Blanquistische Verschwörung führte in geheimen Zirkeln zu neuen Hier-
archien, während die Gewalt des revolutionären Syndikalismus gerade die Gleich-
heit beinhaltete.

1919 hat Sorel seinem Hauptwert ein Kapitel „für Lenin“ hinzugefügt. Mit ge-
spielter Bescheidenheit gestand Sorel, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, 
dass Lenin Ideen aus seinem Buch entlehnt habe. Wenn dies dennoch der Fall 
sein sollte, erklärte er sich sehr stolz zu sein („pas mediocrement fier“), an der 
intellektuellen Bildung des größten Theoretikers des Sozialismus seit Marx und 
eines Staatschefs, dessen Genie an Peter den Großen erinnerte, mitgewirkt zu ha-
ben (Viol: 442). Lenin hat solche „hommages“ mit Sarkasmus aufgenommen. In 
vierzig Bänden seiner Werke hat er Sorel nur zweimal erwähnt: einmal als Fuß-
note zur anarchistischen Marx-Kritik und ein andermal in der Auseinanderset-
zung mit den Empiriokritizisten und der Philosophie Poincarés. Das Urteil fiel 
mit gewohnter Leninscher Bissigkeit aus: „Sie irren, Herr Poincaré: Ihre Werke 
liefern den Beweis, dass es Leute gibt, die nur Unsinn denken können. Zu die-
sen Leuten gehört auch der bekannte Wirrkopf Georges Sorel“ (LW, Bd. 29: 80, 
Bd. 14: 294). Vom Mythos hielt Lenin so wenig wie von der Mystik des General-
streiks. Sorel erhielt wesentlich günstigere Noten im Lager des Faschismus. Fa-
schistische Führer wie Corradini und Mussolini haben sich auf Sorel berufen. So-
rel wurde dabei allzu oberflächlich rezipiert. Er war zwar antidemokratisch, aber 
er hat den korporativistisch-hierarchischen Totalitarismus, den Mussolini instal-
lierte, nicht vertreten.
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6 Anarchismus in Italien: Errico Malatesta (1853 – 1932)

Malatesta war Sohn wohlhabender Eltern aus Capua/Caserta. Er studierte Me-
dizin, widmete sich aber bald hauptberuflich der sozialen Revolution. Bakunin 
hatte 1864 in Florenz eine „Revolutionäre Bruderschaft“ gegründet. Wie viele 
Kinder aus den Oberschichten ging Malatesta von der Bewegung Mazzinis zum 
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Bakuninismus über. Nach der Auflösung der Bakuninschen „Allianz“ traten ita-
lienische Sektionen in die „Internationale“ ein. Engels war 1871 zum Sekretär für 
Italien gewählt worden und hoffte mit Hilfe seines Anhängers Carlo Cafiero die 
italienischen Sektionen auf die Linie des Generalrats einschwören zu können. 
Aber Cafiero brach 1972 mit Marx und Engels und beklagte die Überfremdung der 
Internationale mit „deutschen Ideen“. 1872 schlossen sich die italienischen Sektio-
nen zusammen. Diese lose Föderation hat nicht einmal mehr am Haager Kongress 
der Internationale 1872 teilgenommen, was die Mehrheitsverhältnisse zuungusten 
Bakunins beeinflusste. Sie beschickten jedoch den Kongress der „Anti-Autoritä-
ren“ in St. Imier.

1877 trat Malatesta erstmals an der Seite Cafieros zu einer revolutionären Ak-
tion in der Campagna hervor. Der Misserfolg dieser Insurrektion spaltete den ita-
lienischen Anarchismus. Andrea Costa wandte sich von der antiparlamentari-
schen Aufstandsideologie ab und ging zu den Sozialisten über. Malatesta kämpfte 
weiter für den Aufstand. 1878 musste er Italien verlassen. Er wurde nach Bakunin 
zum prominentesten Revolutionstouristen, der von Ägypten und Argentinien bis 
London wirkte. Nach seiner Rückkehr nach Italien wurde er 1897 verhaftet und 
interniert. Er floh nach Malta und gelangte in die USA. Ab 1900 verdiente er sein 
Brot als Elektriker in London.

Malatesta trat für kollektive Kampfformen ein. Individuellen Terror wie das 
Attentat, das dem italienischen König Umberto 1900 das Leben kostete, lehnte 
Malatesta immer ab. Malatesta hat sich ebenfalls kritisch mit den Syndikalisten 
auseinandergesetzt, die ganz auf gewerkschaftliche Kampfmethoden setzten. Er 
befürchtete eine neue Gewerkschaftsbürokratie, welche seine anarchische Kon-
zeption der Freiheit beeinträchtigen könnte. Der Generalstreik war für ihn kein 
Ersatz der Revolution. Anarchisten wurden zur Bündnispolitik aufgerufen. Das 
Proletariat war ihm zu eng – er wollte „die Menschheit“ befreien.

1914 gab Malatesta in Ancona eine anarchistische Zeitung heraus. Als De-
monstranten von der Polizei erschossen wurden, kam es zu einem Generalstreik 
in den Marken und in der Romagna. Malatestas Revolutionsversuch scheiterte, 
weil die Gewerkschaften die Streiks nicht durchhielten. Während des ersten Welt-
krieges war Malatesta in London. Er trat für eine internationalistische Position ein, 
während Kropotkin und andere Anarchisten für die Sache der westlichen Alliier-
ten kämpften. Malatesta fragte Kropotkin und andere „Pro-Regierungs-Anarchis-
ten“, wie lange die Anarchie wegen des Krieges verschoben werden müsse. Den 
Sieg über Deutschland hielt er ohnehin für sicher, aber der preußische Militaris-
mus werde auf Rache sinnen, und so werde immer wieder Krieg geführt werden. 
„Frieden sollte durch die Revolution auferlegt werden, oder wenigstens durch die 
Drohung der Revolution“ (Quelle in: Richards 1965: 250).
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1919 kam Malatesta nach Italien zurück. Im Sommer 1920 schien die Revo-
lution zum Greifen nahe, als zahlreiche Fabriken durch die Arbeiterräte besetzt 
wurden. Auch diesmal erreichte die Regierung eine vorzeitige Aufgabe der Aktio-
nen. Die Faschisten wurden vom Establishment zur Einschüchterung als Gegen-
macht gegen die Räte eingesetzt. In der Zeit des Faschismus konnte Malatesta bis 
1926 noch eine Zeitschrift herausgeben. 1926 bis zum Tode 1932 lebte er zurückge-
zogen in Rom und arbeitete wie am Anfang als Elektriker. Die Polizei überwachte 
ihn, hat ihn jedoch nicht erneut inhaftiert.

Die Schrift „Anarchie“ (1909) blieb die einzige größere Schrift Malatestas. In 
ihr kam eine eigenständige Auffassung der Revolution zum Ausdruck. Sie war für 
ihn keine Garantie der Wende zum Besseren per se. Revolution schaffte in seinen 
Augen zunächst nichts Neues. Sie konnte „keine neuen Kräfte schaffen, die nicht 
schon bestehen“ (A: 87). Er hoffte jedoch, dass sie das Feld frei machen werde für 
die Entwicklung aller Kräfte, die vorhanden sind. Die Revolution wird alle Klas-
sen aufheben, welche die Massen in Unwissenheit zu halten versuchen. Anarchie 
und Sozialismus wurden bei Malatesta (A: 89) oft in einem Atemzug genannt, so 
sehr er auch gegen die etatistischen und parlamentaristischen Sozialisten gewet-
tert hat. An anderer Stelle wurde dann doch zwischen Anarchismus und Sozialis-
mus differenziert. Sie bedeuteten nur insofern dasselbe, als sie Abschaffung von 
Herrschaft und Ausbeutung anstrebten.

Der Hauptfeind der Anarchisten war der Liberalismus. Der liberale Parla-
mentarismus war für Malatesta gleichbedeutend mit Vorherrschaft der Reichen 
(A: 36 f). Er unterstellte der Bourgeoisie nicht, dass sie das allgemeine Wahlrecht 
bewusst als Betrugsmanöver benutze, aber es diente gleichwohl der Befestigung 
der Herrschaft der Bourgeoisie, weil sie dem Proletariat vorspiegele, es könne 
durch die Gewinnung parlamentarischer Mehrheiten zur Herrschaft gelangen. 
Aber auch einen Putschismus lehnte Malatesta ab. Die 68er Generation hat ihn der 
Vergessenheit entrissen, weil Malatesta nicht verbissen wie Bakunin oder Marx 
predigte. Revolution sollte Spaß machen (Zoccoli 1975: 507). Hass als Motiv der 
Revolution lehnte er ab, weil sie nur zu neuer Unterdrückung führen müsse. Selbst 
den Klassenkampf verwarf er (A: 44), weil die archaischen Kampfrituale mit Sie-
gern und Besiegten, die schon das Tierreich beherrschten, konserviere.

Auch von ökonomischen Determinismen bei der Konstituierung einer Groß-
gruppe wie das Proletariat hielt Malatesta wenig. Er war zu sehr Handwerker, 
um die ständischen Gruppenunterschiede unter den Arbeitern zu ignorieren. Er 
glaubte nicht, dass die Entwicklung zu einer wirtschaftlichen Solidarität der Ar-
beiter führen könne. Nur eine moralische Solidarität könne die Spaltungen in-
nerhalb der arbeitenden Schichten beseitigen. Dabei sprach er dann doch von der 
Solidarität als der „Harmonie der Interessen und Gefühle“ (A: 48). Obwohl die 
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Interessen zuerst aufgeführt wurden, sollten die Gefühle die Interessensolidari-
tät begründen. Egoismus (als Ausfluss der Interessen) und Altruismus (als Ema-
nation der gefühlsmäßigen Solidarität) sollten in ein einziges Gefühl zusammen 
fließen (A: 49). Diese neue Moral sollte gleichsam die Frucht der erkämpften Frei-
heit sein. Die „große Verweigerung“ der späteren Marcusianer fand sich bereits 
in der Hauptschrift von Malatesta (A: 53) und wurde 70 Jahre später bereitwil-
lig rezipiert. In vielen Gedanken stand Malatesta Kropotkin näher als Bakunin, 
auch wenn er den letzteren häufiger ganz unkritisch zitierte. Auch bei ihm gab es 
einen natürlichen „Gesellschaftstrieb“, der bei Wegfall der sozialen Hindernisse 
zu „Freundschaftsgefühlen und … richtig verstandenen Interessen“ führen müsse 
(A: 54). Anarchie wurde als „Gesellschaft von Freunden“ definiert.

Der Optimismus dieses Gefühlsanarchismus hat ihn selbst auf die Einwände 
seiner Gegner gebracht. Auch Gutwillige wollen keinen Sprung ins Dunkle wa-
gen. Er wiederholte die Fragen der Skeptiker. Wird es noch große Städte geben ? 
Wie werden wir unsere Kinder erziehen ? Wer Antwort auf solche Fragen wün-
sche, habe die Anarchie nicht begriffen: „Wir sind ebenso wenig Propheten wie 
andere Menschen ! Wenn wir uns anmaßen würden, eine offizielle Lösung all je-
ner Probleme zu bieten, welche im Leben der zukünftigen Gesellschaft auftau-
chen werden, so wäre das wahrlich eine eigentümliche Art, die Regierung abzu-
schaffen ! Dann würden wir ja uns selbst als Regierung aufstellen und, nach dem 
Muster der religiösen Gesetzgeber, für die Gegenwart und die Zukunft allgemein 
gültige Vorschriften dekretieren !“ (A: 77). Malatesta hoffte jedoch selbst in einem 
solchen Fall direktiver anarchistischer Politik werde es nicht so schlimm zugehen, 
wie in der gegenwärtigen Gesellschaft, weil uns „keine Gefängnisse und Scheiter-
haufen zur Verfügung stehen“ – als ob nicht so manche Revolution diese kosten-
günstig geschaffen hätte. Den Unterschied des Anarchismus zu anderen Bewegun-
gen sah er in dem Umstand, dass dieser nur „eine Methode“ – kein inhaltliches 
Programm – vorstelle. Alle nichtanarchistischen Parteien teilte Malatesta in zwei 
Gruppen ein: liberale und staatssozialistische. Letzteren wurde unterstellt, dass sie 
das Privateigentum beibehalten wollten und daher nur zur „Freiheit der Starken“ 
führen könnten (A: 79). Liberalismus war für ihn „Anarchie ohne Sozialismus“. 
Nur bei den Anarchisten sei alles auf „freie Vereinbarung“ gegründet. Der Gesell-
schaftsvertrag wird nicht fiktiv in die graue Vergangenheit verlegt, sondern muss 
hic et nunc ständig erneuert werden.

Unklar blieb, wie weit bestehende Einrichtungen erhalten bleiben sollten. Mal 
sprach er vage von der Reduzierung von Verwaltung. Diese Konzeption wurde 
dem Liberalismus unterstellt. An anderer Stelle wurde die „Diktatur der Besten“ 
diskutiert (A: 88). Gegen dieses Konzept blieb er skeptisch, weil keine Einheit über 
die Frage, wer die Besten seien, erwartet werden konnte. Trotz seiner Liebe zum 
Volk misstraute er noch immer den Vorurteilen der nichtaufgeklärten Mehrheit. 
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Es blieb bei einem sympathischen Appell an den guten Willen: die Zukunft wird 
zeigen, welche unter den sich bekämpfenden Parteien recht hat. Schon Kropot-
kin wurde des sentimentalen Optimismus verdächtigt. Malatesta hat diese Geis-
teshaltung noch einmal gesteigert. Gleichwohl blieb Malatesta eine „Ikone“ der 
anarchistischen Bewegung. Er ist politisch gescheitert, aber seine unpretentiöse 
Ehrlichkeit und Konsequenz hat auch politischen Gegnern immer hohen Respekt 
abgenötigt.
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