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Kropotkins kommunistischer Anarchismus

„Seit Jahrtausenden hat der Kampf zwischen Arm und Reich größtenteils die
Form von Konflikten zwischen Gläubigern und Schuldnern angenommen - von
Auseinandersetzungen über das Recht und Unrecht von Zinszahlungen,
Schuldknechtschaft, Amnestie, Pfändung, Rückgabe, Beschlagnahmung von
Schafen, Beschlagnahme von Weinbergen und dem Verkauf von der Kindern
von Schuldnern in die Sklaverei. Mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit haben
Volksaufstände in den letzten fünftausend Jahren auf die gleiche Weise
begonnen: mit der rituellen Zerstörung der Schuldenaufzeichnungen - Tafeln,
Papyri, Hauptbücher, welche Form sie auch immer zu einer bestimmten Zeit
und an einem bestimmten Ort angenommen haben mögen.“ (Graeber 2011, S. 8)
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begonnen: mit der rituellen Zerstörung der Schuldenaufzeichnungen - Tafeln,
Papyri, Hauptbücher, welche Form sie auch immer zu einer bestimmten Zeit
und an einem bestimmten Ort angenommen haben mögen.“ (Graeber 2011, S. 8)
„Durch die gesamte Geschichte unserer Kultur ziehen sich zwei
Traditionen, zwei entgegengesetzte Strömungen: die römische Tradition
und die volkstümliche, die kaiserliche Tradition und die eidgenössische, die
autoritäre Tradition und die freiheitliche. Und heute, am Vorabend der
sozialen Revolution, treffen diese zwei Traditionen von neuem
aufeinander.“ (Kropotkin 1896/2008, S. 68)
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a) Anarchie ist etwas Bestimmtes
„Wir sollten uns darüber verständigen, was Anarchie in ihren zahlreichen
Facetten für uns jeweils genauer umfasst. Denn sie ist kein Wunschtraum,
sondern etwas, was Menschen realisieren können. Dies können sie
aufgrund von Erfahrungen, in denen Anarchie schon teilweise verwirklicht
war oder zumindest aufschien. Anarchie ist keine heile Welt, sondern ein
Modus, wie Menschen ihre sozialen Beziehungen organisieren und
gesellschaftliche Institutionen einrichten. Wenn Anarchie unser geteiltes
Ziel ist, sollten wir uns Gedanken darüber machen, was wir darunter
genauer verstehen. Sonst können wir kaum für sie streiten, andere von ihr
überzeugen und uns die materiellen, sozialen und ethischen Grundlagen
aneignen, um sie zu ermöglichen.“ (Für eine neue anarchistische Theorie)

1 Gedanken zu anarchistischer Theorie

a) Anarchie ist etwas Bestimmtes
„Wir sollten uns darüber verständigen, was Anarchie in ihren zahlreichen
Facetten für uns jeweils genauer umfasst. Denn sie ist kein Wunschtraum,
sondern etwas, was Menschen realisieren können. Dies können sie
aufgrund von Erfahrungen, in denen Anarchie schon teilweise verwirklicht
war oder zumindest aufschien. Anarchie ist keine heile Welt, sondern ein
Modus, wie Menschen ihre sozialen Beziehungen organisieren und
gesellschaftliche Institutionen einrichten. Wenn Anarchie unser geteiltes
Ziel ist, sollten wir uns Gedanken darüber machen, was wir darunter
genauer verstehen. Sonst können wir kaum für sie streiten, andere von ihr
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→ Theorie statt romantischer Glaube oder ideologisches Dogma
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b) Theorie vs. Praxis – eine falsche Entgegensetzung
●

●

●

●

●

Anarchistische Theorie ist kein Widerspruch in sich
Soziale und politische Kämpfe lassen sich nicht einfach nach
„wissenschaftlichen“ Analysen ausrichten
Theorie wurde (insbesondere der Marxismus) zum
Zugehörigkeitskriterium, Disziplinarmechanismus für Avantgarde-Partei
(potenziell) können alle Menschen theoretisch denken und sind
Expert*innen (ihrer Lebenswelt)
Statt Faktenwissen und Geheimsprache – Befähigung zum eigenen
Denken und Verstehen
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c) einige Grundbegriffe anarchistischer Theorie
●

Pluralität

●

Kooperation

●

soziale Singularität

●

freie Vereinbarung

●

Selbstorganisation/Selbstverwaltung

●

Föderation dezentraler autonomer Kommunen

●

soziale Revolution

1 Gedanken zu anarchistischer Theorie

d) einige Merkmale anarchistischer Theorie

1 Gedanken zu anarchistischer Theorie

d) einige Merkmale anarchistischer Theorie
●

●

nicht „neutral“, ergreift Partei der Unterdrückten, Ausgebeuteten
→ Anarchie möglich und wünschenswert
mit anarchistischen Werten (Ethik) und Prinzipien verknüpft (Organisation) ~ und zu
vermitteln

●

auf emanzipatorische soziale Bewegungen bezogen

●

Bezugnahme auf verschiedene kritische Theorien und anarchistische Denker*innen

●

●

verstehen, beschreiben und aufzeigen von utopischen Elementen + deren kritische
Diskussion
keine Wahrheiten, sondern Interpretationsangebote generiert – fundiert,
nachvollziehbar, begründet

●

Theoriearbeit als kollektiver, interaktiver Prozess

●

synkretistisch = Verbindung und verschiedener Stränge und Bausteine
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e) sozial-revolutionäre emanzipatorische Bewegungen
brauchen anwendbare Theorien
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

Anarchistische Tradition lebendig werden lassen = rebellische Leichen fleddern
Erarbeitung und Verbreitung gemeinsamer theoretischer Grundlagen fördern
Aufzeigen + kritisch diskutieren, wo konkrete Utopien bereits Wirklichkeit sind
nachweisen + darstellen, inwiefern Menschen „alternative“ gesellschaftliche Verhältnisse
hervorbringen und in ihnen leben
neue Ansatzpunkte für Strategie diskutieren (statt alte Pfade weitergehen)
soziale Bewegungen auf libertär-sozialistische Potenziale untersuchen und diese stärken
libertär-sozialistische Deutung für Situationen und Positionen kämpfender Gruppen
Wissen und Erfahrungen in sozialen Bewegungen festhalten + Reflexion darüber
ermöglichen
Theorie- und Bildungsarbeit (nicht-instrumentell und manipulativ!) mit eigenem
Projekt verknüpfen
in Auseinandersetzungen intervenieren, um eigene Perspektiven einzubringen
Ansatzpunkte für sozial-revolutionäres Handeln aufzeigen
...
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●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

* 09.12. 1842
1857-61 Pagen-Corps in Petersburg
1862-67 Assistent des Militärs in Ostsibiren, Manschurei
1867 Studium in Petersburg, Mathematik, Sekretär der Russischen
Gesellschaft für Geographie
(A) 1872 Tchaikovsky-Kreis der Narodniki-Bewegung + Festnahme +
Haft in Petersburg
1876 Flucht, Schweiz, Anarchismus
1881 Ausweisung aus Schweiz → London, Anarchistischer Kongress
1882-86 Haft in Frankreich
1887 Leben in London und Brighton
1917 → Rückkehr nach Russland
† 08.02. 1921
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James Guillaume (1844-1916)
Élisée Reclus (1830-1905)

Paul Brousse (1844-1912)
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●

●

●

●

●

●

knapp 4,5 Jahre in Haft – 2 in Petersburg (Flucht), 2,5 bei Lyon
(Freilassung durch öffentlichen Druck)
lebte 40 Jahre lang im Exil aufgrund politischer Verfolgung (v.a.
Schweiz, Frankreich, England)
ließ seine Herkunft aus dem Hochadel hinter sich und schloss sich der
anarchistischen Bewegung an
beteiligte sich an Zeitungen L’Avant-Garde (von Paul Brousse 1876/77),
gründete Le Révolté (1879) und Freedom (1886)
zog sich 1887 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, gesundheitlicher
Belastung etc. aus aktiver anarchistischer Bewegung zurück
wurde bei seiner Ankunft in Russland von tausenden gefeiert, stritt sich
mit Lenin und starb arm, aber bekannt
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Plakate zu Vorträgen von Kropotkin
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in seinem Arbeitszimmer in Brighton
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●

●

●

●

verband Faszination für Wissenschaften (Geographie, Biologie,
Mathematik, Geschichte, Ökonomie, Philosophie) mit Engagement für
die anarchistische Bewegung
widmete sich Denken, Schreiben und Theorie-Entwicklung, um seinen
kämpfenden Genoss*innen Begriffe als Handwerkszeug zu geben
nahm dafür Armut, Verfolgung und Unsicherheit in Kauf
unterstützte 1917 eine Erklärung zur Zustimmung der Kriegsführung
der Entente-Mächte, weil er im Deutschen Reich das autoritärste
Regime sah (brachte ihm Streit ein, da prinzipieller Anti-Militarismus
bei Anarchist*innen)
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"Infiltrate the stores,
give away the toys!"
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Schriften im Überblick
●

Worte eines Rebellen (1879-82/1885)
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Die große französische Revolution 1789-1793 (1893/1909)
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Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt (1902)

●

Ethik. Ursprung und Entwicklung der Sitten (1923)
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Worte eines Rebellen (1879-82/1885)
Kernthese: Wir leben am Vorabend einer unvermeidlichen Revolution.
Damit diese eine soziale Revolution wird, ist die bürgerliche Demokratie
ebenso zu kritisieren wie der Staatssozialismus.
Absicht: Sammlung verständlicher Zeitungsbeiträge. Grundbegriffe
bilden, gesellschaftliche Zusammenhänge herausstellen, Intervention ins
Zeitgeschehen, Propaganda
Hauptargumente:
●

●

●

●

gesellschaftliche Widersprüche sind enorm zugespitzt – dies ist ein
unhaltbarer Zustand
politische Rechte und Freiheiten werden nicht nur Staaten gewährt, sondern
als Gewohnheitsrechte, Alltagspraktiken von sozialen Bewegungen erkämpft
Revolutionäre Minderheiten können Anarchie als soziale Ordnung
erkämpfen
Enteignungen und Vergesellschaftung des Reichtums durch eigenmächtiges
Handeln der Unterdrückten sind notwendig
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Worte eines Rebellen (1879-82/1885)
„Der Staat, die Organisation, in der man die allgemeine Besorgung sämtlicher
Angelegenheiten aller Menschen in den Händen einiger Menschen läßt, diese
Form der menschlichen Organisation hat sich überlebt. Die Menschheit arbeitet
sich bereits neue Formen der Vereinigung aus.“ (1922: 13)
„Man fühlt die Notwendigkeit einer riesigen, unerbittlichen Revolution, die
kommen muß: nicht nur um die wirtschaftliche Herrschaftsordnung [...]
umzuwälzen; nicht nur um das Gerüst der politischen Macht [...] zu stürzen;
sondern auch um die Gesellschaft in ihrem Gedanken- und Gefühlsleben zu
bewegen, die Erstarrung wachzurütteln, die Sitten umzugestalten, inmitten der
niederen und kleinlichen Gefühle des Augenblicks den belebenden Hauch der
edlen Leidenschaften, der großherzige Begeisterung, der opferfreudigen
Hingabe zu entfachen.“ (1922: 18)
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Eroberung des Brotes (1892)
Kernthese: Eine Gesellschaft auf anarchistischen und kommunistischen Grundlagen ist möglich, erstrebenswert und rational begründbar.
Dazu gilt es sich ihren ökonomischen Grundlagen zu widmen.
Absicht: Ein Nachweis darüber, dass es eine grundlegende Reorganisation der Gesellschaft braucht, um einen Wohlstand für alle zu
ermöglichen. Da dies möglich ist, gilt es Aufklärung zu betreiben.
Hauptargumente:
●

●

●

In gegenwärtigen Gesellschaften wird unheimlich viel Reichtums
produziert. Dennoch leben viele in Elend und Armut – dies ist unhaltbar.
Anarchistische und kommunistische Tendenzen finden sich in der
gegenwärtigen Gesellschaft. Bestehenden Herrschaftsordnung durch
Parallelstrukturen überwunden werden → sozialer Fortschritt
Menschen sind in der Lage, ihre ökonomischen und politischen
Angelegenheiten auf vernünftige Weise selbst zu organisieren
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Eroberung des Brotes (1892)
„Um dem drohenden Untergang zu entgehen, müssen die menschlichen
Gesellschaften zu den Grundprinzipien zurückkehren: da die Produktionsmittel
das Kollektivprodukt der Menschheit sind, sollten die Produkte das Kollektiveigentum der menschlichen Rasse sein. Ihre individuelle Aneignung ist weder
gerecht noch dienlich. Alles gehört allen. Alle Dinge für alle Menschen, weil
alle Menschen sie nötig haben und nach Maßgabe ihrer Kräfte an der
Produktion mitgearbeitet haben und weil es nicht möglich ist, den Anteil jedes
Einzelnen an der Produktion des Reichtums der Welt zu bestimmen. […] Schluß
mit solche zweideutigen Formeln wie 'Recht auf Arbeit' oder 'Jedem das
vollständige Produkt seiner Arbeit'. Wir proklamieren das Recht auf Wohlstand
– den Wohlstand für alle!“ (Kropotkin 1973: 80)
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Die große französische Revolution 1789-1793 (1893/1909)
Kernthese: Eine (wirkliche) soziale Revolution darf nicht dem Vorbild der
französischen Revolution folgen, sondern muss eine grundlegende
Umstrukturierung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch
eigenmächtiges Handeln der Bevölkerung erwirken.
Absicht: Eine Geschichtsschreibung des Volkes, welche jener der
herrschenden Klassen widerspricht.
Hauptargumente:
●

●

●

●

Revolutionen entstehen nach langen Phasen widerständigen Handeln und
Aufstände einfacher Leute und halten nach gewissen politischen Umbrüchen an
sozioökonomische Faktoren sind entscheidend, um revolutionäre Prozesse zu
begreifen
das Bürgertum übernahm die soziale Revolution und errichtete eine neue
Herrschaftsordnung
Proto-anarchistisch-kommunistische Gruppierungen wollten Rev. vorantreiben
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Die große französische Revolution 1789-1793 (1893/1909)
„Ohne diese Aufstände, ohne die Zerrüttung der Obrigkeit in den Provinzen,
die zu nicht enden wollenden Jacquerien führte, ohne die Bereitwilligkeit, mit
der das Volk in Paris und anderen Städten zu den Waffen griff und gegen die
Hochburgen des Königtums marschierte, wann immer die Revolutionäre an
das Volk appellierten, hätte das Bürgertum sicher nichts erreicht. Aber dieser
wahren Quelle und dem Ursprung der Revolution - der Bereitschaft des Volkes,
zu den Waffen zu greifen - haben die Historiker der Revolution noch keine
Gerechtigkeit widerfahren lassen - die Gerechtigkeit, die ihr Geschichte der
Zivilisation schuldet.“ (Kropotkin 1909: 16)
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Moderne Wissenschaft und Anarchismus (1896)
Kernthese: Anarchie ist eine vernünftige gesellschaftliche Ordnung, die
wissenschaftlich begründet werden kann. Daran sollte sich die
anarchistische Bewegung selbst orientieren
Absicht: Legitimation anarchistischer Vorstellungen und
Unterfütterung als „wissenschaftlicher Anarchismus“.
Hauptargumente:
●

●

●

●

Die konkrete Utopie kann und muss näher bestimmt werden (bspw.
Freiwillige Vereinbarungen, Entfaltung von Individualität für alle,
Gemeineigentum etc.)
Anarchismus ist kein „philosophisches“ System, sondern eine Strömung in
der Arbeiterbewegung.
dennoch wurde er durch „kritische“ Denker beeinflusst (z.B. William
Godwin, Robert Owen, Charles Fourier, Auguste Comte, Herbert Spencer)
Gesellschaft lässt sich rational, human, naturgesetzlich einrichten
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Moderne Wissenschaft und Anarchismus (1896)
„Der Anarchismus ist eine Weltanschauung, die auf einer mechanischen
Erklärung der Phänomene beruht, welche die gesamte Natur umfasst, miteingeschlossen das Leben der Gesellschaften. Seine Methode ist diejenige der Naturwissenschaften, bei welcher jede wissenschaftliche Schlussfolgerung verifiziert
werden muss. Sein Ziel ist die Schaffung einer synthetischen Philosophie, welche
alle Tatsachen der Natur, samt dem Leben der menschlichen Gesellschaften und
ihren Ökonomischen, politischen und sittlichen Problemen. […]
Welche sozietären Formen gewährleisten für eine gegebene Gesellschaft und
darüber hinaus für die Menschheit im allgemeinen die größte Summe an Glück
und folglich auch die größte Lebenskraft? Welche Formen der Gesellschaft
erlauben dieser Summe an Glück, qualitativ und quantitativ zu wachsen und sich
zu entwickeln, d.h. vollständiger und allgemeiner zu werden? Hiermit ist [...]
auch die Definition des Fortschritts gegeben. Der Wunsch, die Entwicklung in
dieser Richtung zu fördern, bestimmt die Tätigkeit des Anarchisten auf
sozialem, wissenschaftlichem und künstlerischem Gebiet.“ (Kropotkin 1913:28ff.)
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Die historische Rolle des Staates (1898)
Kernthese: Der moderne Staat hat eine bestimmte historische Form,
entspricht jedoch einem staatlichen Prinzip, das überwunden werden
kann.
Absicht: Anarchismus begründen und Sozialist*innen von ihrer
Staatsfixierung weg und hin zu einer libertären Richtung zu bringen.
Radikale Kritik am modernen Nationalstaat.
Hauptargumente:
●

●
●

●

Staatssozialismus und Anarchismus sind aufgrund des fundamental
unterschiedlichen Staatsverständnisses unvereinbar
Gesellschaft und Staat zu unterscheiden
Ausdehnung des Staates zerstörte regionale Traditionen und autonome
Selbstverwaltung der Kommunen
Staat ist eine historisch junge Erscheinung und nicht immer gleich stark
ausgeprägt. Darum kann auch moderne Gesellschaft ohne Staat
funktionieren.
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Die historische Rolle des Staates (1898)
„Durch die gesamte Geschichte unserer Kultur ziehen sich zwei Traditionen,
zwei entgegengesetzte Strömungen: die römische Tradition und die
volkstümliche, die kaiserliche Tradition und die eidgenössische, die autoritäre
Tradition und die freiheitliche. Und heute, am Vorabend der sozialen
Revolution, treffen diese zwei Traditionen von neuem aufeinander.“
(Kropotkin 1896/2008: 68)
„Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die hoffen, die soziale Revolution durch
den Staat zu erreichen, indem sie die meisten seiner Befugnisse erhalten und
sogar erweitern, um sie für die Revolution zu nutzen. Und es gibt solche wie
wir, die den Staat, sowohl in seiner gegenwärtigen Form, als auch in seinem
Wesen und in welcher Gestalt er auch immer erscheinen mag, als ein Hindernis
für die soziale Revolution, als das größte Hindernis für die Geburt einer auf
Gleichheit und Freiheit gegründeten Gesellschaft, sowie als das historische
Mittel sehen, das diese Blüte verhindern soll. Letztere wirken auf die
Abschaffung des Staates hin und nicht auf seine Reform.“ (Kropotkin
1896/2008: 12)
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Landwirtschaft, Industrie und Handwerk (1899)
Kernthese: Eine moderne Gesellschaft ist möglich, in welcher
Tätigkeiten abwechslungsreich und angenehm sein können und
Menschen einen Bezug zu den produzierten Produkten haben.
Absicht: Konkretisierung der anarchistisch-kommunistischen
Gesellschaftsform durch ein innovatives Konzept.
Hauptargumente:
●

●

●
●

Dezentralisierung der Industrie – Zusammenhang Erzeuger/Verbraucher =
ist durch Kooperation realisierbar
Tätigkeiten müssen vielfältiger und angenehmer werden, um Menschen
besseres Leben zu ermöglichen – Aufhebung der Trennung von Hand- und
Kopfarbeit + dafür „integrale Bildung“ für alle
gegen koloniale Abhängigkeiten, für regionale Wirtschaftskreisläufe
bessere Lebensbedingungen durch kleinere Städte/ industrialisierte Dörfer +
Aufhebung des Stadt/Land-Gegensatzes
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Landwirtschaft, Industrie und Handwerk (1899)
„Die politische Ökonomie hat bisher vor allem auf Teilungen beharrt. Wir treten
dagegen für Zusammenhänge ein, und wir behaupten, dass das Ideal der Gesellschaft [...]
eine Gesellschaft der kombinierten, integrierten Arbeit ist. Eine Gesellschaft, in der jedes
Individuum ein Produzent manueller und intellektueller Arbeit ist; in der jeder
arbeitsfähige Mensch ein Arbeiter ist, und in der jeder Arbeiter sowohl auf dem Feld als
auch in der industriellen Werkstatt arbeitet: in der jede Ansammlung von Individuen, die
groß genug ist, um über eine gewisse Vielfalt natürlicher Ressourcen zu verfügen [...] den
größten Teil ihrer eigenen landwirtschaftlichen und industriellen Produkte produziert
und selbst konsumiert...
Eine reorganisierte Gesellschaft wird den Irrglauben aufgeben müssen, sich Nationen
entweder auf die landwirtschaftliche oder verarbeitende Produktion spezialisieren müsse.
Sie wird sich bei der Produktion von Nahrungsmitteln und vielen [...] Rohstoffen auf sich
selbst verlassen müssen; sie muss die besten Mittel finden, um die Landwirtschaft mit der
Manufaktur zu verbinden - die Arbeit auf dem Feld mit der dezentralisierten Industrie;
und sie wird für eine "integrierte Erziehung" sorgen müssen. Die Bildung allein, indem
sie sowohl Wissenschaft als auch Handwerk von frühester Kindheit an lehrt, kann der
Gesellschaft die Männer und Frauen geben, die sie wirklich braucht.“ (Kropotkin 1912: 9)
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Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt (1902)
Kernthese: Die Grundlage des Erfolges verschiedener Spezies liegt in
Kooperation begründet. Dies setzt sich in der Menschheitsgeschichte fort
und ermöglicht heute staatenlose Gesellschaften auf der Grundlage von
Solidarität.
Absicht: Wissenschaftliche Widerlegung des Sozialdarwinismus mit
seiner Betonung der Konkurrenz als Naturgesetz. Evolutionsbiologische
Begründung des Erfolgs durch Kooperation und Solidarität.
Hauptargumente:
●

●

durch biologische und evolutionstheoretische Studien wird belegt, dass
Kooperation bei sehr vielen Spezies ein entscheidender Faktor ist
dies gilt ebenfalls für die Menschheitsgeschichte, welche im sozialen
Fortschritt noch nicht abgeschlossen ist

3 Kerngedanken der Werke im Überblick

Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt (1902)
„Das erste, was uns aufstößt, sowie wir uns an das Studium des Kampfes und
Daseins [...] machen, ist die Fülle von Tatsachen gegenseitiger Hilfe, nicht nur
zum Aufziehen der Nachkommenschaft […], sondern ebenso für die Sicherheit
des Einzelwesens und für seine Versorgung mit der nötigen Nahrung. In sehr
weiten Gebieten des Tierreichs ist gegenseitige Hilfe die Regel. Gegenseitige
Hilfe wird selbst bei den niedersten Tieren angetroffen, und wie müssen darauf
gefasst sein, eines Tages von den Mikroskopikern Tatsache von unbewusstter
gegenseitiger Unterstützung selbst aus dem Leben der Mikroorganismen
mitgeteilt zu bekommen.“ (Kropotkin 2011: 31)
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Ethik. Ursprung und Entwicklung der Sitten (1923)
Kernthese: Eine Ethik der Gleichheit, Solidarität und Freiheit ist
verknüpft mit dem Kampf um Emanzipation zu entfalten und ihre
Ausprägung bildet den sozialen Fortschritt ab.
Absicht: Begründung einer materialistischen und egalitären Ethik im
Gegensatz zu einer metaphysischen, hierarchischen Moral. Dies ist die
Grundlage für eine politische Anthropologie des Anarchismus.
Hauptargumente:
●
●
●

●

Ethik kann wissenschaftlich begründet werden
ethischer Fortschritt geht mit gesellschaftlichem Fortschritt einher
diese sind gegen Vorurteile und Aberglauben der herrschenden Moral zu
erkämpfen
die Möglichkeiten von ethischen Entwicklungen sind an gesellschaftliche
Bedingungen gekoppelt
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Ethik. Ursprung und Entwicklung der Sitten (1923)
„Gerade die Tatsache, dass die Rückwärtsbewegungen, die von Zeit zu Zeit stattfinden,
von dem aufgeklärten Teil der Bevölkerung als bloß vorübergehende Krankheiten des
sozialen Organismus betrachtet werden, deren Wiederkehr in der Zukunft verhindert
werden muss, beweist, dass der durchschnittliche ethische Standard jetzt höher ist als in
der Vergangenheit. Und in dem Maße, in dem die Mittel zur Befriedigung der
Bedürfnisse aller Mitglieder der zivilisierten Gemeinschaften verbessert werden und der
Weg für eine noch höhere Auffassung von Gerechtigkeit für alle vorbereitet wird, wird
sich der ethische Standard zwangsläufig immer mehr verfeinern.“ (Kropotkin 2013: 18)
„Die wichtigste heute der Ethik gestellte Aufgabe besteht darin, bei der
philosophischen Durchdringung der Materie das Gemeinsame zweier Reihen
entgegengesetzter Gefühle im Menschen zu finden und so den Menschen zu helfen,
nicht ein Kompromiss, nicht eine Abmachung zwischen ihnen, sondern ihre Synthese,
ihre Verallgemeinerung zu finden. Einige dieser Gefühle treiben den Menschen dazu,
sich in seinem persönlichen Interesse anderer Menschen untertan zu machen, während
andere Gefühle ihn zur Vereinigung mit den Menschen veranlassen, um mit vereinten
Kräften gegebene Ziele zu erreichen.“ (Kropotkin 2013: 38)
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus

Gesellschaftsanalyse

konkrete Utopie

Transformation

= „Die Menschheit wie sie ist und wie sie sein sollte“??? (Weitling 1838)
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus

Gesellschaftsanalyse

konkrete Utopie

Transformation

=> komplexes Transformationsverständnis
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
aus bestehender Herrschaftsordnung gehen keine libertär-sozialistischen
gesellschaftlichen Verhältnisse hervor
= Staat, Kapitalismus (etc.) keine Voraussetzungen für
Gesellschaftstransformation
aber: egalitäre, freiheitliche, solidarische gesell. Verhältnisse parallel zu den
dominanten (der Herrschaft) vorhanden
→ Aufbau von erstrebenswerten sozialen Beziehungen + Institutionen ist
parallel möglich
keine Reform, sondern Umfunktionierung / Umnutzung / Umstrukturierung
vorhandener Dinge, Beziehungen, Institutionen
= Reorganisation der Gesellschaft
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
ethische Dimension spielt eine wesentliche Rolle bei
Gesellschaftstransformation

(= Würde des Menschen, Lebensbedingungen, Selbstbestimmung + Selbstentfaltung,
soziale Gleichheit, Entfremdung, holistisches Weltverhältnis)

ebenso: politische, ökonomische, juristische Dimension
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
ethische Dimension:
●

soziale Gleichheit aller Menschen

●

Absicherung für alle

●

●

Bedingungen und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und
Selbstentfaltung für alle
Vermittlung individueller Wünsche, Bedürfnisse, Bestrebungen mit sozialer
+ gesellschaftlicher Orientierung der Einzelnen
= soziale Freiheit: Einzelne + Gemeinschaft / Individualität + Kollektivität

●

●

Mensch als historisches, gesellschaftliches, rationales, emotionales, soziales
Tier
(holistische Verbundenheit als Weltverhältnis)
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
politische Dimension:
●

Föderation autonomer Kommunen

●

gleichberechtigte Partizipation

●

Wechseln der Gemeinschaften möglich

●

netzwerkartige Struktur komplexer, moderner Gesellschaft

●

●

●

freiwillige Mitgliedschaft in verschiedenen Zusammenhängen (räumlich,
nach Tätigkeit, nach Interesse)
Auflösung des Staates + der Staatlichkeit (als zentralisierendes,
hierarchisches, autoritäres Verhältnis zw. Menschen)
Abschaffung der Grenzen
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
ökonomische Dimension:
●

Dezentralisierung der Produktionsstätten („Industriedörfer“)

●

Auflösung der Arbeitsteilung (manuell/intellektuell)

●

relative Autarkie einzelner „Vollgenossenschaften“

●

„integrale Bildung“ für alle

●

Bedingungslose Versorgung aller Gesellschaftsmitglieder

●

Abschaffung des Lohnsystems und der Bewertung von Arbeitsleistung;
Abschaffung des Geldes

●

Produktion und Konsum nach Bedürfnissen und Fähigkeiten

●

Enteignung und Vergesellschaftung des gesell. produzierten Reichtums
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
juristische Dimension:
●

Abschaffung von Polizei, Gerichten, Gefängnissen

●

Gewohnheitsrecht, freie Vereinbarungen

●

Ermöglichung eines ethischen Lebens und vertrauensvoller sozialer
Beziehungen
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Kernpunkte des kommunistischen Anarchismus
Gesellschaftstransformation → Soziale Revolution
●

prozesshaft

●

konstruktiv

●

immanent

●

adäquates Ziel-Mittel-Verhältnis

●

Selbstermächtigung unterschiedlich betroffener Gruppen
→ Klassenkampf und Vergesellschaftung
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5 Relevanz von Kropotkins Denken heute
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Wiederaneignung
„Kropotkins Gesellschaftsvorstellungen [besitzen] durchaus ihre Aktualität. Die
grundlegende Problematik des kapitalistischen Systems zeigt sich heute nicht
mehr allein in periodisch wiederkehrenden Krisen, die – wenn auch unter
beträchtlichen Opfern – immer wieder 'repariert' werden konnten und somit
nicht systemzerstörend wirkten. Auch irreparable Schäden werden heute
sichtbar, die das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Auf der anderen Seite
steht in den Ländern des 'realen Sozialismus' die Funktionsfähigkeit
staatssozialistischer Planwirtschaften in Frage. In einer solchen Zeit wird die
Suche nach einem 'dritten Weg' dringender denn je. Kropotkins anarchistischer
Kommunismus als fertiges Rezept für diesen 'dritten Weg' zu betrachten, wäre
verfehlt und ahistorisch. Doch sein Konzept enthält Elemente, die mit gutem
Grund für die Diskussion einer Alternative genutzt werden können. […] Nicht
zuletzt beruhte Kropotkins Popularität auf der scharfsinnigen Benennung der
für die mißlichen Zustände seiner Zeit Verantwortlichen sowie auf der
warmherzigen Parteinahme für diejenigen, die unter dem damaligen Elend
litten“ (Heinz Hug, Kropotkin zur Einführung 1989: 10f.)

6 Relevanz von Kropotkins Denken

Staatstheorie
Die historische Rolle des Staates
→ Bendict Anderson, Nation und Nationalismus
Alternative Gesellschaftskonzeption
Die Eroberung des Brotes + Landwirtschaft, Industrie und Handwerk
→ Colin Ward, Aufsätze aus dem Reader (2011)
Revolutionstheorie, Gesellschaftstransformation, Geschichtsphilosophie
Die große französische Revolution
→ Eric Selbin, Gerücht und Revolution (2010)
Revolutionstheorie und Gesellschaftstransformation
→ David Graeber, u.a. Revolution in Reverse (2012)
Politische Anthropologie und Ethik
Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt
→ Michael Tomasello, Warum wir kooperieren (2010)
Menschheitsgeschichte
Gegenseitige Hilfe + Ethik
→ James C. Scott, Die Mühlen der Zivilisation (2019)
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Populärwissenschaftlicher Pseudo-Kropotkin

= Die Eroberung des Brotes

= Gegenseitige Hilfe
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Was würde Kropotkin heute tun?
●

●

●

●

●

●

Wirken als anarchistischer Intellektueller (= schreiben, vortragen für
Menschen in sozialen Bewegungen)
aufspüren von parallel vorhandenen erstrebenswerten sozialen
Beziehungen und Institutionen
Theorie am Stand der Wissenschaften ausrichten
Transformation vom Stand der emanzipatorischen sozialen
Bewegungen ausgehend denken
die einzelnen Themen verbinden und auf gemeinsame Vision hin
orientieren
Fragen stellen: Wozu sind Menschen fähig? Wo wollen wir hin? Wir
gelangen wir dort hin?
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Fragen zum Weiterdenken / für die gemeinsame
Diskussion
> Was ist dir vom Vortrag hängen geblieben? Was fandest du
spannend?
> Welchen Eindruck hast du von Kropotkin und seinem Denken
bekommen?
> Erscheint dir sein Denken heute aktuell? In welchen Punkten
müsste es weiter gedacht werden?
> Was unterscheidet Kropotkins Theorie und Wirken
möglicherweise von vielen zeitgenössischen
„emanzipatorischen“ Vorstellungen? Woran liegt das?

