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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
In den Händen hältst du / am Bildschirm siehst
du das zweite Nachrichtenbulletin der
Libertären Aktion Winterthur. Wir wollten weg
von der schnöden Ästhetik unseres bisherigen
Newsletters, der ab und an den Weg in den
Raum der schier unendlichen Weiten des
Internets fand. So wie wir konkrete Politik,
nämlich revolutionäre, machen wollen, so
wollen wir auch konkret über das berichten,
was war und was kommen wird. Da die
Weltrevolution nicht gerade vor der Tür steht,
meint
letzteres
unser
Veranstaltungsprogramm der nächsten Monate.
Das Nachrichtenbulletin soll aber mehr sein
als ein kommentierter Veranstaltungskalender
der LAW. Geplant sind für die kommenden
Nummern Artikel zu verschiedenen Themen
rund um den Anarchismus in Theorie und
Praxis. Grundlage werden dazu oftmals
Diskussionen bieten, die momentan in der
LAW geführt werden. Das Ziel soll sein, die
Trennung zwischen den Aktiven „in“ der
Organisation
und
den
Interessierten
„ausserhalb“ ein Stück weit abzubauen. Denn
schlussendlich machen nicht Organisationen
Revolution, sondern Menschen.
Das heisst natürlich auch, dass wir uns ab
Zuschriften von dir jederzeit freuen, sei es nun
in Form eines Leserbriefs oder eines
eigenständigen Beitrags! Die Kontaktadresse
dafür findest du im Impressum unten.
In diesem Sinne: Viel Spass bei der Lektüre!

Impressum
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Verantwortlich für den Inhalt:
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Reproduktion:
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c/o Verein für libertäre Kultur VlK
Postfach 286
CH-8406 Winterthur
law@arachnia.ch

Deutschsprachiges Textarchiv
ww.anarchafeminismus.ch.vu
Am 08.02.2008 haben wir – die Aktionsgruppe
A-Fem der Libertären Aktion Winterthur – mit
dem Vortrag „Anarchafeminismus – Ein
Ansatz der noch ausgearbeitet werden muss“
an den 4. Anarchietage in Winterthur einen
Überblick über den aktuellen Stand der
Diskussion im deutschsprachigen Raum
präsentiert. Als Ergänzung dazu haben wir
eine Broschüre zusammengestellt, welche wir
nun in der 2. überarbeiteten Auflage neu
herausgegeben haben. Die Broschüre kann
über law@arachnia.ch bestellt werden.
Der Vortrag und die Diskussion können als
mp3 unter www.anarchietage.ch heruntergeladen werden.
Inhalt der Broschüre:
Maria Mattéo stellte in ihrem Beitrag zum
Kongress „Ungleichheit der Geschlechter“
1987 in Lyon fest, dass der libertäre
Feminismus bislang lediglich eine Hypothese
sei, die erst noch ausgearbeitet werden
müsse. Bis heute sind uns die Vertreterinnen
des
Anarchafeminismus
eine
solche
Ausarbeitung schuldig geblieben.
Was ist eigentlich Anarchafeminismus?
In einem ersten Teil werden in dieser
Broschüre historische Ansätze aufgezeigt,
indem bekannte Anarchistinnen wie Emma
Goldman, Louise Michel oder die Gruppe
Mujeres Libres, aber auch unbekanntere
Frauen wie Virginie Barbet oder Andrée Leo
vorgestellt werden. In einem zweiten Teil
werden
neuere
theoretische
Ansätze
(vorwiegend aus den 80er Jahren), wie zum
Beispiel von Rosella di Leo oder Janet Biehl
aufgegriffen, und offene Fragen aufgezeigt.
Und nicht zuletzt soll ein Exkurs zu Judith
Butler die Perspektive auf neuere feministische Diskussionen eröffnen.
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4. Anarhistički sajam knjiga1
4. Anarchistische Büchermesse in Zagreb
Die LAW reiste zum zweiten Mal an die
libertäre Büchermesse in Zagreb. Wichtiger
als die Bücher war jedoch die Messe selbst:
um internationale Kontakte zu knüpfen, zu
diskutieren und verschiedene Präsentationen
zu verfolgen.
Wir gruben in der CH-Anarch@-Geschichte
und stellten die LAW vor. Kroatische und
serbische AnarchosyndikalistInnen nutzten
ihren
Vortrag
und
eine
riesige
Gewerkschaftsdemo vom Samstag um sich in
Kroatien (neu) zu organisieren.2 Etwa 50'000
Leute nahmen an der Demo teil, der
Anarchosyndikalistische Block war etwas
kleiner (ca. 50 Leute), mitten drin die sechs
LAWs.
Am Abend thematisierte ein Film die BorderProblematik anhand Flüchtlingslager an der
EU Aussengrenze. Am Sonntag berichteten
kanadische
AktivistInnen
von
grossen
Bewegungen in ihrem Land gegen die„global
Apartheid“. Anarchistische Gruppen beteiligen
sich aktiv und solidarisch darin und geben
anarchistische Impulse. Diese Strategie
genannt „social anarchism“ war erfolgreich um
den Anarchismus aus dem „Ghetto“ und
starker Repression herauszubringen. Die
Präsentationen wurden jeweils von ungefähr
50 Leuten aus bis zu 10 Ländern besucht.
Mit von der Partie war auch die AntiSpeFraktion, ihre Kritik am Kapitalismus und
Strategie zur Überwindung blieb aber diffus.
Es bleibt trotzdem zu hoffen und zu fordern,
dass im Kommunismus die Tiere besser
behandelt werden. Das vegane Essen war
jedenfalls sehr gut. Ebenfalls sehr beliebt war
Cevapi und am Abend das Bier.
Die Anarchist Federation3 aus England
propagierte den Anarchokommunismus und
will eine starke „libertäre Front“ aus
verschiedensten selbstorganisierten Basisbewegungen. Darin soll sich der Anarchismus
als führende Idee etablieren. Im Gegensatz zu
„plattformistischen“ Strömungen sollen organisierte AnarchistInnen nicht Gewerkschaften
auf libertären Kurs bringen sondern die
ArbeiterInnen sollen sich selbst organisieren 1
2
3

4. Libertäre Büchermesse www.ask-zagreb.org
www.masa-hr.org
www.afed.org.uk
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mit anarchistischen Grundsätzen. Gelernt aus
der Geschichte und im Klassenkampf. Die
revolutionäre Organisation an sich verstärkt
nur die Rufe zur Revolution, trägt zur Bildung
bei und bietet Schutz vor Repressionen. Die
Anarchist Federation verfügt über 10
Sektionen in England und ist sowohl in
Osteuropa als auch in Afrika aktiv. Welche
Strategien zu wählen sind, damit wird sich
auch die LAW in den nächsten Grundsatzdebatten zu befassen haben.
Die anschliessende Diskussion war vorwiegend von Bedenken gegenüber dem
Kommunismus / dem Allgemeineigentum geprägt. Es stellte sich jedoch heraus, dass ich
meine Unterwäsche auch im kommunistischen
Anarchismus privat behalten darf und dass mit
den heutigen Technologien genügend Unterwäsche, coole Käppchen etc. für alle
produziert werden können. Da jegliche
Tauschwirtschaft kapitalistisch ist oder dazu
tendiert, dürfte dies ein weiterer Grund für die
relative Stärke des Anarchokommunismus
sein. Ein Problem ist, dass in den exkommunistischen
Ländern
die
Begriffe
Arbeiterklasse, Kommunismus und ähnliches
noch negativer als bei uns geprägt sind. Auch
der Grossteil der ArbeiterInnen erschienen
ähnlich reformistisch.
Es bleibt viel zu tun: Nach 14-stündiger
Zugfahrt sind die Reisenden mit neuen Inputs
und weiteren internationalen Kontakten zurück
in Winterthur. Welcome back!
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Tante Emma's Filmabende
www.tante-emma.ch.vu
Die Tante Emma's Filmabende finden immer am
ersten Montag im Monat (ausge-nommen August)
um 20h in der BlackBox statt.

5. Mai 2008 - Der Aufstand der Würde
(DE 2007; 65mn; Regie: Luz Kerkeling,
Dorit Siemers, Heiko Thiele)
Am 1. Januar 1994 besetzten Tausende Indigene unter
der Losung "Ya Basta!" (Es reicht!) sieben Städte im
südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Zwei Wochen
lang kämpften die Zapatistas − die sich nach dem
Revolutionär Emiliano Zapata benannten − bewaffnet
gegen die Regierung, die für sie nur Missachtung oder
Gewalt übrig hatte.
Seitdem setzen sie sich mit friedlichen Mitteln gegen
Ausbeutung, Rassismus, Unterdrückung der Frauen
und Naturzerstörung ein.
Die
Zapatistas
besetzten
Ländereien
von
Großgrundbesitzern und bauen dort eigene Strukturen
auf. Lokale Machthaber und die Regierung reagieren
darauf bis heute mit Repression und Sabotage.
Die Zapatistas riefen bereits 1996 zur Bildung einer
"Internationalen der Hoffnung" auf, um gemeinsam mit
anderen Bewegungen für eine solidarische Gesellschaft
zu kämpfen. 2005 starteten sie mit der "Anderen
Kampagne" ihre neueste Initiative, die eine neue
Verfassung für Mexiko und die Stärkung des globalen
Widerstandes gegen den Neoliberalismus durchsetzen
soll. Ziel der Zapatistas ist eine basisdemokratische
Gesellschaftsordnung.
Das Filmteam besuchte mehrere zapatistische
Gemeinden und sprach vor allem mit den Menschen
der Basis. Die Dokumentation bietet eine Einführung in
das Thema, anschauliche Einblicke in selbstverwaltete
Gesundheits-,
BildungsLandwirtschaftsund
Kollektivprojekte, das Politikverständnis und die
internationale Bedeutung der Bewegung.
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BlackBox
Neue BlackBox-Website
www.blackbox.ch.tc
Die BlackBox-Website präsentiert sich in neuem Kleid
und verfügt nun auch über einen eigenen
Veranstaltungskalender. Zudem wird momentan der
Bibliothekskatalog online gestellt. Bis er vollständig ist,
wird es wohl noch ein wenig dauern, doch können
bereits einige Titel abgerufen werden. Wem das nicht
genug ist, kann natürlich auch jederzeit in der Bibliothek
vorbeikommen, die jeweils (wenn im Internet nichts
anderes vermerkt ist) am Samstag von 14-18 Uhr
geöffnet hat.

Lesung mit Hagen:

„Als der Kellner schoss...“
Montag 12. Mai, 19.30h, Blackbox
1.

Mit "Abschiet" (Edition AV) bescherte uns Stefan Mozza
eine tragische und bitterböse Abrechnung mit Neonazis.
Nun liegt beim gleichen Verlag sein neustes Werk vor
"ALS DER KELLNER SCHOSS... und andere
Geschichten aus dem täglichen Sterben".

2. Juni 2008 - Paradise Now
(Originaltitel: al-Dschanna al-an; NE/IS/DE/
FR 2004; 90mn; Regie: Hany Abu-Assad)

Khaled und Saïd sehnen sich nach einem normalen
Leben, wie es Millionen andere junge Leute auch
führen. Doch ihr Alltag in Nablus wird bestimmt von der
Willkür der Israelis. Deshalb willigen die Kumpels auch
sofort ein, als man sie für einen Selbstmordanschlag in
Tel Aviv auswählt. Eine letzte Nacht verbringen sie mit
ihren Lieben, bis sie am Morgen gewaschen, rasiert,
umgezogen und mit Sprengstoffgürteln versehen
werden. Doch die Mission läuft gehörig schief...

„Als der Kellner schoss...“ beinhaltet:
- mystische/ Öko-Geschichten:
über die Rückkehr ehemaliger LandbewohnerInnen
über den letzten Sylter Film
über Fernsehen.
- Geschichten zu Rassismus/Antisemitismus:
über kleine Folgen des unendlichen Grauens
über die Residenzpflicht
über das Ausnutzen von Sans Papiers.
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- Geschichten zur Lohnarbeit:
über einen, der ohne Arbeit verzweifelt
über einen, der nach Entlassung am Boden bleibt
über einen, der wegen Arbeitsstress schießen sollte.
Als Zugabe eine Geschichte über die Symbolkraft von
Stofftieren in der Liebesbeziehung.
This is not a lovesong. Seid gewarnt!
Schweigende Mehrheit, Stefan Mozza und Hagen
„Die Würde des Schriftstellerberufs liegt im Widerstand
gegen die Unterdrückung, dass heisst gegen die
Einwilligung in die Einsamkeit.“ Albert Camus
Aus politischem Strassentheater entstand in den 90ern
eine Gruppe. Wir setzten uns mit Theorien und
Eigenprodukten auseinander. Parolen wurden Sätze,
Texte, Auftritte. Da unser Produkt, nicht die Personen,
im Vordergrund stand, hiessen wir Schweigende
Mehrheit (SM). Das Leben geht und wir zogen weiter.
Während des ersten Buches „Abschiet“ trennten sich
Wege. Es war schwer, über grosse Distanzen zu
diskutieren und andere Interessen bogen ab.
Ausserdem war Schweigende Mehrheit kein guter
AutorInnenname. Stefan Mozza entstand. Als
Untergruppe bastelte die Handvoll Menschen, jedeR mit
unterschiedlichen Arbeitsbereichen, den ersten Roman.
Nach fünf Jahren erschien „Abschiet“ bei AV: ein
Schwanengesang auf Autonome der 80er vor dem
Hintergrund ermordeter Faschisten. Die Luft war raus.
Doch zwei Personen schrieben weiter und anderen
gefiel ihre vorherige Rolle: Gegenlesen, Recherchieren,
Material sammeln. Eine Person, hier Stefan Mozza
genannt, lieferte zwar seitenlange Buchstabenreihen,
lehnte Auftritte jedoch ab. Er war aggressiv, düster und
provozierte. No future. „Übernimm Verantwortung!“
Zurück kam ein SM-Bekennerschreiben. (Das hast du
jetzt davon.) Neben dem Worte finden war da noch
Ausbeutung und Unterdrückung. Arbeiten gehen,
Ohnmacht. Kämpfe. Nicht die am Schreibtisch: ort ist es
einsam. Eine andere Welt ermöglichen. Ich wollte raus,
vorlesen, reden, hören, unterstützen. Was ist, was kann
Literatur? Wir streiten. „Als der Kellner schoss“
sammelt einige Nebenprodukte. Schreie gegen ...
('Kurzfassen' bittet Andreas von AV) ... den Wahnsinn;
wenn es zu viel wird, am Schreibtisch, in der Welt.
Hagen
P.S.: „wer freitags morgens in der s-bahn fährt weiss
warum wir aussterben müssen“ (Razzia)

Buchpräsentation mit Gabriel Kuhn:

Neuer Anarchismus in den
USA - Seattle und die Folgen
Dienstag 27. Mai, 20 Uhr, Blackbox
Die
Proteste
gegen
das
Treffen
der
Welthandelsorganisation in Seattle 1999 übten
wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung gegenwärtiger US-amerikanischer Wider-standskultur aus.
Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Entwicklung ist das
Wiedererstarken einer anarchistischen Bewegung, die
heute zu einem großen Teil die politische Dissidenz des
Landes definiert. Der vorliegende Band präsentiert
diese Bewegung anhand neunzehn individuell
eingeleiteter und kommentierter Texte. Die Texte
verbinden die Präsentation einflussreicher AutorInnen

(Lorenzo Komboa Ervin, David Graeber, John Zerzan,
Starhawk, Ward Churchill), Kollektive (CrimethInc.,
NEFAC, ALF/ELF) und Konzepte (Black Anar-chism,
Primitivismus, post-linke Anarchie, Postanarchismus,
Freeganism)
mit
Darstel-lungen
anarchistischer
Alltagskultur (Evasion, Sascha Scatters Nachruf auf
Brad Will) sowie Diskussionen um die Renaissance des
Schwarzen Blocks (ACME-Kollektiv), Macho-attitüden
innerhalb der anarchistischen Szene (Rock-BlocKollektiv), Segregationsprobleme sozialer Bewegungen
(Elizabeth Martinez) und anarchistische Ökonomie
(Michael Albert). Ein allgemeiner Einführungstext zur
Geschi-chte des Anarchismus in den USA eröffnet den
Band.

Buchpräsentation mit Holger Marcks und
Matthias Seiffert (Hg.):

Die grossen Streiks - Episoden
aus dem Klassenkampf
23. oder 24. Juni, BlackBox
1.

Die großen Streiks umfasst eine Reihe von
bedeutenden und kämpferischen Streiks des 20.
Jahrhunderts, die weitgehend in Vergessenheit geraten
sind. Vom einfachen Lohnkampf bis zum Generalstreik,
vom Erfolg auf ganzer Linie bis zum totalen Fiasko.
Erfasst werden dabei die verschiedenen Phasen und
Formen des Arbeitskampfes. Es werden die Ereignisse
und Entwicklungen dargestellt, die Hintergründe
erläutert und durch Porträts der ProtagonistInnen
vertieft.
Die
geschilderten
Arbeitskämpfe stehen exemplarisch entweder für
bestimmte Streikformen
oder die ArbeiterInnenbewegung
in
einer
bestimmten Phase oder
Region. Ein inhaltlicher
Schwerpunkt liegt dabei
auf den Spannungsfeldern von Basis und
Gewerkschaftsführung
und
deren
(widersprechenden)
Strategien. Ein Glossar und
kommentierte Literaturlisten vervollständigen
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das Lesebuch der internationalen HistorikerInnen aus
den syndikalistischen Gewerkschaften wie FAU, IWW
und CNT.
Alle AutorInnen sind entweder aktive GewerkschafterInnen (SyndikalistInnen), Angehörige der libertären
Bewegung oder stehen dieser nahe. Die in den
jeweiligen Beiträgen gelieferte Perspektive baut somit
unmittelbar auf deren praktischen und theoretischen
(Erfahrungs-)Horizont auf.
Mehr Infos zum Inhalt: http://www.unrast-verlag.de

"LA BIU" von Räumung bedroht!
LA BIU – Wydenauweg 38 + 40, 2503 Biel
wydenauweg@gmx.ch * www.labiu.ch
Destruktion von Lebens-raum für die Konstruktion von
Parkplätzen:
Unser besetztes Doppelhaus am Wydenauweg 38 + 40
in Biel befindet sich auf einem Grundstück der
zukünftigen N5. Der Bau der Autobahn beginnt nicht vor
2011 – 2012 und befindet sich aktuell noch in der
Planungsphase. Es besteht die Wahrscheinlichkeit,
dass sich der Bau noch weiter verzögert. Das
Tiefbauamt des Kantons Bern, Besitzer der
Liegenschaft und auch Bauherr der N5, will auf dem
Grundstück temporäre Parkplätze bauen. Die
Parkplätze sowie die N5 Quartier verschandeln. Anstatt
auf einen großen Garten, werden die Nachbarinnen von
Ihren Gemeinschaftsgärten auf eine Betonfläche
blicken. Es ist nicht das erste Mal, das Wohn- und
Lebensraum für Parkplätze zerstört werden. Hier ist zu
erwähnen, dass es in Biel durchaus nicht an
Parkplätzen mangelt, die meisten Parkings im Zentrum
stehen leer!
Darüber hinaus werden durch die vernichtende
Stadtentwicklung zwei Häuser mit Garten, einem Bistro,
einem Freeshop, einem Konzertraum, einer Bibliothek
etc. verschwinden.
Ist es nicht absurd, Abstellplätze für Autos einem
vielfältigen Lebensraum vorzuziehen?
Seit dem Beginn der Besetzung am 4. Juni 2007 haben
wir Verhandlungen mit den Besitzern geführt, um eine
für beide Parteien annehmbare Lösung zu finden. Wir
haben rund 60 bauliche Renovationsmassnahmen, die
vom Tiefbauamt auferlegt wurden erfüllt, darunter
Arbeiten am Dach und den Kaminen, Installation von
Heizungen,
alle
sanitären
und
elektrischen
Installationen etc. Diese Arbeiten wurden auf unsere
Kosten von einem Architekten, der Feuerpolizei sowie
einem konzessionierten Elektriker abgenommen. Alle
diese Arbeiten beanspruchten mehrere hundert
Stunden Arbeit unter Unterstützung von dutzenden
externen HelferInnen!
Uneinigkeit mit dem Tiefbauamt besteht über die
finanzielle Entschädigung der eingebüssten Mieterträge
des Parkings von 3000 Franken, die von uns verlangt
wird. In einer Absichtserklärung, die als Vorstufe zum
Gebrauchsleihvertrag über fünf Jahre von uns verlangt
wurde, erklärten wir uns letzten Herbst unter anderem
zur Bezahlung dieser Parkplatzeinbussen bereit. Nach
wie vor sind wir gewillt diesen Betrag zu bezahlen, das
Geld liegt auf unserem Konto bereit. Der versprochene
Vertrag liegt jedoch nach wie vor nicht vor und wir

erhalten laufend Rechnungen für die Parkplatzmieten.
Die Eigentümer haben sich’s kurzerhand anders
überlegt. Wir sollen also bezahlen und können trotzdem
jederzeit ohne Vorwarnung auf die Strasse gestellt
werden! Die Besitzer haben sich aus jeder
Verantwortung herausgezogen, wir aber müssen alle
von ihnen verlangten Auflagen einhalten.
Als Reaktion auf unsere schriftliche Forderung nach
einer Sicherheit mittels Vertrag (Ende März) haben wir
eine Aufforderung zur Räumung auf den 19. Mai, 12:00
Uhr, erhalten. Die Besitzer wollen uns nun trotz allem
auf die Strasse setzen, unter der Begründung, wir
hätten
die
Vertrauensbasis
zerstört(!).
Das Verschwinden der Häuser bedeutet den Verlust
eines Lebensraums, eines Ortes für nichtkommerzielle
und Alternative Kultur - ein wichtiger Verlust für die
Stadt
mit
49'000
EinwohnerInnen.
Wir sind nicht bereit Hunderte von Personen fallen zu
lassen, die an unser Projekt glauben und die sich direkt
oder indirekt am Leben des Hauses beteiligen.
Deshalb organisieren wir unterschiedliche Aktionen und
Veranstaltungen in Biel.
Wir verfügen ebenfalls über Gästezimmer um euch
unterzubringen und uns zu unterstützen.
AktionsProgramm LA BIU:
2. Mai Solidaritätskonzert im Haus mit Flieger
(StonerRock) + DJ. Freier Preis – 21 Uhr ! Volxküche
19 Uhr.
8. Mai Lesung im Bistro mit Hagen: Kurzgeschichten
aus dem eben erschienen Buch „Als der Kellner
schoss“ und „Abschied“.
10. Mai DEMONSTRATION – 14 Uhr –
Bahnhofsplatz – Festivale Parade. Am Abend
Solidaritätskonzert im Haus, Prix Libre!
11. Mai Blockade-Workshop – Komm und entdecke
wie Menschen ein fantastisches Mittel sind eine
Räumung zu verzögern, zu behindern oder gar zu
vehindern.
13. Mai Wir übergeben die Petition den Besitzern mit
Einladung der Medien.
15. Mai 20 Uhr: Referat über die sozialen Kämpfe in
Südamerika (Argentine, Chili, Bolivie). Fotos und
Film eines Anarchisten. Volxküche 19 Uhr.
19. Mai angekündigte Räumung
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Michail Alexandrowitsch Bakunin
Erster Teil: Sein Leben
Michael A. Bakunin wird am 19. Mai 1814 in
Prjamuchino in der Nähe von Twer in Russland
geboren. Seine Familie entstammt einem alten
ungarischen Adelsgeschlecht und ist sowohl gebildet
als auch vermögend. Nach der Schule wird Bakunin auf
eine Kadettenschule nach Petersburg geschickt, wo er
die Offizierslaufbahn einschlägt. Aus disziplinarischen
Gründen wird er wenig später nach Weissrussland
versetzt, quittiert aber alsbald den Dienst, um in
Moskau Philosophie zu studieren. Während seines
Studiums schliesst er sich intellektuellen Kreisen an,
lernt die Werke Kants, Fichtes und Hegels kennen und
erhält gleichzeitig Einblick in sozialistische Ideen. 1840
geht Bakunin nach Berlin, dort schliesst er sich der
philosophischen Richtung der konservativen Hegelianer
an.
1842 veröffentlicht er unter einem Pseudonym seine
erste Schrift Die Reaktion in Deutschland, Fragmente
von einem Franzosen, in der er erstmals anarchistische
Ideen beschreibt.
Bei Aufenthalten in der Schweiz und in Paris knüpft
Bakunin Kontakte mit aktiven SozialistInnen und
KünstlerInnen, wie Proudhon, Marx und der
Schriftstellerin George Sand.
Am 29.11.1847 hält Bakunin zu Ehren des polnischen
Aufstands seine erste öffentliche Rede, in der er die
Annäherung
der
polnischen
und
russischen
RevolutionärInnen und den Sturz des Zaren fordert.
Wegen seiner Äusserungen wird Bakunin aus
Frankreich ausgewiesen.
1848 kehrt er nach Paris zurück und agitiert mit
grossem Eifer auf der Seite der RevolutionärInnen.
1849 übernimmt Bakunin die militärische Beratung der
Revolutionsregierung in Dresden und vertritt in dieser
Funktion Beschlüsse des bürgerlichen Frankfurter
Parlaments, das er eigentlich aufgrund seiner
anarchistischen Überzeugung ablehnen müsste – was
ihm den Vorwurf einbringt, er lege mehr Wert auf den
revolutionären Kampf als auf die theoretische
Untermauerung seiner Ideen.
Als der Dresdner Aufstand niedergeschlagen wird, wird
Bakunin in Chemnitz im Hotel zum „Blauen Engel“
zusammen mit weiteren FührerInnen des Aufstandes
verhaftet. Er wird nach Dresden überführt, zum Tode
verurteilt, anschliessend an Österreich ausgeliefert, in
Ketten an die Kerkerwand geschlagen, erneut zum
Tode verurteilt und 1951 an Russland ausgeliefert.
In der russischen Festungshaft verliert Bakunin seine
Gesundheit, seine Zähne und seinen rebellischen
Geist. Er schreibt das Dokument Beichte an den Zaren.
In diesem Dokument legt Bakunin seinem Herrscher
gegenüber Rechenschaft ab und bereut seine Taten.
Die Beichte wird verschieden interpretiert als Verrat an
der Revolution oder als geschickte List, um die Freiheit
wiederzuerlangen.
1857 wird Bakunin wegen seines schlechten
Gesundheitszustandes nach Sibirien verbannt. Sibirien
erweist sich als überraschend angenehmer Ort:
Gesinnungsgenossen gibt es in Gestalt anderer
Verbannter. Er wird Hauslehrer bei einer polnischen
Familie, verliebt sich in seine Schülerin Antonia und
heiratet sie 1858.

1861 gelingt Bakunin per Schiff die Flucht nach Japan,
von wo er über San Francisco und New York nach
London weiterreist.
1863 schifft sich Bakunin von London aus mit einer
internationalen Legion von Freiwilligen ein, um in Polen
im Aufstand gegen den Zarismus zu kämpfen. Die
Expedition scheitert und Bakunin bleibt in Schweden
hängen. Von dort aus begibt er sich nach Italien um
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
Schlussendlich wählt Bakunin die Schweiz als seinen
neuen Wohnsitz. Sie wird seine zweite Heimat werden.
In der Schweiz lernt er Sergej Netschajew, einen
skrupellosen Revolutionären, kennen. Mit Netschajew
ist wohl das düsterste Kapitel in Bakunins Leben
verbunden, die sogenannte Netschajew-Affäre. Dieser
stellt
sich
als
Vertreter
einer
mächtigen
Geheimorganisation in Russland vor, in Wirklichkeit
handelt es sich nur um ein winziges Grüppchen, das
sehr schnell auseinander fällt. Netschajew gelingt es,
das Vertrauen Bakunins zu gewinnen. Nachdem im Juni
1870 offensichtlich wird, dass Netschajew mit rigorosen
Methoden seine Umgebung zu dominieren versucht
und Bakunin um eine grössere Summe Geld betrogen
hat, kommt es zwischen Bakunin und Netschajew zum
Bruch. Netschajew verschwindet nach England und
Bakunin bricht den Kontakt zu ihm ab.
Aus dieser Episode ist Bakunin viel Schaden
entstanden, unter anderem sind verschiedene
Flugschriften Netschajews fälschlicherweise Bakunin
zugeschrieben und gegen ihn benutzt worden.
Am 8. September 1867 bezeichnet sich Bakunin in der
Zeitschrift Libertà e Giustizia erstmals als 'Anarchist'.
1868 tritt Bakunin der Genfer Sektion der Ersten
Internationalen bei. Dort trifft er wieder auf Karl Marx.
Marx ist eine Schlüsselfigur der KommunistInnen,
Bakunin eine der AnarchistInnen. Der Streit der beiden
begründet sich in den Differenzen beider Theorien.
Sowohl Anarchie als auch Kommunismus streben die
Abschaffung des Kapitalismus sowie das Ende der
Herrschaft der Privilegierten über die weniger
Privilegierten an. Die Theorien unterscheiden sich in
der Art, wie diese Ziele erreicht werden sollen: Die
KommunistInnen sind der Ansicht, der Staatsapparat
müsse übernommen werden, um den Kapitalismus

8

Libertäre Aktion Winterthur

Stück für Stück abzuschaffen - „Diktatur des
Proletariats“. Die Anarchisten glauben, dass Macht
grundsätzlich korrumpiert, jede Art von Staat zu
Sklaverei führt. In Staatlichkeit und Anarchie formuliert
Bakunin unter anderem seine grundlegende Kritik am
Konzept der 'Diktatur des Proletariats' und ihren
marxistischen VertreterInnen.
Aus dieser Verschiedenheit der Theorien erwächst der
Konflikt zwischen Marx und Bakunin.
Zur ersten offenen Auseinandersetzung der beiden
kommt es dann auf dem Basler Kongress der ersten
Internationalen im September 1869 bei der Frage des
Erbrechts.
Die AnarchistInnen
wollen
dessen
Abschaffung, die MarxistInnen votieren dagegen und
verlieren. Der Konflikt erreicht im Jahre 1872 seinen
Höhepunkt, als Marx 1871 eine private Konferenz nach
London einberuft, an der Bakunin nicht teilnehmen
kann. Dort verabschieden die KommunistInnen eine
Resolution, dass eine politische Partei gegründet
werden solle. Dies läuft der anarchistischen Theorie
zuwider. Um die Position der KommunistInnen weiter zu
stärken, findet der nächste Kongress der Internationale
in Den Haag statt. Da Bakunin in ganz Europa ausser
der Schweiz steckbrieflich gesucht wird, kann er am
Kongress wieder nicht teilnehmen. Nach diesen
Auseinandersetzungen mit Marx wird Bakunin1872
zusammen mit anderen AnarchistInnen, auf Betreiben
von Marx, aus der Internationalen ausgeschlossen.
Am 4. September 1870 wird in Frankreich die 3.
Republik ausgerufen. Frankreich befindet sich in
revolutionärer Stimmung. Für einen Mann wie Bakunin
gibt es kein Halten mehr. Er verlässt die Schweiz und
begibt sich ins aufständische Lyon, um „zu kämpfen
und zu sterben.“ Auch dieser Aufstand wird
niedergeschlagen. Bakunin kann nach Marseille
entkommen, von wo aus er das Land verlässt .
Mit der Niederlage in Frankreich wird nach der Meinung
von Bakunin „die Sache der Menschheit in Europa auf
wenigstens ein halbes Jahrhundert verloren sein.“
Zum Ende seines Lebens definiert Bakunin die
Anarchie
als
„selbstständige
und
freiheitliche
Organisation aller Einheiten oder Elemente, die die
Gemeinden bilden, und ... deren freie Föderation von
unten nach oben – nicht auf Befehl irgendeiner
Obrigkeit,und sei es einer gewählten, und nicht nach
den Richtlinien irgendeiner gelehrten Theorie, sondern
infolge einer völlig natürlichen Entwicklung von
Bedürfnissen aller Art, die sich aus dem Leben selbst
ergeben.“
Bakunin beteiligt sich im August 1874 noch an dem
Aufstandsversuch seiner italienischen Freunde in
Bologna, zieht sich aber danach zu Tode erschöpft von
der Bewegung zurück. „Ich ziehe mich also aus der
Kampfbahn zurück und verlange von meinen lieben
Zeitgenossen nur eines: Vergessenheit. Von jetzt ab
werde ich niemands Ruhe mehr stören; man lasse mich
meinerseits in Ruhe.“
Er stirbt mit 62 Jahren am 1. Juli 1876 in Bern.
Bakunin ist im Berner Bremgartenfriedhof begraben.
Auf seinem Grab steht: „Rappelez-vous de celui qui
sacrifia tout pour la liberté de son pays“
„Erinnert euch an den, der sein ganzes Leben lang
eures verbessern wollte.“ („Erinnert euch an den, der
alles opferte für die Freiheit seines Landes“)
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