
*b

Der"
: .'!

egendär ist die Ankut* des Bakuni*ea.Ssdl${#
1868. Endlich sehie-a die revolwio:rifud&imaurtg ntü4@

auch Spanien ergriffen zu haben, uad Faaelli, der die Idsea Bq.
kuoins auf italienisch verb,reitete, g.l*g es, mit patheds&er
Ccte und jenseits spraehlicher Problenre den Zeitgeist zu tref-
fen- Die Erinnenrngen Anselmo lorenzos, eines,de*4ät#'.ftth' ':

rtrd€G Anarchisten, qpiegeln noch lreute ein&ta*-sitit$adii',
Virkung der Idaen des Russen Bakuaix. 'r1'r;'1'1

h *ciacß anderen europäisehen'Land hatte der'illnarchis-
r * Ebftuß auf diä entstehende Arbeircrbewegung.
lüda'der@dugeinerspaaisehen Sektion der Ersten Inter-
tldadw&n in ktirzester Zeit bakunistische Gruppen
in tmz Sp.ien. Als Paul Lafargue, Schwiegersohn tott-K"tl
,& lS7 t versuchten die spanische,Sektim durch Intrigen ftir
eim marxistischen Kurs zu gewinnen, endete dies mit dem

, rsschluß der Marxisten. Einfluß gev**nen dagegea bald die
\aeen fropotkins, des anderen großen irrgsischea Anarcbi*en.
Vieder kam es zu Konflikten und schließlieh (Änfang der aeht-
ago Jahte) zur Spaltung *l.4tb:".fuyegung. Die Argu-
mentationsmuster, die spr*chliche Bew?iltigung jenes Konflik-
tes sollten den spanischen Anarchisrnusbis ins 20. Jahrhunden
hinein prägen-

Die Hoffaung, die die revstutionären Jahre 1868-74 ge-

'br*.ät La*en, er:wies sich b*ld als lllusion. Die Erste spanische
R€pubfik lcvS/T4sclreitene auch an den Aufi*änden der Baku-

- -d.een "fuEdieRef@hen P*isi&rt-
ten Pi i Margall nicht weit genug ging.Im-Januar 1874 siegte die
Konterrevolution. Die Sektion der trnternationale wurde von
dcr reaktiocaren Regierung Serrano verboten. Die anarchisti-
schen Orgenisationes,arbefueten illegd, bis zur Liberalisierung
der Gesctzi &rcb die Regierung Sagasta im Februar 1881. Der
rsdikdere'Flügel, die Anhängcr Kropotkins, verblieben jedoch

auch über 1881 hinaus in der Illegalität.
Die spanische Arbeiterbewegung - dies ist eine weitere Be-

.nderheit - hat nie eine geschlossene Theorie des Klassen-

'-ampfes, wie sie etwa der Marxisrnus: bereitstellt, hervorge-
bracht. Einen Text, den wir eine Theoriedes spanischen Anar-
chismus nennen könnten, gibt es nicht. \fenn wir uns in den

/r-^.-.r, I.^ /l/, ,f1R
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'iffi 
' f 9,,' Jahrhu*de'rt

ftchungel der unzähligen und verstreuten Außerungen spani-
scher Anarchisten iener Zeit begeben, so dürfen wir in ihnen
auch nicht die Fragmente einer solchen Theorie erblicken. Sie

siad etwas grundsätlich anderes: sporntan€; vertraute,.alltägfi-
che Reflexionen einer sozialen, politischen und moralischen
!/irklichkeit, Sjebilden etwas, das eine vonheoretische ldeolo-

:, gie, ein "lt{eltbild* genannt werden'könnte; Foucaulr nennr
diese "Weltbilder" Ordnungen zweiten Grades, die zwischen
den prim?iren Systemen der Sprache, der tüüahrnehmung etc.
und.den,in sich geschlossenen Theorien liegen, und macht sie
zdxr:Gege*snend der Diskursanalyse ("Les mots et les choses*,

. Pdiis,,1966; deutsc-h: "Die Ordnung der Dinge", Frankfurt
197 l).Der Begriff des uDiskurses* ist nun genauso unbestimmt
wie abgegrifföa;Me deshalb hat es mich interessien, diesen
Bugtiff anhand der faszinierenden Materie des entstehenden
spanischen Anarchismus ftir die Analyse des sprachlichen Ma-
terials - zahlreiche Kongreßakten, Flugblättir und Gazeaen
sowie die Erinnerungen der Aktivisten - nutzbar zu machen.l

Die Texte, oft bis in die Formulierung gleich,
Armut und Ausbeutung, Unterdrückung und Villkür und vor
allem die Frage der Gewalt und Gegengewalt, die zum zentr:F
len Thema des Klassenkampfes wird. Vielleicht ist es die Er-
folglosigkeit der anarchistischen Praxis jener Jahre, die der
sprachlichen Bewiltigung der zuflilligen Ungerechtigkeit (der

"Kontingenz*) des sozialen Elends ihre Bedeutung verlgiht.
Nicht eine große Theorie, sondern dnfache, jedem zugängliche
Argumentarien verhelfen die trostlose \üirklichkeit zu bewäl-
tigen bzw. zu verdrängen, wie Lorenzo offen eingesteht S.419).
Deshalb kommt es mir nicht darauf an zu untersuchen, inwie-
weit das Denken der spanischen Anarchisten tatsächlich mit
den Theorien Bakunins oder Kropotkins übereinstimmt -
vielmehr geht es mir darum, die eigene Struktur dieses Den-
kens zu ermitteln.

Ich habe versucht, aus den sich in den Quellen stereotyp do-
kumentierenden Argumentationsmustern, die ich "Argumen-
teme( nennen mrichte, auf einen "Diskurs" zu schließen, auf
eine "abstrakte Sprache", eine "Grammatiku, die der Argumen-
tation zugrundeliegt. Die Annahme eines solchen Diskurses er-
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@ voa der gegenäberliegenden Seite

Sonnitierten in den Bildern leben ließen.

Soulich dic s''nthetische Kratt der Foto-

3:ldc tact' 9onraits ein Maß an Intensi-
e" k rp&€r€n Momentaufnahmen
fe&h I'&r vurzelt einer der größten
f,,el7s nnscr ehcn Daguerrotypien, un-
abh:ingig ron ihrer diskutablen Durch-
schnfudictrkeit und von den Absichten
und technischen oder künstlerischen
Grenzen ihrer Urheber.

Ats fun SPcnhcben
wn Anneüe Tnoqoski

A*rs' Ixfmmrciitt Cdtaral Nr. 72 (Sepnember 1989)

Aufgelesen
Arcada (Ponugiesisch-Deutsche Zeitschrift) Nr. 4

enthilt u.a. einän längeren Bericht von Ana Morais
über,Timor: die verg-ssene Insel im Fernen Osten".
(Adlersr. 81, 4600 Dortmund 1)

Crtalan lfriting (in englischer Sprache, hrsg. von
der Institucid dä les Lletres Catalanes) hat seine
viene Ausgabe der katalanischen Kinder- und Ju-
gendliteratur gewidmet. (c/Mallorca, 272/1r.,
E-08037 Barcelona)

Euskedi Information (inzwischen mit der Zeit-
schrih Erckdi Info veranigt) hat ds Schwerpunkt-
thema der April/Mai-Ausgabe "Autodetermina-
zioa.. (Postfach 7323, CH-80?3 ZnÄch)

Literatur Nechrichten (hrsg. von der Gaellschaft
zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien, La-
teinamerika) blrichtet in Nr. 25 ausführlich über des

Verhältnis von Autor, lterk und Leser in Angola
(Postfach 10 01 16, 6000 Frenkfun 1)

Lusorema (Zeitschrift für Lusitanistik) bringt in
Heft 11 vor allem Beiträge (davon nicht wenige von
Lusitanisten aus der DDR) zum Ponugiesischen in
Afrika. (TFM, Postfach 10 08 39, 6000 Frankfun 1)

Merkur (Deutsche Zeitschrift für europäisches Den-
ken): Harald Hanung schreibt in Heft 493 über 'Fer-
nando Pessoa deutsch". (Klew-Cona, Stuttgan)

Portugal Bulletin: Diese seit 13 Jahren in Nieder-
llindisch erscheinende Zeitschrift bietet in ihrer Ja-
nuar/März-Ausgabe 1990 mit Beiträgen zu Kinder-
arbeit, Paneienpolitik, Gewerkschaften, Auswir-
kungen der EGMitgliedschaft u.a. einen Quer-
schnin der ponugiesischen Politik. (Tulipa Ver-
melha, Postbus 22060, NL-1100 CB Amsterdam ZO)

Theater heute: Das Oktober-Heft 1989 bringt auf
25 Seiten spanisches Theater, u.a. einen längeren
Uberblicksanikel sowie die Stücke 'Zwölf minimale
Geschichten* von Javier Tomeo (Übersetzung: Elke
![ehr) und ,Die F!3uptmannstochter. von Ram6n
del Valle-Inclän (Ubenetzung: Fritz Vogelgsang).
(Luezawplarz 7, 1000 Berlin 30)
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s"heim mir sinF-yoll um die' am{fä1fue,,Glei*Slryqig&qit &x t ihr.e&e&regEriitsee&tirrßes;isregali''' \
Texc ü!9r Je!p, ielabrzchnte hinwqg zu erkläiad?,@, *e4i- gefeelt; $ie'i*t'eine Gesellschaft ewiger rtflahr'

ab, wenn sie sich an ein bürgerliches Publikum richten und Quellen fast ohne Ausnahme.

'taktisch.argn6r€sri€rea; Natärliah ist, wie beiallcn'sprachli- ' ':' ,Pef {:Ibarg9.l!g vi}rr& $estehei1&!i'' v)a'zv-
chcn Sysemän, davon ausryehen, daß auch der Diskurs sich '- kiir*igen Gaellschaft bezeichnen die Argume nteme lucha

ständigimVandelbefindet-.@voa.l&drou$,a;qe-"flntersu- {!{ti"pfl und reoolrciön Sie beziehen sich irdmh keineswegs

chung, w.ie,jedeeirukturalisrircheUrrecuchulrgl,abs€l€n: . eindeutig auf korrlrete.Hl#gryea;lntbpsondere bleik un-

. , ; .t : , ,1:t -,: .: ., . r': . kl,ar; inwieweit der revolutbnäre, Ü.berya*rg,dic Anwendung

11 ar Heute und fu Mqe !x. - Das ft*gende Schema zeigt *von Gewalt erfordert, En zeigt sich, daß die Fiage, inwieweit /r-
Ll ai, wichtigsten Arguminiäne des srarchistischen Dis- .eba und,ranoluciön cotwsndiged&.wah verwei,sen, sebr un-

terschiedlich beantryo,rtet,wird'* ie,,n*chdem, ob die Fprecher
aus der Positioa der "[:egelhitt*'o&r: der "trllegalit'ät" 

heraus ar-

gumentieren. Wir höruä somit **ei Subdis[,urse, eit'ren ,IIle"
galhäts-* und ci*lr*,,"Legälitätrdiskurcq.,ufrter6€heiden. Eiese
Diskurse entsprec,hen *ick.cinfach- gewissea rE4ochen,oder

Fraktionen des spanischen Anarehismus" Sie stellen vielmehr
sprechli€b€ Mägli&keiten öar, avt die (zumindcst eine Zeit-
l*gpp,**eh Redeenlaß'zuriichgqriffen wer&n kann. $o wird

, um'184 über das,Für und lfider der Schlagwöner direhte

kurses:

Kontingenz
sociedad presente
leyes

injusticia
desigualded
politica
propied*d individual
guerra

rclavitud
vmentira

corrupci6n

rk rslh *f,Giü

rt

* Newüdiglreit
socied*l did porvenir
- dershos/deberes

lträsü vsden-,Sie siad lrcd&,ggttlich
Db wird vor allem in der Gegen-

*@'{slq(Cjcretre}n&; (Rechte/
P0ichca){qtlicü.'Dieko4qi{g#*i' zewcrdpnalsAus-
drucL dcrVäLtu rler iewrt&. tiga,begriffen. Sie wider-

Zentral ist die Opposition ,gqenrärt'rge Gesellcchaft" - >ztt
künftige Gesellschaft* D€r Be$iff Dgegenw:irtig€ GeedL
schaft- bezeichne frr db anarchisdsch organisierten speni-

paz "*"Aktion( und 'Propaganda &r T*tu durchaus unte aktischen
libertad Gesichtspunkten diskutiert.
verdad ErstzuneginnderachtzigsrJahrekameszumideologischen

moralidad Brueh. Von nun an steht derbakunis,tiseh auqgerichtete Mehr*
heitsflliptr der An*r,cho-KellrlffiVis*en, efuicm radikaleren Flü-
gel,,gpgenüber, der sich an Kropotkin sientiert (Anarche

' Kornmunisten). $9:!brend der Mchrheits$ägel sich hauptsäch-
lich auf die (katdanischen) Industriearbeiter s'tätx, die auf-
grend ihres, beq$r€ü:;d)tganisatiorryrades ruf-streiks und ge-

wddreiea ttfl,i&***id.,setrn, haben die radih*hren Gruppen
ihren Rtickhalt be,i dan andelusischen Landarbeitern. Dies
*.önne'r bei der hqheo Arbe*dgl€it lmm{ffeiken. Hunpr
i'undEled,tmläee.sie.ctft zu isöliertsr C*w*ltUtqii:db& i.
'kakn @*ppea aa'begrtindes ver,*reko..Die Diskussion um
den andalusischen Geheirnbund }4ano Negra2 ftihrt schließlich
.1883 

zum Ausschlu{3 des radikaleren Flügäs. Zu diesem Zeit-

fu"t. int die W*hl des €in€n o&r äaderen Gewaltdiskurses
äureh den oideolqisclen" &andpunkt der Sprecher (Anarcho-
,lKollektivisten odir Anarcho-Kommunisten) bestirnmt.

,n ie kon*oqtre*e Ilkgalität - Da sich der lllegalitätudis.
I-lkurs widerryuchdreier in die Struktur des anarehixi.
schen Denketrr fugl, mächte ich diesen zuerst skizzieren.
Sch<rn aus der Ablehnung der lejrs fafuq daß die Anar'chisten

.sich selbst als 'Illegalistsn*, als außerhalb jeder Gesetzlichkeit
stehend begreifen. Die witlktirlichen und kontingenten Ge-

.setze k<innen nickMa&tab für ihr.F{andeln sein. Die Revolu-
;'"tion'ist mit ellen mtlglichep Miteln anzusreben, unabh3ingig
von ihrer Gesetzmäßigkeit, somit auch durch Gesnlti.Nur
scheinbar steht die Gewalt im Ifiderspruch zu den ewigen Na-
turrechreri, die eine kommende glückliche und friedliche Ge-
sellschaft begründen. Das Paradox, Frieden durch Gewalt zu
erkämpfen, l-öst sich durch eine'logische vrie zeitliche Differen-
zierung. l

Der Genuß dcr Reclrte ist an die Arbehspfricht gebunden.
ltüer nicht arbeitet, ist ein Parasit, ein Fein4 ein Verbrecher,
ein Mörder.

Massaker der Ordnungskräfte, willkürliche Verhaftungen
und Hinrichrungen haben sicher Einfluß auf das Entstehen die-
ser Argumenteme, die sich letztlich iedoch verselbsrindigen
upd unabh?ingig von konkreten Anlässen Bedeutung gewin-
nen. Der Klassenfeind steht außerhalb des Recltes. rt(er nicht
durch gemeinsames Recht verbunden ist, befindet sich im

sprehen &n,Rechter, die;.d*'si6"lra,turiechtliche Qualit?h ha-

ben, unvermeidlich zur \Tirkung kommen, und zwar g*aÄe
rurch die Abc€häffunC jqder Form von (willkürliche.r) Cresetz-

\ebung. Den Rechtsr korrespondieren jedoch Pflichten, insbe-
sondere die Ärbeits;pflictt" die, voq der herrrchenden Klasse

nicht erfülh *ird.,Die Gesellsb*ft, in der alle unter der Bedin=

Amerhmgen:
t) Ich habä mpine Umersuchung vor dlem auf die von Clara E. Lida veröffent'
lichten DeLuoente.gestüta ('Änarquismo y revoluciön en EspaÄa del XD(.,
Madrid 197! 'Amec-edentes 

y desarrollo del movimiento obrero espa6ol., Ma-
drid 1973);{erner auf die von Abad de Santilläm, einem Anarchisten &r Bürger-
krieeseenärdJon. zitienen Ouellen ('Contribuci6n a la historia del movi-
mieitä obrero esprffol., P,reLh/Me*iko 1962) und auf die Erinnerungen des

bereits erwiLnten Anselnr,s Lseruo. Lorenzos Buch ,El proletariado mili-
tante. (Mexifi,o-Stadt 1939) ist Mitte der rtrtziges Jahrc des-vorigen Jahrhun-
dens entstanden. - Die t oeegöen€ Fors eines Aufqtzes zrißgt micü, hier
auf genaui und detailliene Be-t{e zu verricbei. Interess'ienen Lesern sende ich
diese jedoch gem zu.
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Lenn nur durch Gewalt beendet

,* utioriärer Akt entspricht der
fi&ta&'Vidersrand, als eine kontin

['*cqa &s die Gewah zur Überwin-
fu{e n,m,weodig ist; dann ist sie

eü& .sü4iideä:*ffiä, *ie rie sich gegen den Feind
rick,*qd:m: '&gerechten Gesellschaft dient.

des nlegaliütsdishurses ist konse-

er begeht nicltt nur einen taktischen Fehler; er verkennt gerade

die GcrechtigLeit und Moralität der Gewalt und ist somit be-

wußt oder unbewußteinKomplize der bestehenden Ordnu"S
Er ist ein Reaktionär. Mit d€m iilegalitätsdiskurs kann die Kon-
tingenz von Huagpq, Elend 

"na 
p"litiscner Verfolgung qprech-

lich bewältigt werden. Das alltägliche kiden wirdaufg%riff€n
in einem System von Argumentemen, mit dem nicht nur die
Ungerechtigkeit &r bwr.&eo&n Admrag
den kaan,soa&n db Ncreridi8h€it d€s l&fr.
gangp in eire zuktuägegero.fua Ordnung ertlert wird- Die

75

h

qsent: Ver sieh {. fu willküdichen Gesetzen



Funktion eineJ"lfekbildeso, durch das individuollss,
b.grü"dit, dh. motivien oder nachtrfulich gerech'tfertigt we,r-

*i tenn"

t\ es Vort ds 
.Wdfe. 

- Die Bakunisatrr
Llti.rt o seit Beginn &r a&cziger Jabrett

$*,

r,Qrg4ni-"*r'.t,'Lailta:,td *d*'*6a;wviitiza*-irn'LegdlitMis&trs, eine

Die Poli-'" ^Föl*ig a*dere Bedeutung. Sie:$&ä,.nidr'mit der Ans'endung
zielte ie-, *on €Cvdt verbun&ri.,Der'{li 'wäd'*trf {Mlichem $fle-

setzt. t$sdi der Leeribien4,ifülr w*rgrr
toririten keinen Aclrt$ zur. emiatitöa
sationundzuübergri#enü iKi
tik der wechs€laden RegiertrnPn
doch darauf, die Anarchisten durch ger fuit,den \üaffen derVei,gqn&ä@tn Diifuvolution ist

eine &r Eildungund.eu*$fp45 siö frndirt,in&rlKöpfen *att.
Dei,Legditätdiskurs'drskim' &#b gls,wenig konse-

-qu€nt. Die Relativierung von G.*?4 *lt Reaktion auf die
-Staatswillkür 

ist mit der grundsätzlichen Ablehrnrng der Ge-

*&eus,:gEturreahtlichea,'Grüq n schwerlau..vereinbaren,
rtndd;a O.i*tü"lnqgatr den bestehenden Geseräcn und deren

Volabtrlar, dx doch elgentlich afuek$nt wir4iist offensicht-

-lieb,Glasb'leärdigkeit wird sfr nicht durch Argumente, son'
derii dtrch die Behauptung erreieht, nran habe ia'sehon irnmer
so gedacbt,* was nicht &n Tatsaehen eütspiicht-Gerade hier
zeig es sich, daß Diskurse'iar:ere lfidersprilche sffenbar leich-
terbewältigen ds gechlixsent- T,'hesrie,n. .,, .

Der Legditätsdi$hrs' Eeimmtc,das'*$f bild" der Mehr-
heit der tf"*ir"heo Anarchieten des 19. Jahrhtraderts. Tragi-
sche lroni* Eiä' c €i&rr:*!d*,-rqdeier D-iskursi lrat das allge-

meine -wisse#r$*,#,,?eit,$pryi Der ryi1qi*4.r€ Änarchis-
mus des 19;f i ,ist'vielen'älkin'dr*elr die grausamen

machte, sich von Gewalmkten zu distanzieren oder diese zu-

rnindest als kontingente Vorfälle zu relativieren. Doch ddrf,'l'

uchder Legalitätsdiskurs nicht als bloße te{b4on der tatsich
h;t;; it.';er Anarchisten angesehen wer&s, Er tolgt einer

eigenen Lägik, die sich von der-des llleg:ilitätsdis&urses unter-
scheidet.

Die Gewalt ist ledigtich ein letztes traurips. Mitt€li.wea$,
Ifilkür und Unterdräckung überhand nehmen. Eie "tiigdr*li-
che. und .ursprüngliche. Friedfenigkeit der Äflarchisteh, lliid
ann zcmkn Ärgqtrs€n des Legalit:itsdiskursea Doeh'
nc&r noö als die -lbrrrqfie,Entschuldigpmg der Getrah'als
,N**er. am;.;r*ä*m'Iagelitätsdist ris a"ie Ausgrenzung' Bombenattdntate bekannt. o

:i;:i:iy);i!i.t;l;1
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