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0. Einleitung

Die Unterscheidung zwischen liberaler Staatstheorie und linker Staatstheorie wird oft so gemacht, dass 

es Liberalen um das Individuum, den Linken ums Kollektiv gehe. Nun beanspruchen AnarchistInnen, 

der Anarchismus sei eben die Verbindung von Liberalismus und Sozialismus, von Individuum und 

Gesellschaft, Freiheit und Gemeinwohl – und eben dadurch vom Marxismus abzugrenzen. In 6 Thesen 

zu Individualität und Staatskritik möchte ich zeigen, dass beide  Unterscheidungen falsch sind. 

Staatskritik darf  sich nicht  an diesen Frontstellungen,  Liberalismus gegen Sozialismus,  Marxismus 

gegen Anarchismus,  beruhigen. Sie zielt nicht auf einen Kompromiss von individueller Freiheit mit 

gesellschaftlichen Ansprüchen, sondern gerade auf eine Aufhebung dieses Grundwiderspruchs.         So 

bestimmten  Marx  und  Engels  den  Communismus  nicht  als  Herrschaft  des  Gemeinwohls  über 

Individuen, sondern als eine „Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für  

die freie Entwicklung aller ist.“ (Marx/Engels, Manifest, 482)  

Als  Aspekt  einer  kritischen  Theorie  des  Staates  möchte  ich  daher  heute  auf  das  Verhältnis  von 

Staatskritik  und  Individualität  eingehen.  Dies  kann  nur  thesenhaft  geschehen  und  unter  zwei 

Prämissen: Ich werde meine theoretische Kritik nicht daran ausrichten was heute an politischer Praxis 

möglich ist. Ebensowenig kann und will ich politischer Praxis theoretische Vorschriften machen. Für 

sinnvoll  halte  ich  hingegen  gerade  die  Spannung,  die  Differenz  von  Kritik  der  unmöglichen 

Gesellschaft und Politik als Kunst des Möglichen. 

Die  Individuen,  deren  Gedanken  ich  mich  in  meinem  Vortrag  bediene,  werde  ich  nicht  nur  als 

RepräsentantInnen gewisser Strömungen anführen, so sehr sie als Kinder ihrer Zeit zu lesen sind. Es 

geht  mir  nicht  darum  die  Adorno-Action-Figur  auf  die  Bakunin-Puppe  einschlagen  zu  lassen. 

Ebensowenig kann und will ich klären was Marx denn nun wirklich gemeint habe, sondern beziehe 

mich auf Aussagen, die mir (oder uns) heute noch etwas sagen. Nur in diesem Sinne halte ich es 

überhaupt für möglich gewisse Leute, wie z.B. Bakunin, der als Verschwörungsfan und Antisemit den 

Ehrentitel des Genossen eigentlich nicht verdient, einzubeziehen.

Für AnarchistInnen oder MarxistInnen mag das etwas anstrengend werden.

1. Subjekt von Staatskritik sind nicht gegebene Kollektive sondern assoziierte Individuen.

Marx und Bakunin waren freilich nicht die ersten Staatskritiker der Menschheitsgeschichte. Schon der 

junge  Student  Hegel  verzweifelte  am Staat:  „Jeder  Staat  muß  freie  Menschen  als  mechanisches  

Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.“(Hegel, Systemprogramm, 234f.) 
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Als Professor bemühte sich der alte Hegel darum, diesen Abgrund zwischen den Individuen und dem 

Staat durch Rechte und Pflichten zu schließen. Dies gelang ihm jedoch nicht ohne Wehrpflicht, d.h. 

nicht ohne die Bürger aufzufordern ihr Leben für den Staat aufzuopfern. Für den Krieg der Staaten 

müssten sie sich als Staatsbürger zwar gegenseitig töten, dies aber in vernünftiger Art und Weise und 

in „vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesinnung gegen sich als Individuen.“ (Hegel, Grundlinien, 500f.) 

Eine vernünftigere Vermittlung zwischen Staat und Individuum als den Krieg konnte auch Hegel nicht 

finden.  Aber  wie heisst  es  so schön bei  den  „Bremer  Stadtmusikanten“  – bei  denen ja  auch eine 

schwarze Katze dabei war - „Etwas Besseres als den Tod findest Du überall.“ 

Der junge Marx formulierte diesen Gedanken, nur scheinbar paradox, vom Standpunkt des Proletariats 

aus: „Sie (die Proletarier) befinden sich (...) im direkten Gegensatz zu der Form, in der die Individuen 

der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtausdruck gaben, zum Staat, und müssen den Staat stürzen,  

um ihre Persönlichkeit durchzusetzen.“(Marx/Engels, Deutsche Ideologie, 77) 

Auch wenn Marx an dieser Stelle mit  dem Proletariat  eine Klasse anspricht,  so behält  er  mit  der 

Persönlichkeit die Individuen im Blick. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist ihre Selbstabschaffung, an 

die Stelle der klassifizierten träten die assoziierten Individuen. Spürbar sind Freiheit und Glück – und 

da hat auch der Liberalismus Recht - nur aus der konkreten Perspektive des leibhaften, lebendigen 

Individuums, nicht aus der eines abstrakten Gemeinwohls.

Nicht verwechselt werden darf die freie Entwicklung einer jeden, also individuelle Freiheit, mit der 

liberalen Freiheit konkurrierender Einzelner, wie sie im Kapitalismus (vor)gegeben ist. Gegen diese 

betonte Bakunin solidarisch: „Die Freiheit der anderen, weit entfernt davon, eine Beschränkung oder  

die Verneinung  meiner  Freiheit  zu  sein,  ist  im  Gegenteil  ihre  notwendige  Voraussetzung  und  

Bejahung.“(Bakunin, Gott und der Staat, 180) 

Als Schüler Hegels ging es sowohl Marx als auch Bakunin, von Rückfällen ins Kollektive abgesehen, 

um die Vermittlung von besonderen Individuen mit dem Allgemeinen Anspruch der Menschheit. Als 

Kritiker Hegels lehnten beide den Staat als Ziel dieser Vermittlung ab. Communismus oder Anarchie 

wären also nicht ein Aufgehen des Individuums im Kollektiv, sondern eine Form individueller Freiheit, 

die auf Kooperation und nicht mehr auf Konkurrenz zu Anderen beruht.  

2. Die Individuen existieren im Kapitalismus nur im permanenten Selbstwiderspruch.

Mit einer solchen Hinwendung zur Individualität fangen die Probleme freilich erst an. Das bürgerliche 

Subjekt erweist sich nämlich keineswegs als Individuum im lateinischen Sinne, als das Ungeteilte. 

Nicht nur ist die Menschheit im Allgemeinen nach wie vor durch Geschlechterverhältnisse, Klassen 

und Nationen gespalten, auch der einzelne Mensch ist in dieser Gesellschaft vielfach fragmentiert. Der 

Begriff der Identität, wörtlich übersetzt eben ‚der selbe‘ sein zu können, passt noch nicht.
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Hegel war der Erste, der die Trias von Familie, Gesellschaft und Staat ausführlich ausbuchstabierte. An 

dieser letzten Philosophie hat alle Kritik anzusetzen. Familie sei die „empfindende Einheit, die Liebe“ 

(Hegel,  Grundlinien,  307) in  „welcher  die  Frau  ihre  substantielle  Bestimmung  (...)  hat.“(Hegel,  

Grundlinien, 319) Zweck der Veranstaltung sei die Produktion von Kindern, welche in die Gesellschaft 

entlassen  werden.  (Hegel,  Grundlinien,  330)  Die  bürgerliche  Gesellschaft  bildet  den  dialektischen 

Widerspruch zur Familie, statt der familiären Gemeinschaft herrschen hier Konkurrenz, Ungleichheit 

und  Arbeitsteilung.  (Hegel,  Grundlinien,  346)  Von  der  Gesellschaft  aus  unternimmt  Hegel  den 

nächsten  dialektischen  Schritt  zum  Staat.  So  wie  die  besonderen  Interessen  in  der 

Konkurrenzgesellschaft  für  ihn  der  Gegensatz  zur  Familiengemeinschaft  sind,  so  sei  der  Staat 

dialektische  Rückkehr  zum Allgemeinen,  „das an und für  sich  Vernünftige“(Hegel,  Grundlinien,  

399). Der Staat habe allerdings die Familie und die Gesellschaft, als seine Wurzeln, zu achten und zu 

schützen, da er von ihnen Kinder als Soldaten und Geld als Steueraufkommen bezieht. Hegel hat also 

durchaus eine prägnante Skizze des status quo gegeben, wobei allerdings die Widersprüche zwischen 

Familienmensch und Bourgeois im Staatsbürger (Citoyen) aufgehoben seien. 

Mit dem Staatsbürgerstatus ist aber für Staatskritiker die glückliche Identität zweifellos nicht erreicht. 

Auch Staatsbürgerschaft für Arbeiter & Frauen ändert nicht das Klassen- und Geschlechterverhältnis. 

Die aufgezwungenen Rollen, vom liebenden Familienmitglied, zur egoistischen Gesellschaftsmonade 

und schließlich zum vernünftigen Staatsbürger, bleiben widersprüchlich. 

Marx und Engels konstatierten sogar generell des Ausschluss des Proletariats aus diesen Verhältnissen: 

„Der Proletarier ist eigentumslos, sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts mehr gemein mit  

dem bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industrielle Arbeit (...) hat ihm allen nationalen  

Charakter  abgestreift.  Die Gesetze,  die  Moral,  die  Religion  sind für  ihn ebenso viele  bürgerliche 

Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken.“(Marx/Engels, Manifest,  

472) Zu erwarten wäre also bald die proletarische Revolution gegen Gesellschaft, Familie und Staat.

3. Die (westl.) ArbeiterInnenbewegung erreichte nicht Abschaffung sondern Anerkennung.

Im Manifest von 1848 versuchten sie daher den Staat zu entzaubern: „Die moderne Staatsgewalt ist  

nur  ein  Ausschuss,  der  die  gemeinschaftlichen  Geschäfte  der  ganzen  Bourgeoisklasse  

verwaltet.“(Marx/Engels, Manifest, 464) Sie selbst regten aber auch an, diesen Staat dann ebenso zum 

Ausschuss einer proletarischen Revolution zu machen. Ein Fehler, den Marx selbst 1872 widerrief: 

„Gegenüber den praktischen Erfahrungen, (...) der Pariser Kommune, wo das Proletariat zum ersten  

mal zwei Monate lang die politische Gewalt innehatte, ist heute dies Programm stellenweise veraltet.  

Namentlich  hat  die  Kommune  den  Beweis  geliefert,  dass  die  Arbeiterklasse  nicht  die  fertige  

Staatsmaschinerie  einfach  in  Besitz  nehmen und sie  für  ihre eigenen Zwecke  in  Bewegung setzen 

kann.“ (Marx, Vorwort zum Manifest 1872, MEW4, 573/574)
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Zumindest in der Einschätzung der Pariser Commune von 1871 mit ihrer Rätetstruktur, imperativen Mandaten, 

Delegiertenprinzip usw. waren sich die Streithähne Marx und Bakunin erstaunlicherweise einmal einig, Marx 

bezeichnete  die  Commune  gar  als  „eine  Revolution  gegen  den  Staat  selbst,  gegen  diese  übernatürliche  

Fehlgeburt der Gesellschaft; sie war eine Wiederbelebung durch das Volk und des eigenen gesellschaftlichen  

Lebens des Volkes.“ (Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, 169) 

Stärker als Marx betonte Bakunin aber nicht nur die Untauglichkeit des Staates als Werkzeug, sondern 

kritisierte dessen eigene Ungeheuerlichkeit, die sich am deutlichsten im Krieg zeigt:  „Der Staat ist  

eine Abstraktion, die das Leben des Volkes verschlingt- ein unermesslicher Friedhof, auf dem alle  

Lebenskräfte eines Landes grosszügig und andächtig sich haben hinschlachten lassen.“ (Bakunin, Die 

Commune von Paris)  Bakunin hat vor allem Recht, was diese so fromme Andacht gegenüber dem 

Staat angeht. Im Umkehrschluss übersah er aber, dass die ArbeiterInnenbewegung den Staat gerade 

nicht passiv ertrug, sondern Staat und Bewegung sich auch beständig wechselseitig veränderten. 

1875 konstituierte sich die deutsche Sozialdemokratie als Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. 

In dem sogenannten Gothaer Programm, welches von Marx scharf kritisiert wurdde, heisst es: 

"Die  Arbeiterklasse  wirkt  für  ihre  Befreiung  zunächst  im  Rahmen  des  heutigen  nationalen 

Staates.“(Gothaer Programm, zitiert nach Marx, Zur Kritik des Gothaer Programms, 23) 

Anstatt  Familie,  Arbeit  und  Staat  anarchistisch-kommunistisch  zu  verwerfen,  kämpfte  die 

überwiegende  Mehrheit  sozialistisch-demokratisch  um Teilhabe.  Ihr  Ziel  war  ein  allgemeines  und 

gleiches Wahlrecht, um den Kapitalismus auf juristischem Wege zu verändern. 

Strengere Arbeitszeitgesetze, die den MalocherInnen ein bürgerliches Familienleben gestatten, bessere 

Tarifverträge, die das Lohnniveau heben, und auch gleiches Wahlrecht sind Erfolge der damaligen 

Sozialdemokratie. Vom reinen Klassenstaat, den Marx und Bakunin noch vor Augen hatten und der die 

ProletarierInnen  als  vaterlandslose  Gesellen  ausschloss,  mauserte  sich  der  Staat  im  späten  19. 

Jahrhundert  und  dann  im  20.  Jahrhundert  zum  Rechtsstaat,  Nationalstaat  und  Sozialstaat.  Statt 

Abschaffung und Umwälzung beobachten wir Integration und Anerkennung. 

Der Anarchismus reagierte auf diese Wechselbeziehung von Bewegung, Nation und Staat lange Zeit 

überrascht  bis  überhaupt  nicht.  So  schreibt  Rudolf  Rocker  1919  in  der  Prinzipienerklärung  des 

Syndikalismus:  „Die  äußerliche  Form  des  Staates  ändert  (...)  nichts.  Monarchie  und  Republik,  

Despotie  oder  Demokratie  –  sie  alle  stellen  nur  verschiedene  politische  Ausdrucksformen  des  

jeweiligen wirtschaftlichen Ausbeutungssystem dar, die sich zwar in ihrer äußerlichen Gestaltung, nie  

aber  in  ihrem innerlichen  Wesen voneinander  unterscheiden  und in  allen  ihren  Formen nur  eine  

Verkörperung der organisierten Gewalt der besitzenden Klassen sind.“ (Rocker, Prinzipienerklärung)

Rocker hat freilich Recht damit, dass die Staatsform nichts am Gewaltkern von Staatlichkeit verändert. 

Er unterschätzte aber stark die materiellen und psychologischen Folgen dieser Formwechsel. Wo der 

nackte  Gewaltstaat  das Proletariat  noch zu direkter  Aktion und offener  Rebellion reizte,  da bieten 

Rechtsstaat, Nationalstaat und Sozialstaat vielfältige Anreize zur Integration. 
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Für  die  Erfassung  dieses  Problems  fehlt  dem  Anarchismus  eine  adäquate  Theorie.  Dass  die 

proletarisierten  Individuen  Schutz  beim  Nationalstaat  suchen,  ihn  als  Schutzfaktor  ansehen  und 

gebrauchen könnten, ist im Anarchismus schlicht nicht vorgesehen. 

Im  Frankreich  Proudhons,  im  Russland  Bakunins,  aber  auch  in  den  Plänen  von  Kropotkin  und 

Landauer, spielten autarke Dorfgemeinden eine entscheidende Rolle. Diese verfügten durchaus über 

lokale Institutionen, die den Wegfall eines äußeren Staates leicht verkraften konnten. Sie bildeten auch 

eine  Bastion  in  den  großen  anarchistischen  Revolutionen,  in  Spanien  und  der  Ukraine.  Im 

Anarchosyndikalismus, z.B. im libertären Barcelona, war dies freilich eine andere Sache. Die Stelle 

des Dorfes übernahmen hier die proletarischen Stadtviertel und die Fabrik als kollektiver sozialer Ort. 

Dieses  Milieu,  das  von  der  Fabrik  über  die  Arbeiterkneipe  und  den  Arbeitersportverein  bis  zum 

Arbeiterviertel reichte, ist heute weitgehend verschwunden. Ironischerweise ist die Individualisierung 

der hiesigen Gesellschaft, die Freiheit nichts mit seinen NachbarInnen zu tun haben zu müssen, nicht 

die Folge einer Revolution, sondern eher deren Hindernis.

 Eine Bedingung für das neue Verhältnis von Individuum, Klassengesellschaft und Staat hat Anonio 

Gramsci  benannt:  Die  Ausbildung  einer  Zivilgesellschaft  zwischen  Klassengesellschaft  und  Staat. 

„Vorläufig lassen sich zwei große superstrukturelle ‚Ebenen‘ festlegen – diejenige, die man die Ebene 

der  ‚Zivilgesellschaft‘  nennen  kann,  d.h.  des  Ensembles  der  gemeinhin  ‚privat‘  genannten  

Organismen,  und diejenige  der  ‚politischen  Gesellschaft  oder  des  Staates‘  -,  die  der  Hegemonie,  

welche die herrschende Gruppe in der gesamten Gesellschaft ausübt, und der Funktion der ‚direkten  

Herrschaft‘  oder  des  Kommandos,  die  sich  im  Staat  und  in  der  formellen  Regierung  ausdrückt,  

entsprechen. “ (Gramsci, Gefängnishefte, Heft 7 § 1) 

Vater Staat hat sich vom äußerlichen Verbieter zum Erzieher gewandelt. Zwischen den Staat und die 

Klassengesellschaft schiebt sich die  Zivilgesellschaft, d.h. ein System von Institutionen wie Schulen, 

Universitäten,  Krankenhäuser,  Versicherungen,  Kultureinrichtungen,  Verbände,  Parteien, 

Gewerkschaften usw. usf. 

Diese  stehen  oftmals  in  finanzieller  oder  rechtlicher  Beziehung  zum  Staat  und  legitimieren  ihn. 

Staatliche Herrschaft stützt sich auf zivilgesellschaftliche Hegemonie.

Die  großen  Erfolge  des  Anarchismus  fanden  in  Ländern  statt,  die  noch  nicht  über  eine  solch 

ausgeprägte Zivilgesellschaft verfügten, auch die anarchosyndikalistische Gewerkschaft CNT war in 

den 1930ern eine illegale und verfolgte Organisation ohne Anerkennung und Rechtsstatus. 

Heutzutage kann Staatskritik nicht mehr von der einfachen Gegenüberstellung von freien Individuen 

und kämpfenden Klassen einerseits und einem äußeren Staat andererseits ausgehen. In den Blick zu 

nehmen wäre vielmehr die Durchstaatlichung der Klassengesellschaft. Von der schulischen Erziehung 

über staatliche Medien und Arbeitsrecht bis hin zur Staatsrente hat das System vielfältige Institutionen, 

welche die Herrschaft über das Denken und Handeln der Individuen mit Hegemonie stützen. 
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Der Anarchist  Michael  Wilk  hat  dies,  unter  Rückgriff  auf  den Marxisten Gramsci,  auf  den Punkt 

gebracht: „Staatlichkeit, die über die Herstellung des sozialen Konsens die Menschen zu durchdringen  

vermag, wird konsequenterweise nicht mehr als zwanghaft empfunden.“(Wilk, Malstrom, 53) 

Selbst wenn in der Krise dieser Konsens bröckelt, bleibt der Staat Ansprechpartner der Unzufriedenen.

4. Der Staat verspricht den Individuen formale Gleichheit.

Zur Beruhigung ihrer Ängste und Begehren verspricht der Staat seinen Bürgern formale Gleichheit. 

Alle  Insassen  eines  Staats  unterliegen  dem  gleichen  Gewaltmonopol,  bekommen  die  gleiche 

Nationalität zugeschrieben, sind gleich steuerpflichtig wie wahlberechtigt und vor dem Gesetz gleich. 

Liberale Chancengleichheit, konservative Gemeinschaftsvorstellungen und  linke Gleichberechtigung 

– stets wiederholt sich Hegels Idee, der Staat vermöge gesellschaftliche Unterschiede auszugleichen. 

Derlei Gäubigkeit fetischisiert den Staat als Friedensbringer, Richter und Ordnungsmacht oder steigert 

sich sogar zu der psychologisch interessanten Fehlleistung ‚wir alle‘ wären ‚der Staat‘.

Kritische  Theorie  markiert  hier  einen entscheidenden Bruch zum demokratischen Gleichheitsideal. 

„Eine  emanzipierte  Gesellschaft  jedoch  wäre  kein  Einheitsstaat,  sondern  die  Verwirklichung  des  

Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, der es darum im Ernst noch ginge, sollte  

deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte statt  

dessen auf die schlechte Gleichheit heute, die Identität der Film- mit den Waffeninteressenten deuten,  

den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann.“ (Adorno,  

Minima Moralia, 116).

Die vom Staat gewährte Gleichheit ist im Sinne Adornos leicht als formale Gleichheit auszumachen. 

Das gleiche Maß an Unterwerfung ändert nichts an staatlicher Gewalt, die Gleichheit vor dem Gesetz 

ändert  nichts  an  der  gesellschaftlichen  Ungleichheit,  die  Gleichheit  der  Menschen  einer  Nation 

konstituiert  sich  nur  in  der  Ungleichheit  gegenüber  Anderen,  die  gleiche  Repäsentation  im 

Parlamentarismus ist ebenfalls ein Weg zur Verscheierung von Herrschaftsverhältnissen.

Die  modernen  Staaten  waren  zwar  durchaus  bereit  sowohl  Arbeiter  als  auch  Frauen  als 

StaatsbürgerInnen anzuerkennen, insofern diese nicht am Klassen- und Geschlechterverhältnis rühren. 

Mit dieser Gleichberechtigung ist jedoch keineswegs das Individuum mit seinen Ansprüchen gemeint, 

sondern das Subjekt als Person bürgerlichen Rechts. 

Schon Marx hatte deutlich gewarnt:  „Keines der sogenannten Menschenrechte geht also über den  

egoistischen Menschen hinaus, über den Menschen, wie er als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft,  

nämlich auf sich, sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen  

abgesondertes Individuum ist.“ (Marx, Zur Judenfrage, 366) 

Aber die Marxsche Rechtskritik verhallte in nötigen Kämpfen um Gleichberechtigung und Integration.
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Ebensowenig darf aber vergessen werden, dass auch die abstrakte Gleichheit von Linken vorläufig als 

Errungenschaft zu verteidigen ist. Einerseits gegenüber patriarchaler oder privilegierter Ungleichheit, 

andererseits gilt es immer auch das Schlechte gegen das Schlimmste zu verteidigen. So differenzierte 

z.B. Franz Neumann den modernen Rechtsstaat vom Unstaat des Nationalsozialismus:

„In einer Gesellschaft, die auf Gewalt nicht verzichten kann, ist wahre Allgemeinheit nicht möglich.  

Selbst  in  einer  solchen  Gesellschaft  ermöglicht  jedoch  die  beschränkte,  formale  und  negative 

Allgemeinheit des Gesetzes (...) nicht nur kapitalistische Berechenbarkeit, sondern sie garantiert auch 

ein  Minimum  an  Freiheit,  da  das  allgemeine  Gesetz  zweiseitig  ist  und  so  auch  den  Schwachen  

wenigstens rechtliche Chancen einräumt.“ (Neumann, Behemoth, 522)

 Damit soll keineswegs gesagt sein Liberalismus, also Kapitalismus und Rechtstaat, sei ein sicheres 

Bollwerk gegen den Nationalsozialismus. Letzterer ist vielmehr, wie Joachim Bruhn sagt, genau diesen 

Verhältnissen von Staat und Kapital ‚entsprungen‘.

Die Ambivalenz der Gleichheit bezeichnet mustergültig die Spannung zwischen Politik und Kritik. 

Einerseits war der juristische Kampf der FAU Berlin um die Anerkennung als Gewerkschaft richtig, 

andererseits darf über die politische Nutzung des Rechts nicht die Kritik des Rechts vergessen werden.

Die Vergesslichkeit  der alten ArbeiterInnenbewegung gegenüber dem Charakter  des Klassenstaates 

ergibt sich als die wirkliche interessante Frage im Sinne der Staatskritik.

5. Von der eigenen (Klassen-)Lage führt kein gerader Weg zum kritischen Bewusstsein. 

Wieso also fielen die vergesellschafteten Individuen beständig wieder auf den Staat herein, der doch 

zugleich als Garant von Ausbeutung und Herrschaft fungiert? Es wäre zu einfach das Scheitern der 

Alten Linken, der ArbeiterInnenbewegung, eins zu eins aus den objektiven Umständen abzuleiten.  Der 

subjektive Faktor spielt ebenfalls eine große Rolle. Schließlich bleibt die Frage, warum beherrschte 

Individuen die Herrschaft durchschauen und  ablehnen oder eben verklären und annehmen. 

Grundlegend zu verabschieden ist  die  Hoffnung des jungen Marx,  die  Menschen im Kapitalismus 

wären gezwungen „ihre gegenseitigen Verhältnisse mit nüchternen Augen anzusehen.“ (Marx/Engels,  

Manifest, 465)

 Die  kapitalistischen  Lebensformen  sind  mit  spezifischen  Denkformen  der  Individuen  verbunden. 

„Auch  die  Situation  des  Proletariats  bildet  in  dieser  Gesellschaft  keine  Garantie  der  richtigen  

Erkenntnis. Wie sehr es die Sinnlosigkeit als Fortbestehen und Vergrößerung der Not und des Unrechts  

an sich selbst erfährt, so verhindert doch (…) die nur in ausgezeichneten Augenblicken durchbrochene  

Gegensätzlichkeit  von  persönlichem  und  klassenmäßigem  Interesse,  dass  dieses  Bewusstein  sich  

unmittelbar Geltung verschaffe.“ (Horkheimer, Traditionelle und Kritische Theorie, 230f.)

Das Sein selbst bestimmt das Bewusstsein also auch in dem Sinne, dass es ihm verhüllt im Weg steht. 

Zwar ist der Staat, wie Gustav Landauer sagt, „ein Verhältnis, (...) eine Beziehung zwischen den Menschen,  
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(...) eine Art,  wie die  Menschen sich  zueinander verhalten“  (Landauer, Stelle Dich Sozialist,  21,) aber dies 

Verhältnis ist ihnen meistens unbewusst. Zu selten nehmen sie Staat und Gesellschaft als ihre eigenen Produkte 

wahr.

Am Beispiel des Warentausches entdeckte Marx, was er den Fetischismus dieser Gesellschaft nannte:

 „Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die  

phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. (...) Hier scheinen die Produkte  

des  menschlichen  Kopfes  mit  eigenem  Leben  begabte,  untereinander  und  mit  den  Menschen  im  

Verhältnis stehende selbstständige Gestalten.“ (Marx, Kapital – Band 1, S. 86)

Auch der  Staat  hat  im gesellschaftlichen Fetischismus die  Form eines  Dinges,  als  Maschine oder 

Werkzeug noch im Marxismus, gar als ein selbstständiges Wesen im Anarchismus, als Gang Gottes in 

der Welt bei Hegel. 

So  wie  das  Tauschverhältnis  diverse  Gegenstände  in  Waren  verwandelt,  verwandelt  das 

Gewaltverhältnis  ungleiche  Individuen  in  Staatsbürger.  Fetischverhältnisse  suggerieren  so  die 

Natürlichkeit und Ewigkeit des Gegebenen. 

Versuchen  die  Menschen  nun  sich  ihre  unverstandenen  Verhältnisse  zu  erklären,  führt  die 

Undurchsichtigkeit des gesellschaftlichen Fetischismus leicht zur Ausbildung von Ideologie. Eigenes 

Erleben bietet ebenso Stoff zur kritischen wie zur ideologischen gedanklichen Verarbeitung. So kann 

aus  eigener  Arbeitslosigkeit  sowohl  eine  Gesellschaftskritik  folgen,  die  zum  Eintritt  in  die 

Internationale ArbeiterInnen Assoziation bewegt, als auch unterschiedliche verschiedenste Ideologien. 

Staat und Politik können als Retter herbeigesehnt werden, das eigene Minderwertigkeitsgefühl kann 

rassistisch als Angst vor Konkurrenz auf MigrantInnen projiziert  werden,  das kapitalistische Elend 

kann aus Ausdrück einer jüdischen Weltverschwörung gedeutet werden.

Es  ist  daran  zu  erinnern,  dass  solche  Ideologien  nicht  einfach  persönliche  Irrtümer  sind,  sondern 

ebenso auch Folge der gesellschaftlichen Fetischverhältnisse, an denen die Individuen teilhaben. 

Kritische Theorie  aber muss auch über Ideologie-  und Fetischkritik noch hinausgehen. Schließlich 

bestehen Individuen nicht nur aus ihrem gesellschaftlichen Sein und dem ideologischem Bewusstsein. 

Nach  den  Erkenntnissen  der  Psychoanalyse  entzieht  sich  nicht  nur  der  von  Karl  Marx  kritisierte 

gesellschaftliche Überbau dem Erkennen, die Individuen selbst  weisen laut Sigmund Freud ebenso 

einen psychischen Unterbau auf, das Unbewusste. 

Zwischen den Ansprüchen von Gesellschaft und Natur, die sich im Individuum als Über-Ich und Es zu 

Wort  melden,  muss  das  angeblich  freie  Ich  mühsam  vermitteln.  Wo  individuelle  Körper  lieber 

ausschlafen möchten, treibt der gesellschaftliche Geist zur Arbeit. Derartige Konflikte in der Psyche 

sind für Freud freilich nicht endgültig aufzulösen, sondern geradezu die wesentliche Grundbedingung 

von Kultur. 

Der  Zwang  der  Gesellschaft,  z.B.  gegen  ausagierte  Wutanfälle,  wird  „von  einem  Teil  des  Ichs  

übernommen, das sich als Über-Ich dem Übrigen entgegenstellt (...). Die Kultur bewältigt also die  
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Aggressionslust des Individuums, indem sie es schwächt, entwaffnet und durch eine Instanz in seinem  

Inneren,  wie durch eine Besetzung in  einer eroberten Stadt,  überwachen lässt.“ (Freud,  GW XIV,  

482f.)

Keineswegs handelt es sich hier um individuelle Sozialisationsprobleme, die gesellschaftlich irrelevant 

wären.  Gerade  die  Identifikation  mit  staatlicher  Herrschaft  ist  allein  durch  rationale  Interessen, 

Fetischismus und Ideologie nicht zu erklären.  In seiner Massenpsychologie hat Freud versucht die 

Verschmelzung von Individuen zu Kollektiven, welche hinter die bürgerliche Vereinzelung zurückfällt, 

zu  untersuchen.  Am Beispiel  von Kirche  und Militär  schildert  er  wie Individuen einen  Teil  ihrer 

Individualität aufgeben, indem sie ihr Über-Ich, ihr Gewissen, ans Kollektiv abgeben. 

Matthias Spekker hat dieses Verhältnis von Individuum und Kollektiv, unter Rückgriff auf Marx und 

Freud, am Beispiel des Nationalsozialismus untersucht.  

„Die gewaltsam zugerichteten und sich selbst zurichtenden Warenmonaden lechzen nach Wärme und  

Sicherheit  gegen  die  immerwährende  Infragestellung  ihrer  eigenen  Existenz  in  der  atomisierten  

Gesellschaft. Indem sie sich dem Kollektiv andienen und mit diesem sich identifizieren, erlangen sie  

wieder  Identität,  die  sie  aus  sich  selbst  heraus  als  bürgerliche  Subjekte  nicht  erlangen  können,  

obschon sie das müssen. Als Teil eines Höheren, eines Volkes, als das sie sich halluzinieren, sind sie 

sprichwörtlich wieder wer.“ (Spekker, Kollektiv als Subjekt, 18) 

Wie  Spekker  betont  funktionierte  solcherlei  Kollektivität  nur  über  den  Antisemitismus,  also  in 

Abgrenzung zur ‚jüdischen Gegenrasse.‘ Unbewusstes und Ideologisches treffen sich hier. Gerade das 

Aufgeben eigener Individualität in einer Masse, die sich staatliche Führung geradezu herbeiwünscht, 

markiert den Unterschied zwischen einem Kollektiv und einer Assoziation von Individuen. 

Zugleich macht die Problematik von Fetischismus und Unbewusstem, von materieller  Verstrickung 

und ideologischer Zustimmung deutlich, dass von einem intakten, sich im Handstreich befreienden 

Individuum, keineswegs auszugehen ist.

6. Staatskritik ist Erkenntniskritik und das Gegenteil von Staat die Assoziation der Individuen.

 

Es gibt, wie die Hamburger Band Kettcar so schön singt, kein Aussen mehr, von dem aus der Staat 

anzugreifen wäre.  Die bisher aufgeworfenen Probleme von Integration und Gleichheitsversprechen, 

Fetischismus, Ideologie und Unbewusstem verbindet Theodor W. Adorno in dem maßgeblichen Satz: 

„Kritik an der Gesellschaft ist Erkenntniskritik und umgekehrt.“ (Adorno, Zu Subjekt und Objekt, 185) 

Die kritische Reflexion der Individuen auf ihre Vergesellschaftung, ihr Bewusstsein und Unbewusstes, 

schafft überhaupt erst die Individualität, welche die Überwindung von Staat und Kapital ermöglicht. Es 

kommt  also  darauf  an,  den  Staat  nicht  als  fremde  Macht  zu  betrachten,  sondern  als  Produkt  der 

Menschen, die ihn eben darum auch abschaffen können.
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Die Überwindung des Staatsfetischismus hat Marx sich daher so vorgestellt, dass „(...) der wirkliche 

individuelle  Mensch den  abstrakten  Staatsbürger  in  sich  zurücknimmt  und  dann als  individueller  

Mensch  in  seinem  empirischen  Leben,  in  seiner  individuellen  Arbeit,  in  seinen  individuellen  

Verhältnissen  Gattungswesen  geworden  ist  (...)“  (Marx,  Zur  Judenfrage,  370).  Selbstverständlich 

gelingt dieser Schritt  vom bürgerlichen Subjekt zum Individuum nicht individuell,  sondern nur als 

Assoziation  von  Individuen,  die  ihnen  erst  wirkliche  Individualität  ermöglichen  kann.  Der 

Anarchismus hingegen hat sich vor einer Auseinandersetzung mit Marx‘ Fetisch- und Ideologiekritik, 

mit  der  Freudschen  Psychoanalyse  und  dem Erkenntnisproblem gerne  gedrückt.  Stattdessen  wird 

oftmals Proudhons Lob der vernünftigen Einsicht oder Bakunins Vertrauen auf kollektiven Volkswillen 

und Klasseninstinkte hochgehalten. 

Ein weiterer prägender Irrtum ist der Rückgriff auf Naturwissenschaft und auf die Natürlichkeit des 

Anarchismus.  So schrieb z.B.  Kropotkin  gegen Ansätze einer  dialektischen,  ganzheitlichen Kritik: 

„Die Entdeckungen des 19. Jahrhunderts auf den Gebieten der Mechanik, der Physik, der Chemie, der 

Biologie,  der  Psychologie,  der  Anthropologie  usw.  wurden  nicht  mit  der  Hilfe  der  dialektischen,  

sondern der naturwissenschaftlichen, der induktiv-deduktiven Methode gemacht. Und da der Mensch 

ein  Teil  der  Natur  ist  und  sein  persönliches  und  gesellschaftliches  Leben  ebensogut  eine  

Naturerscheinung ist, als das Wachstum einer Blume oder die Entwicklung des Gesellschaftslebens 

unter  den  Ameisen  und  Bienen,  so  ist  kein  Grund  vorhanden,  warum  wir  unsere  

Untersuchungsmethode ändern sollten, wenn wir von der Blume zum Menschen, vom Dorf der Biber  

zur Stadt der Menschen übergehen.“(Kropotkin, Die Eroberung des Brotes, VII) 

Die  Freudsche  Unterscheidung  vom Menschen  als  Natur-  und  Kulturwesen,  sowie  die  Marxsche 

Verselbständigung der Kultur gegen die Menschen, kann daher mit Kropotkin nicht gedacht werden. 

Wie wir vom Ameisenstaat und dem Bienenvolk zur Anarchie kommen sollen bleibt somit nebulös. 

Die Möglichkeit eines Besseren ergibt sich nämlich gerade nicht aus empirischer Gesellschafts- und 

Naturwissenschaft, sondern aus der Kritik dieser Empirie. 

Kritische Theorie also lernt nicht vom Genossen Biber sondern von den Individuen, sofern sie die 

Möglichkeit  zu Selbstreflexion und Assoziation besitzen und die  falschen Versprechen des  Staates 

durchschauen. Zwar ist der Staat als Zivilgesellschaft im Sinne Gramscis längst bei den Menschen, als 

Marxscher Fetisch und Freudsche psychologische Projektionsfläche sogar in ihnen, aber ebenso ist 

auch diese Integration der Individuen stets widersprüchlich und niemals bruchlos. Was aber berechtigt 

zur Hoffnung? Individuen machen Erfahrungen, besitzen physische wie psychische Leidenfähigkeit. 

Sie können den Wunsch nach Glück formulieren, Kritik und Selbstreflexion üben. Individuen sind als 

Assoziierte in der Lage Politik zu machen, d.h. sich neue Institutionen zu schaffen, ihr Denken, Fühlen 

und Handeln theoretisch zu erkennen und praktisch zu ändern.

So weit in den Zielvorstellungen von AnarchistInen und CommunistInnen über die freie, staaten- und 

klassenlose,  Assoziation  also  Einigkeit  besteht,  liegen  die  Vorzüge  der  marxistischen  Kritischen 
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Theorie doch eindeutig in ihrer Auseinandersetzung mit dem Ideologie- und Erkenntnisproblem. Die 

Tradition  gewordene  Uneinigkeit  zwischen  Marx  und Bakunin  hingegen  liegt,  zumindest  seit  der 

Parise Commune, nicht so sehr in Fragen des Staates als im Bereich der Organisationsformen, z.B. in 

der ersten Internationale, bzw. in der Fragen der Autorität. Inwieweit die Revolution aber im Sinne 

Bakunins  eher  als  spontaner  Aufstand  und  Erhebung  gedacht  werden  kann,  angeleitet  durch 

Geheimgesellschaften, oder im Sinne Marxens auf Aufklärung und Aufhebung beruht, ist eine andere 

Geschichte und muss ein anderes mal erzählt werden. 
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