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Bakunin und mein Nachbar, 
der Schmied

Klaus-Dieter Felsmann

„Bakunin, kehr wieder oder bleib, wo du bist“, 
so ambivalent resümiert Hans Magnus Enzens-
berger in seinem 1975 erschienenen Balladen-
band Mausoleum über den russischen Revolu-
tionär und Anarchisten Michail Alexandro-
witsch Bakunin. Ansonsten stellte Enzensber-
ger in diesem Band in 36 weiteren lyrischen 
Porträts von Geistesvätern unserer Zivilisation 
so ziemlich alles eindeutig in Frage, was man 
landläufig unter Fortschritt versteht. In seinem 
poetischen Mausoleum landen auf ewig bei-
spielsweise so illustre Gestalten wie der Er-
finder der Buchdruckkunst Gutenberg, der 
italienische Machtpolitiker Machiavelli, der 
Philosoph und Mathematiker Leibniz, der Arzt 
Guillotin, der Städteplaner Haussmann, der 
Arbeitsökonom Taylor und der sowjetische 
Außenminister Molotow. Was hebt für den 
Dichter allein Bakunin gegenüber den ande-
ren Genies der Menschheitsgeschichte heraus, 
sodass er ihm eine Wiederkehroption offen-
hält? Er ist der Einzige, dessen Ideen neben 
der Emanzipation der Gesellschaft nicht auch 
gleichzeitig die Disziplinierung des Einzelnen 
implizierten. Bakunin war im 19. Jahrhundert 
an allen europäischen Schauplätzen aktiv, wo 
es gegen Autoritäten jeglicher Art ging. Er 
lehnte alle institutionalisierten und zentrali-
sierten Machtkonstruktionen ab. Dort, wo der 
Staat anfange, so postulierte er, da höre das 

Individuum auf zu exis tieren, weil es a priori 
mit Gewalt zu devotem Verhalten gezwungen 
werde. Allein die Gesetze der Natur und die 
Autorität des Wissenden, wenn dieses auf frei-
williger Anerkennung basiere, seien zu akzep-
tieren.

Solche Gedanken sind verführerisch – und 
dies nicht nur, wenn es um die Auseinanderset-
zung mit diktatorischen Staatsgebilden geht –, 
weil sie das latente Bedürfnis zur umfassenden 
individuellen Selbstverwirklichung kongenial 
bedienen. „Kehr wieder, Bakunin“, so möchte 
man immer wieder dann rufen, wenn es um 
Formen von Freiheitseinschränkungen geht.

Doch ist das Individuum als solches über-
lebensfähig, wenn es sich an den Idealen des 
alten Anarchisten orientiert? Schön wäre es. 
Denn: Steuerrecht, Baurecht, Verkehrsrecht – 
wer ist nicht schon einmal in Versuchung gera-
ten, die entsprechenden Paragrafen und die 
sie hütenden Beamten zum Teufel zu wün-
schen? Warum kann ich meinen neuen Com-
puter als Arbeitsgerät von der Steuer abset-
zen, die Brillengläser, mit deren Hilfe ich auf 
dem Monitor erst etwas erkennen kann, aber 
nicht? Warum muss ich im Rahmen des Bau-
antragsverfahrens für den Ausbau eines alten 
Stalls, der schon mehr als 100 Jahre an der 
gleichen Stelle steht, ein Gutachten eines Mu-
nitionsbergungsdienstes beibringen? Warum 

stehen die Geschwindigkeitskontrolleure im-
mer dort, wo man automatisch Heimtücke ver-
muten muss? Und dann erst das Nachbar-
schaftsrecht! Hier hat der Zaun zu stehen und 
so hoch darf er sein. Ein Busch hat so und so 
zu wachsen und sein Laub in dieser oder jener 
Weise abzulegen. Die amtlichen Vorgaben 
provozieren doch geradezu erst die nachbar-
schaftlichen Streitigkeiten! Die Obrigkeitsvor-
gaben nerven, weil sie mich als Individuum 
einschränken. Warum kann man die Dinge 
nicht gleich selbst und nach eigenem Duktus 
in die Hand nehmen? 

Mit dem Nachbarn, der das Kämpfen 1943 
bei Kursk gelernt hat, würde ich schon fertig 
werden. Doch was ist mit dem breitschultrigen 
Nachbarn, der auf dem Gestüt die Schmiede 
betreibt? Am Zaun würde sehr schnell das 
Recht des Stärkeren gelten und darauf allein 
wollten sich aus gutem Grund schon die alten 
Germanen bei ihrem Fehderecht nicht verlas-
sen. Wenn der allgemeine Friede durch priva-
te Konflikte gefährdet war, dann hat die Ge-
meinschaft schlichtend eingegriffen. Der 
Mensch ist ein Mängelwesen und als solches 
braucht er offenbar ein regulierendes Korsett. 
Also Bakunin, bleib, wo du bist.

Nun hat uns aber die technische Entwick-
lung das Internet mit seiner auf den ersten 
Blick wunderbaren anarchistischen Grund-
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struktur geschenkt, an der Bakunin bestimmt 
seine helle Freude gehabt hätte. Hier kann ich 
es auch als kleiner Wicht dem Schmied richtig 
heimzahlen, ohne unmittelbare Gegenwehr 
fürchten zu müssen. Ich kann ihn mit allem titu-
lieren, wofür er mich bei realer Begegnung 
entweder verprügeln oder vor Gericht zerren 
würde. Ich kann für ihn Liebschaften und krum-
me Finanzgeschäfte erfinden, sie mit einem 
Fantasienamen unterzeichnen und dies alles 
mit nur einem Mausklick in die Öffentlichkeit 
stellen. Das könnte für mich mental wunderbar 
entspannend sein. Bakunin, komm wieder! Ver-
mutlich ruiniert es aber auch das soziale Klima 
in unserer Gemeinde, denn der Schmied könn-
te virtuell und anonym zurückschlagen, selbst 
wenn er nicht sicher ist, wer sein Angreifer ist. 
Private Informationen und Meinungen vaga-
bundieren auf diese Weise durch die Welt und 
niemand kann beurteilen, ob sie wahr, halb-
wahr oder unwahr sind. Es gibt einen begrü-
ßenswerten herrschaftsfreien Diskurs, doch 
was ist dieser wert, wenn nichts mehr verbind-
lich ist? Nachbarschaftliche Grenzkonflikte, die 
eigentliche Ursache des Streits, ließen sich so 
jedenfalls nicht aus der Welt schaffen. Bakunin, 
bleib lieber, wo du bist.

Wenn ich meine Netzbotschaften mit mei-
nem wirklichen Namen unterzeichnen müsste, 
so hätte das bestimmt eine beruhigende zivi-

lisierende Wirkung. Meine Auseinanderset-
zungen mit dem Schmied würden dann wieder 
im Rahmen der bekannten Rechtsregeln aus-
getragen werden und wir müssten uns, können 
wir uns intern nicht einigen, irgendwann dem 
Urteil einer höheren Autorität fügen. Und hier 
beginnen wieder die Bauchschmerzen. In Un-
garn verlangt die Orbán-Regierung, dass sich 
jeder, der im Internet für einen Blog schreibt, 
mit vollem Namen registrieren lässt. Diese An-
weisung dient augenscheinlich nicht der Ent-
wicklung zivilisatorischer Normen, sondern sie 
wird als Reglementierungsvoraussetzung für 
unliebsame Meinungen gesehen. Setzen sich 
solche Positionen durch, ist es mit dem schö-
nen Freiheitsgefühl, welches das Netz vermit-
telt, schnell vorbei. Spätestens an dieser Stelle 
lacht die kundige Netzgemeinde gewöhnlich 
auf. Sie ist sich sicher, dass jegliche Art von 
Netzregulierung technisch unmöglich ist. Das 
mag gelten, wenn sich der ungarische Minis-
terpräsident oder die deutsche Verbraucher-
schutzministerin Ilse Aigner solches Ansinnen 
zur Aufgabe machen. Das gilt aber nicht, wenn 
ein Netzgigant wie Google sich der Sache an-
nimmt. Für das Facebook-Konkurrenzprodukt 
Google+ werden plötzlich, entgegen bisheri-
ger Gewohnheiten, ausschließlich Klarnamen 
verlangt. Wer in dem neuen sozialen Netzwerk 
mitspielen möchte, der muss sich an die ent-

sprechenden Verhaltensrichtlinien des Unter-
nehmens halten und die schließen Pseudony-
me ausdrücklich aus. In diesem Falle hält sich 
aber der User-Hohn auffällig in Grenzen. Man 
duckt sich vor der Macht des Marktes, wäh-
renddessen klare Regulierungsmaßstäbe der 
Zivilgesellschaft undifferenziert bespöttelt 
werden.

Wie wird das aber funktionieren, wenn Öf-
fentlichkeit nach dem Firmenrecht privater 
Unternehmen reguliert ist? Bekomme ich dann 
vielleicht bei meinem Nachbarschaftsstreit 
Kaufhinweise für Pfefferspray oder Zaunfelder 
mit extraharter Stahllegierung? 

Komm, Bakunin, und zeig uns mal wieder, 
wo die Obrigkeiten zu finden sind. Auch wenn 
wir dich dann wieder zum Teufel jagen, weil wir 
soziale Strukturen doch lieber in ausgehandel-
ten – und allein dadurch zwangsläufig unvoll-
kommenen – demokratischen Regeln in realer 
Öffentlichkeit organisieren.
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