
 
Lucien van der Walts und Michael Schmidts schon (und nicht nur) im internationalen 
Anarchismus recht breit und kontrovers diskutiertes Buch Schwarze Flamme ist nun 
dankenswerterweise auch in deutscher Sprache erhältlich. Durch die Leistung der Übersetzer, 
so Walt/Schmidt im Vorwort, sei es sogar „die bisher beste“ Ausgabe geworden (S.10) – 
diese steuern auch ein, die bisherigen Kritiker der Schwarzen Flamme schön provozierendes 
„Nachwort“ bei.  
Davon ausgehend jedenfalls, dass es Schmidt/Walt darum geht, „viele weit verbreitete 
Auffassungen von Anarchismus und Syndikalismus“ zu „hinterfragen“, die „Ideen der broad 
anarchist tradition neu [zu] überprüfen“ (S.18), all dies im Rahmen einer „globale[n] 
Geschichte der Bewegung“ (S.19), stellt Schwarze Flamme vier Kernthesen zur Diskussion: 
 

1.) Der Anarchismus zeichnet sich durch „die Kohärenz seiner Ideen“ aus und ist nicht 
„Ausdruck einer vagen Sehnsucht“ (S.28). Interpretationen, die den Anarchismus als 
widersprüchlich qualifizieren, entgegnen die Autoren, dass dieser Eindruck nur 
entstehen kann, wenn man Personen in seine Betrachtungen miteinbezieht, die de facto 
gar keine Anarchisten gewesen sind (z.B. Stirner und Proudhon). Für Walt/Schmidt 
gibt es „nur eine anarchistische Tradition und diese wurzelt in der Arbeit Bakunins 
und der Allianz [die engere Gruppe um Bakunin]“ (S.105). Gekennzeichnet sei diese 
durch den Bezug auf Klasse, Sozialismus und Revolution. 

2.) Der Anarchismus ist „fest in der modernen Welt und nicht in der Vormoderne“ zu 
verorten (S.102), ihn hätte es, „da er seine Wurzeln in den gesellschaftlichen und 
geistigen Revolutionen der Neuzeit hat“, zuvor auch gar nicht geben können (S.106). 
Dementsprechend repräsentiere er „mit Sicherheit keine Revolte vergehender Klassen 
gegen die moderne Welt“ (S.299), es gäbe „kein Anzeichen dafür, dass man sich, wie 
häufig behauptet, in die vormoderne Ära zurücksehnte. Vielmehr strebten die 
Anarchisten eine rationale, demokratische und moderne Gesellschaft an.“ (S.69) Der 
Anarchismus nehme so die „großen Versprechen der Aufklärung (Gleichheit, 
individuelle Freiheit und Demokratie, Vernunft und Fortschritt) ernst“ und biete „eine 
Analyse, eine Strategie und Taktiken zur Verwirklichung dieses Versprechens an“ 
(S.25). 

3.) Der Anarchismus ist nicht nur Teil der Moderne, er hat diese auch selbst stark geprägt 
und war keineswegs „immer das Stiefkind anderer linker Traditionen“ (S.19).  
Ein Blick auf die Weltgeschichte zeigt vielmehr, „dass ein Verständnis der Rolle des 
Anarchismus und Syndikalismus unerlässlich ist für das Verständnis der modernen 
Geschichte“. So sei es „schlichtweg unmöglich“, beispielsweise „die Geschichte der 
Gewerkschaften in Lateinamerika oder die der Bauernkämpfe in Ostasien zu 
verstehen, ohne den Anarchismus und Syndikalismus ernst zu nehmen.“ (S.18) 

4.) Der Anarchismus bietet – als „Alternative zu der anderen großen revolutionären 
Klassenbewegung: dem klassischen Marxismus bzw. dem Bolschewismus“ (S.40) – 
„einen reichen Fundus an Ideen und Handlungsmöglichkeiten, die für die 
gegenwärtige Periode besonders geeignet sind“ (S.25)       

 
Es dürfte sich von selbst verstehen, dass es nahezu unmöglich ist, ein solch voluminöses 
Werk und seine aufs Grundsätzliche gehenden Thesen in einer knapp bemessenen Rezension 
ernsthaft zu diskutieren. Deshalb seien hier nur ein paar erste Andeutungen gegeben: 
These 3 machen die Autoren durch eine unglaubliche Bandbreite an Quellen plausibel – 
zumindest ist das der Eindruck eines Nichtspezialisten bezüglich vieler Länder und Regionen. 
Sicherlich werden die verwendeten Quellen und deren Interpretation genauer zu diskutieren 
sein. Schwarze Flamme erscheint mir aber wirklich „ein unverzichtbares Korrektiv zu 



eurozentrischen Arbeiten“ (S.36) und bringt einiges Licht in eine „Weltgeschichte, die den 
meisten Anarchisten und Syndikalisten selbst unbekannt ist“ (S.45).  
Etwas problematischer wird es bei These 2, wobei ich das Urteil der Autoren gelten lassen 
würde, nur dass ich generell das Problem sehe, dass bei solcherart Differenzierungen 
zwischen Moderne und Vormoderne oftmals ein etwas zu stereotypes Bild dieser Vormoderne 
gezeichnet wird. Zu fragen wäre in diesem Zusammenhang auch, ob man diese Moderne oder 
die „Aufklärung“ als politische Projekte nicht etwas kritischer betrachten müsste und ob der 
Anarchismus in Teilen nicht auch eine Kritik an diesen Projekten gewesen ist. 
Berührt These 2 schon sehr komplizierte Fragen, habe ich vor allem gegen These 1 Einspruch 
zu erheben. Einmal in dem Sinn, dass der Bezug auf Bakunin als dem Diskurs- und 
Bewegungsbegründer mir nicht so ohne weiteres als richtig erscheint. Dann – gesetzt dem 
wäre so – ist Bakunin recht facettenreich und dies ließe verschiedene Weiterentwicklungen 
zu, die nicht so ohne weiteres in das eher enge Bild von Anarchismus passen, wie es 
Walt/Schmidt darstellen. Hierzu gehört auch ihre Behauptung, wonach Bakunin und 
Kropotkin – als zweitem großen „Massenanarchisten“ –, „in nicht einer substantiellen Frage 
unterschiedlicher Meinung“ waren (S.57). Was auch immer man als substantiell auffassen 
mag, es gibt wichtige Differenzen zwischen diesen beiden zentralen Figuren. Walt/Schmidt 
schreiben bspw.: „Für Bakunin und Kropotkin war es das staatliche System, das künstlich die 
nationalen Hassgefühle und Rivalitäten entfache.“ (S.90) Bakunin aber hat in Gott und der 
Staat darauf verwiesen, „daß keine Minderheiten mächtig genug gewesen wären, all diese 
schrecklichen Opfer den Massen aufzulegen, wenn es nicht in diesen Massen selbst eine 
freiwillige, schwindelartige Bewegung gegeben hätte, die sie dazu trieb, sich immer von 
neuem einer dieser verzehrenden Abstraktionen [Götter, Vaterland, Staatsmacht, nationale 
Ehre, geschichtliche Rechte, juristische Rechte, politische Freiheit, öffentliches Wohl] zu 
opfern, die, wie die Vampire der Geschichte, sich immer vom menschlichen Blut nährten.“  
Auch scheinen mir  – trotz des berechtigten Einspruchs der Autoren gegen die Behauptung, 
dass der Anarchosyndikalismus durch „Ökonomismus und Arbeiterkult“ (S.37) 
gekennzeichnet sei – Walt/Schmidt insgesamt etwas zu sehr einer Vorstellung einer im 
Prinzip „unbefleckten“ Arbeiterschaft verhaftet zu sein. 
Schließlich habe ich auch so meine Probleme mit der, nennen wir es, republikanischen 
Auslegung des Anarchismus, wonach „Anarchisten“ davon überzeugt seien, dass „Rechte aus 
der Erfüllung von Pflichten gegenüber der Gesellschaft erwachsen und dass es einen Raum 
für einen bestimmten Grad an rechtmäßigen Zwangsbefugnissen gibt, sofern sie aus 
kollektiven und demokratischen Entscheidungsprozessen herrühren“ (S.50; H.v.m.). Neben 
dem Vermissen einer Kritik der Rechtsform selbst – es gibt m.E. eine solche im historischen 
Anarchismus – fragt man sich bisweilen, wo bei Schmidt/Walt eigentlich das bleibt, was sie 
selbst als das „höchste Gut“ des Anarchismus erwähnen: „Individualität“ als einem „Wert an 
sich“ (S.49) und nicht als Gewährung des – noch so demokratischen – Kollektivs.    
Es ließen sich noch viele andere Sachen ansprechen, z.B.: War die Machno-Bewegung 
tatsächlich eine „anarchistische Revolution“ (S.322)? Oder bestimmte Fakten und 
Darstellungen hinterfragen, gegebenenfalls zu korrigieren: „In der Spanischen Revolution gab 
es Frauen in den anarchistischen Milizen, ihre Zahl war begrenzt, obwohl die 
M[ujeres]L[ibres] militärische Ausbildung anboten.“ (S.422) Erwähnen müsste man dann 
aber auch, wie schwer es den „Mujeres Libres“ von Seiten der CNT gemacht wurde. Schade 
ist, dass sich Walt/Schmidt in einem Kapitel mit dem Verhältnis des Anarchismus mit 
„Rassismus, Imperialismus und Geschlechterfragen“ beschäftigen, dabei aber die Frage, 
inwieweit der Anarchismus für antisemitisches Gedankengut empfänglich war (vgl. hierzu 
jetzt: Mümken/Wolf (Hg.): „Antisemit, das geht nicht unter Menschen“. Anarchistische 
Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel. Edition AV, 2013), gar nicht behandelt 
wird.  



Aus persönlichem Interesse, sprich als hoffnungsloser Irgendwie-Stirnerianer und deshalb 
Bakunist, sei noch angemerkt, dass ich die Stirner-Interpretation der Autoren für erstaunlich 
oberflächlich und falsch halte.  
Schwarze Flamme bleibt all dessen, auch ungeachtet seiner bisweilen dogmatisierenden 
Schlagseite und der Tendenz nach ein wenig glorifizierenden Darstellung, ein absolut 
beeindruckendes Buch – meine Kritik wird hier vom Neid diktiert, zu einem solchen Werk 
nicht in der Lage zu sein –, bei dessen Lektüre man viel über bestimmte Formen des 
Anarchismus lernen kann und an dem abzuarbeiten, sich lohnt. Insofern gilt, was Gustav 
Landauer zu Paul Eltzbachers Anarchismusdarstellung von 1900 schrieb: „Übrigens verhehle 
ich nicht, dass mir Ihre Definitionen teilweise zu scharf sind. (…) Ich finde viel mehr 
Berührungspunkte zwischen den einzelnen Lehren. (…) Aber trotzdem – für die Zwecke der 
Darstellung einem Publikum gegenüber, dem alle diese Dinge nicht von innen her bekannt 
sind, ist Ihre klare Behandlungsweise sehr verdienstvoll und erleuchtend. Wir Anarchisten 
und alle, die nach Erkenntnis trachten, haben allen Grund, Ihnen sehr dankbar zu sein.“ 
Damit bliebe noch These 4: Die Relevanz des Anarchismus für die Gegenwart. Hier wäre es 
wohl etwas schräg, einem rezensierenden Anarchisten das Urteil zu überlassen.    
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