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Ich habe einen Verstand, einen Charakter, der mich von meinen Mitmenschen unterscheidet, und ich habe eine Würde, die sich weder verkaufen noch beugen will. Ich habe eine Menge zu verstreuende Energien, zu entwickelnde Gedanken und zu begehende Handlungen. Ich
suche nach der Erfüllung von mir selbst, nach der vollständigen Entfaltung meiner Individualität, und in dieser Entfaltung fühle ich mich
glücklich. Ich suche nach dem Wohl der anderen oder verachte es, je
nachdem, ob ich in ihrem Wohlstand mein Glück oder mein Unglück
finde.
Ich will. Ich will materiell frei sein, um sagen und tun zu können, wonach mir ist, ohne dass mir irgendeine Autorität irgendetwas aufzwingt.
Ich nehme Kritik oder Ratschläge von anderen an, nachdem ich über sie
nachgedacht, sie für gut befunden und verstanden habe; den brutalen
Befehl aber verachte ich und weise ich zurück.
Ich spüre in mir selbst die moralische Unmöglichkeit, zu gehorchen.
Da ich ein Gehirn habe, das denkt, will ich tun, was ich für richtig halte,
und nicht, was meinen Unterdrückern zugutekommt. Ich habe es nicht
nötig, dass mich irgendjemand führt und mich beschützt: Man sagt mir,
das Individuum könne sich nicht selbst führen, doch wenn ich meine
Handlungen nicht regeln kann, dann können noch viel weniger die Regierenden die Handlungen von anderen führen.
Da ich also in der heutigen Gesellschaft nicht frei bin, kämpfe ich mit
all meinen Kräften, um alle Schranken zu zerstören. Ich kämpfe nicht,
weil ich auf einen weit entfernten Wohlstand hoffe, nicht nur, weil ich
Glauben an die Zukunft habe. Ich lebe in der Gegenwart. Selbst wenn ich
wüsste, dass ich niemals frei sein werde, würde ich genauso revoltieren,
denn ich spüre den Drang, gegen jegliche Tyrannei zu revoltieren.
Ich habe keinen Glauben, ich habe keine Dogmen, ich habe keine
Sorgen einer Partei oder einer Schule. Ich glaube weder an Gott, noch
an das himmlische Paradies oder an das irdische, das die Gesellschaftler
vor den Augen anderer wie im Traum aufblitzen lassen.
Ich suche nicht danach, mich mit meinen Mitmenschen für den Ruhm
zu vereinigen, einem Verband anzugehören, und unter einem Banner

Unterschlupf zu finden. Ich schliesse mich zusammen für ein bestimmtes Ziel, und wenn dieses erreicht ist, ergreife ich wieder meine Freiheit.
Ich hasse die konstituierten Formen, weil sie im Widerspruch zum
Fortschritt stehen, der beständig alles verändert.
Ich will nicht wissen, es kümmert mich nicht, was die künftige Gesellschaft sein wird. Ich glaube nicht an jene, die im Namen des Volkes,
der Menschheit und anderer ungreifbaren und formlosen, kollektiven
Körperschaften sprechen, denn man kann das Zusammengesetzte nicht
kennen, ohne die einfachen Einzelnen – jeden für jeden – zu kennen
– was unmöglich ist. Darum glaube ich nicht an die Abgeordneten, an
die Widerstandskomitees, an die Kongresse und alle Parlamentarismen.
Nur ich alleine kann mich selbst repräsentieren.
Ich will keine Bestrafungen, ich will keine Gesetzbücher, Formalismen, Stempel und dergleichen. Die moralischen Gefühle drängen sich
nicht auf, wenn sie nicht existieren, und wenn sie existieren, ist es nicht
nötig, sie aufzudrängen. Ich rebelliere gegen die Mode, ich glaube nicht
an die Phrasen, an das Recht, an die Moral, an die Justiz. Im Übrigen
formt sie sich ein jeder für den eigenen Gebrauch und Verzehr.
Ich glaube nur an die Stärke und an den Kampf, der das Individuum
vorantreibt, nicht, um die Schwachen zu zertrampeln und die Starken
zu vergöttern, sondern, um sich selbst immer mehr zu erhöhen und zu
verbessern. Ich glaube an das Leben, an die Energie. Heute kämpfe ich
mit Gewalt, weil ich gegen mich die Gewalt habe; morgen kämpfe ich
mit dem Denken, weil ich gegen mich das Denken habe.
Mein Ziel ist es, mich zu vervollkommnen; mein Mittel ist der Kampf,
mein Verlangen ist die Freiheit.
Mich beschimpfen die Frommen und nennen mich hochmütig, unmoralisch, etc. Ich lache über sie: für meine Handlungen bin ich nur
vor meinem Bewusstsein verantwortlich. Ich bin Atheist, ich bin Rebell,
ich bin Anarchist, ich bin frei. Ich bin „Ich“.
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