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(1) Gewalt? Gewaltfrei? oder was? aus der „Direct Action“-Reihe, 16 Seiten
      Download: http://www.projektwerkstatt.de/da/download/A5gewalt.pdf, 
      Bestellbar bei http://aktionsversand.de.vu/
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sich für die Aktion vor Gericht zu ver-
antworten. Und dass das was sie ge-
tan hätten nicht gewaltfrei sei. „Wie 
bitte?“ hake ich ein. „Habe ich was 
verpasst? Wo soll denn hier die Ge-
walt sein?“. Ja, das hätte er sich und 
die erzürnten Menschen auch gefragt, 
aber eine Antwort hätte er nicht be-
kommen. Was für ein politisches Ar-
mutszeugnis…

Der englischen Wikipedia entlocke 
ich dann doch zumindest eine etwas 
genauere Analyse unter dem Begriff 
„civil disobedience“:
Civil disobedience is commonly, 
though not always, defined as being 
nonviolent resistance.

Na immerhin wird hier die Gleichset-
zung der deutschen Wikipedia nicht 
gemacht – ob es im englischsprachi-

gen Diskurs vielleicht tatsächlich et-
was reflektierter zugeht? Auch der 
restliche Wikipedia-Text legt dies na-
he, denn es geht darin um die im 

deutschen Kontext kaum diskutierten 
Fragen nach Gewalt vs. Gewaltfrei-
heit, revolutionär vs. reformistisch, 
kollektiv vs. solidarisch, Kooperation 
mit Autoritäten oder nicht.

Mein persönlichs Fazit: Der Begriff 
bringt mir in meiner politischen Pra-
xis nichts. Er wird als Werbung ver-
wendet, ist Image, ist entweder in-
haltsleer oder staatstragend, wird je 

nach persönlicher Intention passend 
ausgelegt, ist manchmal Distanzie-
rung, ist leider vielleicht auch Aus-
druck einer erstarrten Begriffs-Pro-

test-Bewegung und dient der 
Vermarktung für Massen. Statt zu 
diskutieren, ob Bundeswehrautos an-
zünden Gewalt ist oder Ziviler Unge-
horsam, ob es Widerstand ist oder 
nur ein warmes Feuerchen, würde ich 
viel lieber diskutieren, ob es ein 
Schritt in Richtung einer schöneren 
Welt ist oder nicht. 

Muss mensch sich beim zivilen Ungehorsam eigentlich immer verhaften lassen?
(Verhaftung nach einem Sit-In für Reformen für Migrant_innen vor dem Weißen Haus, 1. Mai 2010)
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Thema: Ziviler Ungehorsam

Der Begriff [Ziviler Ungehorsam] bringt mir in 
meiner politischen Praxis nichts. Er wird als 
Werbung verwendet, ist Image, ist entweder 

inhaltsleer oder staatstragend…




