
(Hanna) Ich bin gefragt worden, ob 
ich einen Workshop zum Thema „Zi-
viler Ungehorsam“ auf einem Kon-
gress anbieten könnte. Ich sage zu, 
weil ich das Gefühl habe zu wissen, 
worum es gehen soll und was ge-
wünscht ist. Sitzblockaden und so. 
Aber dann frage ich mich doch, ob 
ich das gewünschte denn überhaupt 
liefern will, oder ob ich damit viel-
leicht eine Normalität reproduziere, 
die ich viel lieber aufbrechen würde.

Ich fange an, mich zu fragen, was „Zi-
viler Ungehorsam“ denn überhaupt 
sein soll. Ich denke nach über Kriteri-
en, die eine Handlung erfüllen muss, 
um mit diesem Label versehen zu wer-
den. Ich merke: Ich kann es nicht. 
Wenn ich es nicht kann, obwohl ich 
seit Jahren und teilweise sehr eng mit 
Menschen zusammenarbeite, die die-
sen Begriff wie selbstverständlich für 
ihre Aktionen und Kampagnen benut-
zen, wer kann es dann?

Ich beschließe, mich in dem Work-
shop genau dieser Frage zu widmen 
und schreibe Kärtchen. Ich will die 
Teilnehmenden im Workshop bitten 
zu kategorisieren was für sie unter zi-
vilen Ungehorsam fällt und was 

nicht. „Hitler erschießen“ 
und „Unterschriften sam-
meln“ steht da nun neben 
„Castorsitzblockade“ und 
„Ankettaktion“. „Kletterak-
tion“, „Gentechnikpflanzen 
herausreißen“, „gefälschte 
Schreiben verteilen“ steht 
dort. „Aufkleber kleben“ 
und „Grafitti sprayen“, 
„Bundeswehrautos anzün-
den“, „Privatfahrzeuge an-
zünden“, „Panzer zu Pflug-
scharen“ und „Guerilla 
Gardening“. „Adbusting“ 
und „Selbsthilfegruppe für Opfer ho-
mophober Gewalt“, „Runder-Tisch-
Gespräche mit Regierungs- und Kon-
zernvertreter_innen“, „Umsonstläden 
aufbauen“, „Flyer verteilen“, „Knäste 
sprengen“, „Fotoausstellungen ma-
chen“, „Recyclingpapier benutzen“, 
„Bankenchefs entführen“, „an Konfe-
renzen teilnehmen“, „Müll trennen“, 
„vegane Ernährung“, „Fleisch essen“, 
„Tortenwürfe“.

Aber nur wenige Gruppen diskutieren 
die gestellte Frage. Ich bin über-
rascht, wie wirkungsmächtig der Be-
griff zu sein scheint. Ich stelle die Fra-
ge, welche der Aktionsformen ziviler 

Ungehorsam ist und die 
meisten Kleingruppen dis-
kutieren nach und nach 
die Karten und debattieren 
jeweils, ob sie die Aktions-
form gut finden oder nicht. 
Ich stelle eben dies als 
Feststellung in den Raum 
und die Teilnehmenden 
sind perplex – tatsächlich 
kann die Aufgabe noch so 
eindeutig benannt sein, der 
Begriff des zivilen Ungehor-
sams scheint untrennbar 
verbunden mit „gute Akti-
on“.

Außerdem schreibe ich 
noch Kärtchen einer ande-
ren Kategorie. Dort gibt es 
„sich verhaften lassen“, „of-
fen agieren“, „nett wir-
ken“, „Aktion öffentlich an-
kündigen“, „vor Gericht 
ein Geständnis ablegen 

und Sanktionen klaglos annehmen“, 
„dialogbereit“, „gewaltfrei“, „Respekt 
vor Recht“, „anarchistisch“, „system-
konform“, „Zivilcourage zeigen“, „ille-
gal“, „vermummt agieren“, „nach ei-
nem gemeinsamen Aktionskonsens 
handeln“, „nach Konsensprinzip agie-
ren“, „Strafen centweise bezahlen“, 
„Strafen absitzen“, „Reue zeigen“, 
„Respekt vor Polizei und Gerichten 
haben“, „moralisch im Recht sein“, 
„für das Gute kämpfen“, „für einen 
höheren Wert kämpfen“, „etwas 
Wichtiges beschützen/verteidigen“, 
„etwas Unrechtes als solches erkannt 
haben“.

Bei der Debatte darum zeichnet sich 
dann doch eine Tendenz ab: Nicht al-
le guten Aktionen sind ziviler Unge-
horsam, denn es gibt Sachen, die zu 
brav sind, als dass sie von diesem Be-
griff abgedeckt würden. Aber die aller-
meisten ziehen tatsächlich die Grenze 
zwischen dem, was sie eine vertretba-
re Aktionsform finden und dem, was 
sie nicht vertreten können genau 
dort, wo für sie persönlich ziviler Un-
gehorsam endet. Spannenderweise er-
gibt sich nun hier eine Parallele zur 
Gewaltfreiheitsdebatte. Auch dort 
geht es immer wieder in Auseinander-
setzungen nicht darum, ob eine Akti-
onsform strategisch und für den kon-
kreten Moment sinnvoll ist, sondern 
darum, ob sie gewaltfrei ist. Im Resul-
tat wird dann „gewaltfrei“ mit „ver-
tretbar und gut“ gleichgesetzt. Zur 
Gewaltdebatte sei an dieser Stelle der 
Text „Gewalt? Gewaltfrei? Oder 
was?“ (1) empfohlen.Ungehorsam – Aber nur genau wie Ghandi?
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