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Rezension: „Protest – Handbuch für erfolgreiche Dem…“ 
(jb) Das „Handbuch für erfolgreiche 
Demonstrationen, Attacken und Ak-
tionen“ ist ein schwieriges Buch. 
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass 
mutige Bücher erscheinen – beson-
ders wenn Organisationen wie die Be-
wegungsstiftung solche Handreichun-
gen zum Selbermachen herausgeben, 
die sich an Grenzen wie Gewalt oder 
Legalität nicht halten. So wird seiten-
weise zu strafbaren Handlungen auf-
gerufen („Während der- oder diejeni-
ge aufpasst, solltest du in Ruhe 
einige Motive an die Wand sprü-
hen“), auch Gewalt gegen Menschen 
(Tortenwürfe) sind mit im Portfolio 

der AktivistInnen. Doch beim Lesen 
kommen Bedenken: Hier schreiben of-
fensichtlich keine Autorinnen, die aus 
der Praxis kommen. Das Buch wirkt 
eher wie Kunst, inhaltlich aus dem In-
ternet zusammengetragen und mit ei-
nem hohen Grad an Naivität zusam-
mengestellt. Fröhlich wird über 
strafrechtliche Folgen spekuliert – die 
fehlende Erfahrung lugt aus allen Sät-
zen hervor. Auch die Hintergrundbe-
richte sind Reportagen aus der Ver-
gangenheit, die sich vom 
Uni-Schreib- tisch aus recherchieren 
lassen. Gäbe es nicht schon andere 
Veröffentlichungen über Aktionsfor-

men, wäre es ein freudiges Ereignis, 
endlich solch ein Buch zu haben. So 
aber muss angesichts der Oberfläch-
lichkeit, Fehlinformationen und dra-
matischen Lücken her empfohlen wer-
den, die Finger davon zu lassen. 
Schade – aber so sehen halt Bücher 
aus, die in den Elfenbeintürmen deut-
scher Universitäten und Bewegungs-
agenturen entstehen (falls diese Ver-
mutung zutrifft – sonst ist es eine 
gute Simulation).
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des Gewaltbegriffs, der bekenntnisar-
tig ungefüllt bleibt, hier aber erkenn-
bar nur die Gewaltanwendung gegen 
Personen meint. Die Festlegung, dass 
durch Gewalt ein Handeln erzwungen 
wird, schafft aber ebenfalls keine kla-
re Grenze, sondern verwischt diese 
eher. Sie kommt hier der Nötigung na-
he, d.h. der anonyme Bombenan-
schlag wäre danach nicht erfasst, weil 
er kein konkretes Handeln bei den Be-
troffenen einfordert. Andererseits wä-
ren auch andere direkte Angriffe auf 
Personen wie bei Mars TV, der Rebel 
Clowns Army oder einer geschlosse-
nen Menschenkette um ein Objekt 
von der Definition erfasst, weil auch 
hier deutlicher Druck ausgeübt wird, 
sich in eine bestimmte Richtung zu 
verhalten (z.B. um nicht weiter von 
Clownsaktionen oder Mars TV gede-
mütigt zu werden). Sie wären also 
nicht gewaltfrei.
Es ist daher mehr als fraglich, ob Ge-
waltfreiheit überhaupt ein Aktions-
konzept ist oder nicht eher eine Art 
Bekenntnis, dessen genaue Bestim-
mung unklar ist und das deshalb mit 
dem zivilen Ungehorsam verknüpft 
werden kann, aber nicht zu diesem ge-
hört (siehe im Heft „Gewalt? Gewalt-
frei? Oder was?“ und unter
www.projektwerkstatt.de/gewalt).
Einen Schritt weiter gehen die, die Le-
galität als Kriterium für Aktionen in 
die Waagschale werfen. Klar – rein 
taktisch ist das Wissen um Legalität 
und Repressionsschutz nicht unbe-
deutsam, schließlich sollte mensch wis-
sen, wann Strafe droht und wann 
nicht. Allerdings hat das oft nur am 
Rande mit dem Wortlaut der Gesetze 
zu tun, doch darum geht es auch 
nicht. Mit dem Kriterium des Lega-
len wird die Fremdbestimmung frei-
willig in die eigene Aktion geholt. 
Ausgerechnet die, gegen deren Han-

deln oder Versagen sich der Protest 
regelmäßig richtet, werden als Quelle 
zur Bestimmung der Qualität eigener 
Aktion herangezogen. 

Die Idee „Direct Action“
So stark es in der Praxis dem zivilen 
Ungehorsam ähneln mag, was unab-
hängige AktivistInnen machen oder 
unter dem Begriff „Direct Action“ 
z.B. im gleichnamigen Reader und un-
ter www.direct-action.de.vu veröf-
fentlichen, so hat es doch eine grund-
legend andere Herangehensweise. 
Denn hier gibt es keine übergeordne-
te Aktionsmoral. Immer stehen die 
handelnden Menschen im Mittel-
punkt und ihre, auf eine reflektierte 
Abwägung folgende Entscheidung. 
Jegliche Bevormundung durch starre 
Regeln entfällt. Stattdessen geht es 
um die Aneignung von Handlungs-
möglichkeiten – technischen, kommu-
nikativen und vielen weiteren. Da-
durch sollen die AktivistInnen in die 
Lage versetzt werden, in einer konkre-
ten Situation möglichst gut ihre Ziel 
umzusetzen.
Damit ist „Direct Action“ die Kampf-
form emanzipatorischer Politik. Denn 

Emanzipation ist die Idee, gesell-
schaftliche Verhältnisse aus dem 
Blickwinkel der einzelnen Menschen 
und ihrer freien Zusammenschlüsse 
zu betrachten, zu analysieren und so 
zu verändern, dass sich die einzelnen 
Menschen – wohlgemerkt: alle! – mög-
lichst frei und weit entfalten können. 
Es wäre absurd, wenn als erster 
Schritt hin zu diesem Ziel wieder nur 
Regeln und Dogmen gelten würden, 

wie es bei konventionellen Versamm-
lungen oder Beteiligungsverfahren 
nach Recht und Ordnung üblich ist, 
aber auch im zivilen Ungehorsam.
Ein weiterer Unterschied ist der ge-
wollte Verzicht, ausgerechnet solche 
Strukturen, die eine unerwünschte La-
ge heraufbeschwören oder zu sichern 
helfen, durch einen Appell, endlich zu 
handeln, auch noch zu legitimieren. 
Abschreckendstes Beispiel war der 
Slogan des Protestkonzerns Greenpe-
ace beim Klimagipfel in Kopenhagen: 
„Politiker reden, Führer handeln“. 
Wie kann noch deutlicher der Wille 
dokumentiert werden, ein autoritäres 
System zu wollen – aber bitte mit an-
deren Zielen? Um Genversuchsfelder 
zu verhindern, kann mensch am ein-
fachsten per vorgekauter Mail von 
Campact an Ilse Aigner oder Angela 
Merkel appellieren. Sinn macht das 
voraussichtlich wenig angesichts des-
sen, dass die sich längst entschieden 
haben, die Anwendung der Technik 
zu wollen. Oder mensch geht hin, be-
setzt den Acker, reißt die Pflanzen 
heraus, blockiert die Fabrik- oder Mi-
nisteriumstore, sabotiert die Propa-
gandaveranstaltungen oder enthüllt 

die Verflechtungen und Geldflüsse. 
„Protest ist, wenn ich sage Das und 
Das passt mir nicht. Widerstand ist 
wenn ich dafür sorge, dass Das und 
Das nicht mehr passiert.“ (Ulrike 
Meinhof)
Direct Action basiert auf präziser 
Herrschaftsanalyse und will mit den 
Aktionen dazu beitragen, das Herr-
schaftsförmige aus den gesellschaftli-
chen Beziehungen und Verhältnissen 
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Protest ist, wenn ich sage Das und Das passt 
mir nicht. Widerstand ist wenn ich dafür sorge, 

dass Das und Das nicht mehr passiert.




