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zu jagen. Ob institutionelle Formen 
der Machtausübung, ökonomische 
Zwänge oder diskursive Beherrschung 
– alles ist Gegenstand von Direct Ac-
tion. Zu ihr passt also eine ständige 
Skepsis gegenüber subtilen Formen 
der Beeinflussung und Fremdsteue-
rung, sie will nicht nur Institutionen 
angreifen, sondern auch Denkmuster, 
Kommunikationsverhältnisse und die 
ungeschriebenen Normen der Welt. 
„Nicht die Taten bewegen die Men-
schen, sondern die Worte über die Ta-
ten“, sagte schon Aristoteles. Direct 
Action ist eine Form gelebter Frei-
heit: Die AkteurInnen entscheiden 
selbst über das, was sie tun. Sie müs-
sen auf keine Verbandslabel, staatli-
chen Zuschüsse, Vorstände oder Auf-
traggeberInnen Rücksicht nehmen. 
Ihre Selbstbestimmung steigt mit ih-
rem Reflexionsvermögen, d.h. mit der 
Fähigkeit, auch tatsächlich eigene 
Überzeugungen in eine Aktion zu ver-
wirklichen statt nur plumpen Paro-
len, der Demagogie der führenden Be-
wegungsköpfe oder scheinbaren 
Sachzwängen zu folgen. Und sie 
steigt mit dem Knowhow der Beteilig-
ten. Es ist emanzipatorisch, einen Mo-
lotow-Cocktail nicht zu werfen, weil 
das in der konkreten Situation nicht 
sinnvoll erscheint – statt es zu lassen, 

weil mensch es nicht kann.
Bei alledem ist Direct Action nicht al-
les. Sie versteht sich als gleichberech-
tigter Teil zu anderen kreativ-emanzi-
patorischen Handungsstrategien wie 
Gegenöffentlichkeit, Freiräume und 
Aneignung, versucht aber, Erstarrun-
gen in den Aktionsformen und -strate-
gien zu überwinden, z.B. die Wir-
kungslosigkeit vieler vereinheitlich- 
ender Aktionsformen (Latschdemo, 
Lichterkette …) oder das Gegeneinan-
der aufgrund verschiedener Aktions- 
und Ausdrucksformen. 

Begriffsabgrenzung im 
Detail: „Direkte Aktion“
Viele Kriterien werden auch von de-
nen hochgehalten, die – meist unter 
anarchistischen oder anarchosyndikali-
stischen Vorzeichen – die direkte Ak-
tion propagieren. Das klingt wie eine 
einfache Übersetzung von „Direct Ac-
tion“ und hat auch Gemeinsamkei-
ten. Dazu gehört die Absage an das 
Appellative. Die Verhältnisse sollen 
selbst und direkt verändert werden. 
Der Castor kommt nicht durch, die 
Nazis gehen wieder nach Hause (oder 
schaffen bei guter Gegenwehr nicht 
einmal mehr das), gv-Saat kann nicht 
aufs Feld oder verschwindet wieder, 
Betriebe werden übernommen und 
selbstverwaltet weitergeführt.

Unterschiedlich ist vor allem der Kon-
text, in den direkte Aktion und „Di-
rect Action“ von denen, die die Begrif-
fe verwenden, gestellt werden. 
Zumindest im deutschsprachigen 
Raum ist die direkte Aktion stark auf 
ArbeiterInnenkämpfe und in der Lo-
gik von Klassenrivalitäten betrachtet 
wird. Da sind AktivistInnen, die ihr 
Handeln als „Direct Action“ verste-
hen, kulturell deutlich anders drauf: 
Jeder Mensch soll mit eigenen Ideen 
und möglichst Handlungs-Knowhow 
dort agieren, wo es passt, notwendig 
ist oder Spaß macht. Es gibt kein re-
volutionäres Subjekt.
Hinzu kommt die seltsame Neigung 
von AnhängerInnen direkter Aktion, 
den Streik als eine solche zu betrach-
ten. Das ist beeindruckend, denn 
Streik ist (im Unterschied zur Fabrik-
besetzung) ja gerade der Appell an 
die ProduktionsmittelinhaberInnen, 
netter zu sein. Er ist also die „kollek-
tive Verweigerung“, die Uri Gordon 
als Kriterium für zivilen Ungehorsam 
wählt und darin eigentlich gerade den 
Unterschied zur direkten Aktion auf-
macht. 

Händchen halten gegen Atomkraft?
(Menschenkette zwischen Krümmel und 
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…oder doch besser die Anlage blockieren?
(Blockade des Baus des finnischen AKW Olkiluoto, 
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Thema: Ziviler Ungehorsam




