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Emancipatio sine potestate non est!

Über Dialektik und Dimension der Gewalt
In folgendem Beitrag handelt es sich
um eine Überarbeitung eines Aufsatzes, den der Autor nach den Ereignissen in [Ebergassing 1995>wiki>Anschlag_von_Ebergassing]
geschrieben hat. Das Thema erscheint
auch ohne unmittelbaren Anlaß relevant, vor allem dann, wenn man
davon ausgeht, daß in Zeiten sozialer
und ökologischer Verwerfungen der
Faktor Gewalt an Stellenwert in der gesellschaftlichen Kommunikation gewinnen wird. Das mag man bedauern,
übersehen sollte man es nicht. Umso
wichtiger ist es, auf so manches vorbereitet zu sein. Abseits von Bekenntnissen und Beschwörungen soll mit
den durchaus ambivalenten Überlegungen das herrschende (aber auch
oppositionelle) Unverständnis der Gewalt etwas entzaubert werden. Gewidmet ist der Text dem Wiener Philosophen Günther Anders, der schon
1987, völlig gegen den damals
aktuellen Trend „Vom Ende des Pazifismus“ gesprochen hat. Und zwar im inzwischen leider eingestellten FORVM
Heft 395/396 und 397/398. Des Denkers Todestag jährte sich am 19. Dezember 1997 zum fünften Mal.
n FRANZ SCHANDL
Der reißende Strom
wird gewalttätig genannt
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Aber das Flußbett,
das ihn einengt
Nennt keiner gewalttätig.
Bertolt Brecht, Über die Gewalt

Es mag sein, daß manches, was jetzt folgt, widersprüchlich und absonderlich erscheint. Das hat zweifelsfrei mit der hier vorgebrachten, heute ungewöhnlichen Sicht der Problematik zu tun.
Wir gehen jedenfalls davon aus, daß
nur eine dialektische Bestimmung der
Gewalt uns die Möglichkeit gibt, die
Frage ohne aufgeregtes Gezeter, ohne
affirmatives Bejahen und Distanzieren
zu führen. Mit solchen Gepflogenheiten
soll gebrochen werden. Der Beitrag
nimmt differenziert, aber dezidiert Stellung.
Das linke Panikorchester, das da nach
den verschiedensten Übergriffen immer
wieder in Erscheinung tritt, ist Ausdruck mangelnden kritischen Bewußtseins und grenzenloser Unfähigkeit zur
Reflexion, letztendlich auch Folge
davon, daß den meisten Linken jede theoretische Begrifflichkeit abhanden
gekommen ist, sie ihrerseits nicht viel
mehr zu bieten haben als abschwörende Formeln oder betretenes Schweigen. Eine Aufarbeitung der Gewaltverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft ist hingegen nicht einmal in
Ansätzen vorhanden.

phänomenologisch betrachtet ein Einund Auflösen von Gewalt. Alle wirklich
einschneidenden Ereignisse beherbergen sie als Treibsatz. Gewalt ist so zwar
nicht der Motor der Geschichte, sehr
wohl aber ein hervorstechendes Moment der Verwirklichung sozialer Entwicklung.
„Jeder Staat wird auf Gewalt gegründet.“ (Trotzki) Die gegenwärtige Republik
ist z.B. Ausdruck der österreichischen
Revolution von 1918 sowie des Einmarsches der alliierten Truppen 1945.
Beides gewaltige Geschehnisse. Gewalt
also, deren Bekenntnis diesem Staatswesen vorausgesetzt ist. Progressive Gewalt zweifellos, vergleicht man sie mit
dem, was sie überwunden und zerstört
hat, nämlich die reaktionäre Gewalt des
Dritten Reiches oder der Habsburgermonarchie. Wer also zu diesem Staat steht
oder in ihm auch bloß einen historischen Fortschritt sieht, bejaht unweigerlich auch jene Gewalt, die ihn
hervorgebracht hat. Kurzum: Ein Bekenntnis zu Republik und Demokratie ist
ein Bekenntnis zu bestimmten Akten
der Gewalt.

1.
Gewalt ist die „Lösung“ von Konflikten
in ihrer reinsten, in ihrer ersten und letzten Form: Konfrontation pur. Die
ganze menschliche Geschichte ist

Jede Staatsmacht hat unsanft ihre
Vorgängerin abgelöst. Wie sagte doch
der unverdächtige Karl Renner: „Der
heutige Staat ist eine Übergangserschei-
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nung der sozialen Entwicklung.“ Das
gilt selbstverständlich aber auch für
den jetzigen. Gewalt ist also der
staatlichen Existenz immer vorausgesetzt und eine ihrer Bedingungen. Auch
wenn jene nicht allzu auffällig und ausfällig ist, ist sie da. Daß die Auflösung
des gegenwärtigen Zustandes anders
über die historische Bühne gehen soll,
ist kaum wahrscheinlich. Solange wir in
der menschlichen Vorgeschichte leben,
gilt: „Die Gewalt ist der Geburtshelfer
jeder alten Gesellschaft, die mit einer
neuen schwanger geht.“ (Karl Marx)
Gewalt auszuschließen, wo sie doch
täglich stattfindet, ist töricht. Auf Gewalt zu verzichten, heißt heute nicht,
daß auf Gewalt verzichtet wird. Im Gegenteil, sie beläßt, ja begrüßt die Gewalt, wo sie ist. Wie will man sich ernsthaft von gesellschaftlicher Gewalt distanzieren, wo sie einem doch
regelmäßig entgegentritt, ja entgegentreten muß? Gewalt ist da, läuft man
ihr davon, dann nimmt man sie bloß
mit. Man kann sich ihrer nicht entledigen, auch wenn man sich ihrer entschlägt. Gewalt kann jedenfalls nicht
weggezaubert werden, auch wenn es
gerade zur „guten“ demokratischen Weltanschauung gehört, dies andauernd zu
tun.

2.
Über das Gewaltmonopol schreibt Max
Weber: „Staat ist diejenige menschliche
Gemeinschaft, welche innerhalb eines
bestimmten Gebietes – dies: das ‚Gebiet‘, gehört zum Merkmal – das Monopol
legitimer physischer Gewaltsamkeit für
sich (mit Erfolg) beansprucht. Denn das
der Gegenwart Spezifische ist, daß man
allen anderen Verbänden oder
Einzelpersonen das Recht zur physischen Gewaltsamkeit nur soweit
zuschreibt, als der Staat sie von ihrer
Seite zuläßt: er gilt als alleinige Quelle
des ‚Rechts‘ auf Gewaltsamkeit.“

von der zivilen Gesellschaft aus als vom
staatlichen Sektor –, sondern, daß Gewalt nur dann im Recht ist, wenn sie
staatlich getan, gefördert oder erlaubt
wird. Der Staat mit seinen Gewaltapparaten hat nicht die Gewalt monopolisiert, er ist vielmehr dazu da, gesellschaftliche Macht und Gewalt in letzter Instanz zu garantieren und abzusichern, d.h. einzugreifen, wenn in der
Gesellschaft die Selbstherrschaft aus
verschiedensten Gründen versagt.
Strenggenommen kann es auch gar kein
Gewaltmonopol geben. Wäre es Realzustand, wäre es überflüssig. Denn wäre
es, wogegen könnte es sein? – Eine Gewalt ist keine Gewalt. Das Monopol der
Gewalt muß eben auch deswegen behauptet werden, da es von den Normierungen abweichende Gewalt und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft gibt
und geben muß. Es fördert „legale“ und
richtet sich gegen „illegale“ Gewalten
in der Gesellschaft. Wer „Gewaltmonopol“ sagt, gibt zu, daß es verschiedene Gewalten gibt, jenes letztendlich
bloß eine notwendige Fiktion ist.
Diese Notwendigkeit des bürgerlichen
Gewaltmonopols ist die perfekte Negation der Gewaltlosigkeit, sie verdeutlicht nichts anderes als die gegenwärtige Unmöglichkeit der Umsetzung
wirklich gewaltfreier Zustände. Gewalt
bleibt also auch in der bürgerlichen
Epoche immanenter Funktionsbestandteil ihrer Realität. Darüber sollten
gerade ihre öffentlichen und privaten
Domestizierungen in der Kommunikation nicht hinwegtäuschen. Die Zivilisierung hat die Gewalt nur formal
beschränkt und reguliert, inhaltlich
waren die Möglichkeiten der Gewalt
noch nie so gewaltig wie jetzt.
Das staatliche Gewaltmonopol ist die
höchste Stufe der Anerkennung, daß Gewalt in der Gesellschaft existiert. Es ist
das Regulierungsinstrument der Gewalten, das bisher fortgeschrittenste und
anmaßendste zweifellos. Aber wer sagt,
daß die Menschheit auf dieser Stufe stehen bleiben wird, ja soll? Oder glauben
wir gleich Hegels kleinem Nachläufer
Fukuyama gar schon an das Ende der
Geschichte?

der Gewaltausübung in Anspruch
nimmt und sich auf dieses beruft, ihre
Macht ausschließlich deshalb ‚besitzt‘,
weil sie jederzeit in der Lage ist, diesem
Monopolanspruch auf Gewalt mit Hilfe
von Gewalt Nachdruck zu verleihen,
was sie – hoch der circulus vitiosus! –
als ‚beweisen‘ und ‚legitimieren‘ ausgibt. Auf diesen circulus bzw. Schwindel fallen sogar die Schwindelnden
selbst herein, sie glauben – was ihnen
natürlich Selbstvertrauen einflößt –
ihre eigene Lüge. Kurz: Gewalt legitimiert Gewalt. Scheint diese zu legitimieren. Wer aber, wie unsereins, zu
stolz ist, um die Gültigkeit dieses circulus vitiosus anzuerkennen, der gilt als
‚Revolutionär‘. Schlimmeres soll uns
nicht zustoßen!“, schreibt Günther Anders.
„Was Horkheimer und Adorno ‚gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang‘ nannten, läßt sich nirgends
besser studieren als am kollektiven
Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit, das in
Wahrheit ein Bekenntnis zum Gewaltmonopol des Staates ist und damit selbstverständlich gutheißt, was es ablehnt:
Gewalt.“ (Türcke) – Auch rechtsstaatliche Gewalt ist Gewalt. Das Bekenntnis zum Gewaltmonopol ist unfraglich ein Bekenntnis zu einer bestimmten Gewalt bzw. Gewaltzulassung,
es mit einem Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit gleichzusetzen, ist geistige Barbarei. Nur Dummköpfe oder Kretins vermögen das auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Wenn Ächtung der Gewalt
und Achtung des Gewaltmonopols gemeinsam auftreten, sollten die Alarmglocken läuten. Wer das staatliche Gewaltmonopol bekennt, ist für Gewalt.
Es kann gar nicht anders sein.

Gewalt ist so nicht ein Gegensatz zum
Recht, sondern sie sind sich gegenseitig
Mittel und Zweck. Will das Recht sich
durchsetzen, benötigt es die Gewalt,
will die Gewalt in hochentwickelten Gesellschaften Bestand haben – und sie
muß Bestand haben, sonst haben die Gesellschaften keinen Bestand – benötigt
es die zivilisierte Form des Rechts. Gewalt ist die unabdingbare Vorausset3.
zung des Rechts. Gewalt ist die purste
„Die Rechtmäßigkeit dieses Monopols
oder originärste Form von Recht, Recht
kann natürlich niemals bewiesen werist die höchste Form der Gewalt.

In diesem Verständnis bedeutet Gewaltmonopol nicht, daß der Staat keine Gewaltanwendung außer der eigenen
duldet. Es geht vielmehr darum, daß
Gewaltsamkeit nur insofern als legal
gilt, als die staatliche Ordnung sie toleriert, genehmigt oder vorschreibt. Behauptet wird also nicht schlichtweg ein
Gewaltmonopol des Staates – das
würde auch nicht der Realität entsprechen, geht doch weit mehr Gewalt den, da jede Macht, die das Monopol
ZOOM 1/1998
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tätig hingegen die Sabotage ihrer Auslieferung. Gewalt ist keineswegs, wenn
tausende Kumpel freigesetzt werden,
d.h. arbeitslos oder gar obdachlos werden, Gewalt hingegen ist, wenn eine
Fensterscheibe der FDP-Zentrale in
Bruch geht. Gewalt ist auch nicht,
wenn Millionen Afrikaner an harmlosen
Seuchen sterben, weil sie die Impfstoffe
nicht bezahlen können. So ist nun mal
die bürgerliche Freiheit: Wer nicht
kaufen kann, hat kein Recht. Geld nämlich ist „eine vergeistigte Gewalt, eine
geschmeidige, hochentwickelte und
schöpferische Spezialform der Gewalt“,
sagt Robert Musil. Geld – aber das
würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen – ist heute die gewaltigste Gewalt.

Der Schlüssel zur Überwindung des
staatlichen Gewaltmonopols liegt aber
nicht in seiner Rücknahme oder Zerschlagung, sondern in seiner dialektischen,
was meint positivierenden wie negatorischen Weiterentwicklung. Nicht die
Unterwerfung unter die Ausgangsthese
ist angesagt, sondern deren permanente
Synthetisierung. Gewalt und Recht
müssen so lange synthetisiert werden,
bis von ihnen nichts mehr übrigbleibt.
Man könnte die eben angeführten
Dieser Prozeß läuft übrigens mit allen Aufzählungen ins Unendliche fortseinen Widersprüchlichkeiten bereits setzen, um die anmaßende Absurdität
ab, ist also kein bloßes Szenario, son- des herrschenden Gewaltbegriffs sinndern Wirklichkeit, nach der es sich und lich vorzuführen. Das alles steht selbdie es zu richten gilt. Im Prinzip kön- stverständlich mit der bürgerlichen Genen wir heute die Entwicklung vom setzlichkeit in vollem Einklang, das ist
staatlichen zum überstaatlichen Gewalt- alles gutes Recht. Gewalt ist nicht, was
monopol beobachten. Das sich ankündi- der Verwertung von Kapital dient, Gegende Ende der nationalen Sou- walt hingegen ist, was die Verwertung
veränitäten weist den Weg. Grundsät- stört. Auch „die Demokratie kann in
zlich ist dies konstruktiv und geht in ihrem Kern gar nichts anderes sein als
die richtige Richtung, wenngleich die ein Gewaltverhältnis zur Garantie des
aktuellen Ausformungen vom Konflikt Werts.“ (Robert Kurz)

am Golf bis zum Integrationsprozeß in
Europa als wenig sympathisch erscheinen.
Ganz positivistisch ist Gewalt in der
herrschenden Lehre also das, was das
Gesetz für Gewalt erklärt, völlig unabGewalt hängt eng mit dem Wertgesetz hängig von seinen realen Auswirkunzusammen. Ist sie gesellschaftlich verw- gen. So ist das Sprengen von Strommasertbar, kompatibel hinsichtlich von Pro- ten ein schweres Verbrechen, der
fiten und Bruttonationalprodukten, staatlich legitmierte Massenmord, der
wird sie toleriert, ja gefördert, wendet Krieg, hingegen nationale Pflicht.
Freilich wird dadurch auch klar, wie
sie sich dagegen, wird sie verfolgt.
sehr Recht und Gewalt miteinander verGewalt ist somit nicht, wenn Menschen
flochten sind, ja in ihrer Substanz das
ausgegrenzt, einkommens- oder obdachGleiche darstellen, nämlich Formlos werden, wenn sie verelenden oder
prinzipien der Durchsetzung gegar verhungern; Gewalt hingegen ist es,
sellschaftlicher Gesetzlichkeit.
Häuser und Betriebe zu besezten, illegal einzureisen oder sich Lebensmittel Halten wir nochmals fest: Gewalt ist imohne Bezahlung zu verschaffen. Gewalt- manenter Bestandteil der Gesellschaft.
tätig ist auch nicht der Individu- Laut öffentlicher Meinung erscheint das
alverkehr, dessen Lenkwaffen PKW und jedoch unter einem anderen BlickLKW jährlich Tausende Menschen ver- winkel. Ihr ist Gewalt immer bloß Geletzen und töten, die Umwelt verpesten, gengewalt, sie selbst nimmt sich somit
Plätze verstellen und Lärm erzeugen; aus. „Gegen Gewalt als solche haben sie
eine Straßenblockade zweifellos schon. gar nichts. Allein etwas gegen jede
Gewaltsam ist nicht die Herstellung Störung ihres Gewaltmonopols, gegen
oder der Verkauf von Waffen; gewalt- jede (gegen ihre Gewalt eingesetzte) Ge-

5.

4.
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gengewalt“, schreibt Anders.
Wer definiert also Gewalt? Die Staatsgewalt? Die Mediengewalt? Jeder, wie er
will? – Klar sollte jedenfalls sein, daß
die herrschende Definitionsmacht, die
der Opposition ihre Begrifflichkeit samt
all ihren Beschränkungen aufoktroyiert,
gebrochen werden muß. Was ansteht,
ist ein anderer Gewaltbegriff, ein dialektisch-historischer, kein metaphysisch-mythologischer, der nachplappert,
was vorgeschrieben wird. Gewalt ist also nicht bloß, was in bürgerlichen Gesetzbüchern als solche ausgewiesen
wird.
Dort erscheint die herrschende Gewalt
als selbstverständlich, die ihr sich
widersetzende als verfolgbar. Diesen
quasi-totalitären Konsens – nennen wir
ihn den abstrakten Staatsfetischismus –,
der allem Denken vorausgesetzt sein
soll, was nichts anderes meint, als daß
das Denken überhaupt ausgesetzt sein
soll, diesen positivistischen Nonsens
gilt es auf allen Ebenen zu überwinden,
indem man seine Bedingtheit und seine
Bedingungen offenlegt. Der fundamentale Widerspruch in der Begriffsbildung
muß herausgearbeitet und vermittelt
werden.

6.
Die Gretchenfrage: „Wie hältst Du’s mit
der Gewalt?“ wird meist gleich einem
Glaubensbekenntnis beantwortet. Eben
das wird auch eingefordert. Im Prinzip
gilt es aber die Fragestellung zu destruieren, ihren Charakter als Fangfrage
zu demaskieren. Fangfrage deshalb,
weil sie Gewalt aus ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen und
Absichten reißt, weiters ein abstraktes
Credo einfordert, das nichts anderes
sein kann als eine konkrete Zustimmung zum Bestehenden.
Der Kern des Staatsbekenntnisses kann
laut Max Weber jedenfalls in nichts anderem als im Gehorsam liegen. „’Gehorsam’ soll bedeuten: daß das Handeln
des Gehorchenden im wesentlichen so
abläuft, als ob er den Inhalt des Befehls
um dessen selbst willen zur Maxime
seines Verhaltens gemacht habe, und
zwar lediglich um des formalen Gehorsamsverhältnisses halber, ohne Rücksicht auf die eigene Ansicht über den
Wert und den Unwert des Befehls als
solchen.“ Das gilt es jetzt nicht in antiautoritärer Manier zu beklagen, son-
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dern bloß einmal festzuhalten. Dem
Staat vorzuwerfen, daß er den Gehorsam kategorisch einfordert, ist aber genauso dumm, wie ihn prinzipiell
einzuhalten.
Die Alternative zum Gehorsam ist aber
nicht der Ungehorsam, auch nicht der
zivile. Ungehorsam ist überhaupt eine
demütigende Vokabel – so nach dem
Motto: Laßt uns doch auch ein bißchen
ungehörig sein! Ungehorsam kommt
über das prinzipielle Bekenntnis, d.h.
eine grundsätzliche Akzeptanz vorgefundener gewalttätiger Verhältnisse nicht
hinaus. Ich plädiere jedoch für eine ausgesprochen taktisch-pragmatische Aurichtung emanzipatorischen Handelns.
Einwirkungen und Anerkennung
staatlicher und ziviler Gewalt werden
ihrem Inhalt nach beurteilt, nicht ihrer
Form nach affirmiert. Das mag nicht immer real ausschlaggebend sein, es muß
aber doch als ideelle Richtschnur dienen.

Über Dialektik und Dimension der Gewalt

sind. Das Gewaltmonopol ist vielmehr
historisch einzuordnen, nicht als Endpunkt der Entwicklung öffentlicher
Kommunikation anzusehen. Es ist einerseits als ein positiver Schritt zur Überwindung vielfältigster Gewaltpole zu begrüßen, andererseits aber auch als
Hemmschuh
emanzipatorischer
Prozesse zu erkennen. Es ist das Korsett
des Rechtsstaates, ohne das er im Guten
wie im Schlechten nicht bestehen kann.
Das Gewaltmonopol ist eine progressive
wie regressive Größe, somit ein relativer Wert.

7.

Die Gewaltfrage konnte bisher nie eine
vorrangige sein, sondern stets eine
sekundäre. Die Frage ist also gar nicht
die, ob man für Gewalt ist oder nicht,
sondern welche man in bestimmten Situationen für zulässig und sinnvoll,
notwendig und unumgänglich erachtet.
Das ist meist keine Frage des Wollens,
Der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Felix sondern eine des Müssens. Und eine,
Ermacora hat es an die Adresse der die sich allen Gesellschaftsmitgliedern
Grünen deutlich ausgesprochen: „Sie stellt.
müssen einer dialektischen WiderstandGewalt ist jedenfalls nicht bloß eine
sauffassung abschwören, sich tatsächFrage der Notwehr, sondern durchaus
lich offen zur Gewaltlosigkeit in der
Demokratie bekennen und nicht zu- eine der Strategie. Sie ist eine optionale
gleich sagen, daß Sie sich dennoch zum Größe. Wer sie ausklammert, beschneiRecht auf Widerstand bekennen.“ Wo det sich der Möglichkeiten, die der Geer recht hat, hat er recht. Widerstand genseite zur Verfügung stehen. Keine
ist Gewalt, was sonst, er ist – kommt er wirklich ernsthafte Diskussion kann
zu sich – stets aktive Resistenz, nicht sich daran vorbeischwindeln. Doch
nicht debattiert wird heute, sondern
passive Renitenz.
das Abweichende verfolgt. Im TromGenau vor dieser „dialektischen Widersmelfeuer von Medien und Politik soll es
tandsauffassung“, die einerseits das Gedazu gebracht werden, sich den Stoßgewaltmonopol als historischen
beten anzuschließen, sich in GlaubensFortschritt benennt, andererseits aber
bekenntnissen und Fürbitten zu ergedie Notwendigkeit betont, es in Streiks,
hen, selbst nur noch das Erlaubte zu erDemonstrationen, Besetzungen – im
lauben.
Kern allesamt letztlich Sabotagen oder
Manifestationen gegen Produktion, Die Nichthörigen sollen abschwören.
Zirkulation und auch Privateigentum – Gewalt wird sakralisiert. Genau diese
immer wieder in Frage zu stellen, fetischisierte, ja schon religiöse
haben die Endzeitphantasten der Tabuisierung gilt es zu durchbrechen.
Demokratie viel Furcht.
Das Konzil der Demokraten verhält sich
Die Fangfrage: „Wie hältst Du es mit eben nicht anders als die Katholische
dem Gewaltmonopol des Staates?“ ist Kirche gegenüber einem Jan Hus oder
nicht eindeutig und endgültig entscheid- einem Giordiano Bruno. Nur das Anzünbar. Hier sind alle Parolen wie das den erledigen die rechten Brandstifter,
demokratische „Hoch das: ...“ oder ein die in Wahrheit nichts anderes sind als
barrikadenverliebtes „Weg mit: ...“ die letzte Zuspitzung der Demokratie
selbst. Sie wollen ausmerzen, was der
unangebracht.
demokratisch gesunde MenschenversMan muß auch nicht alle Fragen so
tand sowieso nicht leiden kann.
beantworten, wie sie gestellt worden
ZOOM 1/1998

Gewarnt werden muß auch vor dem
blindwütigen Distanzierungseifer. Distanzieren meint die offene Deklaration
eines Wegbegebens. Die Distanzierung
gehört zum Ritual der Herrschaft, sie
gleicht dem Stoßgebet einer Abschwörung. Sie setzt aber doch – und gerade darin liegt ihre Tücke – voraus, daß
man in der Nähe einer (inkriminierten)
Handlung und der Handelnden
anzusiedeln gewesen war. Sie ist somit
ein Geständnis wider Willen, zeugt von
schlechtem Gewissen, unterstellt Verwerflichkeit und Verantwortlichkeit. Der
Übergang von der Beurteilung zur
Verurteilung ist ihr typisches
Kennzeichen. Letztendlich meint Distanzierung auch Selbstverurteilung. So
bleibt am Distanzierer etwas vom Distanzierten hängen.
Die Konstruktion von Distanzierung
und Verurteilung gibt bereits einen Inhalt vor, sie ist nicht nur Form. Wer
sich distanziert, hat schon verloren. Distanzierung ist eine verräterische Größe,
sie verrät andere wie sich selbst. Von
der Distanzierung profitieren weder die
Distanzierer noch die Distanzierten, sondern jene, die aus sicherer Distanz diesem Schauspiel folgen. Der Aufruf,
keine eilfertigen Distanzierungen zu
leisten, ist natürlich überhaupt keine
Absage an die Kritik. Im Gegenteil, er
ist Voraussetzung, will diese ankommen.

8.
Faktum bleibt, daß alle Bewegungen,
wollten sie erfolgreich sein, das Gewaltmonopol antasten mußten, von der Arbeiterbewegung, als sie das Streikrecht,
das Wahlrecht oder die Koalitionsfreiheit erkämpfte, bis zur Ökologiebewegung, als es etwa an die Besetzung der
Stopfenreuther Au ging. Oder denken
wir an Wackersdorf. Niemand wird
heute ernsthaft bezweifeln, daß nicht
der militante Widerstand bei der Verhinderung der Inbetriebnahme der
WAA eine herausragende Rolle spielte.
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Die mögliche Durchsetzung seitens des
Staates und der Betreiber hätte zuviel
gekostet, die Gewalt hatte ihren Zweck
erreicht.
In bestimmten Kämpfen ist es angebracht, über rechtsstaatliche Schranken
hinwegzuschreiten, und das ist auch
gängige Praxis. Ob Legalitätsbrüche sinnvoll sind oder nicht, hängt von der
jeweiligen Situation ab. Das schließt
eine Menge von taktischen Überlegung
mit ein, wobei verschiedene Kriterien
(Wirksamkeit, Mehrheitsfähigkeit,
Bündnispartner, Gefährdungsausschluß,
Mobilisierungsgrad, Vermittlungsmöglichkeit, Kampagnefähigkeit etc.)
beachtet werden müssen.

Über Dialektik und Dimension der Gewalt

Widerspruchs, daß materiell vorhanden, was monetär nicht leistbar ist. Dieses Gefühl ist durchaus merheitsfähig,
es hat nur noch nicht den Charakter
eines wissenden Bewußtseins. Daran
gilt es zu arbeiten. Ähnliches könnte
übrigens der massenhaften Propagierung eines Mottos des jetzigen Literaturnobelpreisträgers, Dario Fo, gelten: „Bezahlt wird nicht“ heißt eines
seiner bekanntesten Stücke.

Legitimität und Legalität sind nicht
eins. Auch der Rechtsstaat und das Gewaltmonopol können nicht bloß positiviert werden. Es gilt das Bewußtsein
zu wecken bezüglich ihrer historischen
Beschränktheit und ihrer antiemanzipatorischen Einschränkungen. GewaltDer Zweck heiligt die Mittel, die den
monopol und Recht sind so Quellen wie
Zweck heiligen. Beide bilden eine EinGrenzen menschlicher Befreiungen.
heit, sind jedoch nicht eins. Auch wenn
Momente des Ziels im Weg vorweggenommen sein müssen – nur so ist
das Ziel spürbar, perspektivisch greif- Jede emanzipatorische Praxis zielt auf
bar –, ist der Weg nicht das Ziel und die Überwindung von Herrschaft. Gedas Mittel nicht der Zweck. Was natür- waltfreiheit weist auf diesen Zweck, verlich auch heißt, daß dem Ziel wesens- absolutiert ihn jedoch nicht als Mittel.
fremde Elemente in den Weg einfließen Freiheit ist keine Losigkeit, Gewaltfreiheit somit nicht mit Gewaltlosigkeit zu
können, ja müssen.
verwechseln. Das Prinzip der Gewaltfreiheit ist nicht mit dem Dogma der Gewaltlosigkeit gleichzusetzen.

9.

Es ist so keineswegs auszuschließen,
daß etwa Hausbesetzungen – zweifellos
Akte der Gewalt – zu einem wichtigen
Faktor im Wohnungskampf werden, sie
nicht durchaus auch breite Sympathien
in der Bevölkerung erzielen könnten,
wenn es gelingt, die Anliegen richtig zu
vermitteln. Denn was sind Hausbesetzungen objektiv anderes als die praktische Verdeutlichung, daß Wohnen
und Markt immer weniger zueinanderfinden können, daß ein menschliches Grundbedürfnis nicht mehr befriedigt werden kann, Ausdruck des
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anzunehmen, daß man das, was man
kritisiert, nicht darf. Diese masochistische Selbstfesselung ist unerträglich in
einer falschen Gesellschaft, sie verabsolutiert Richtiges in un(auf)richtiger
Weise. Was in der Praxis selbstverständlich ist, muß auch in die Theorie
durchschlagen. Die „linke Moral“ hat
eine doppelte zu sein.

10.
Das Verhältnis zur Gewalt kann man
sich nicht aussuchen. Da sie einen in
der einen oder anderen Form immer
wieder einholt, sollte die Versuchung irgendeines Bekenntnisses unterlassen
werden. Gefordert ist ein dialektisches
Verständnis von Gewalt, keine metaphysische Affirmation, kein demokratiebesoffenes „Nein zu!“, aber auch kein
autonomiebetroffenes „Hoch die!“.

Wer in solchen Gegensatzpaaren denkt,
denkt wenig. Er begreift vor allem Gewalt nicht als gesellschaftliche
Variante, die gesamte menschliche
Vorgeschichte prägend, sondern primär
als individuellen oder kollektiven Akt
der Repression. Er hat keinen kritischen
Bezug zur Gewalt, sondern einen kategorischen, ja ignoranten, da hier Gewalt zu einem positiven oder negativen
Zweck wird, nicht auf ein Mittel
Gedankenfreiheit und Gedanken- beschränkt bleibt.
losigkeit sind ja nicht eins, auch wenn
sie oft so erscheinen. Wie Gedankenfrei- Die Gewaltfrage muß offengehalten
heit letztendlich nur in der Befreiung werden, weil sie offen ist. Wer sie zuder Gedanken eminent sein kann, so die macht, hat nicht sie zugemacht, sonGewaltfreiheit nur in der Befreiung von dern sich selbst. Ein absoluter GeGewalt. Gewaltfreiheit, wie wir sie hier waltverzicht ist heute nicht möglich
vertreten, ist genau in diesem Sinne zu und sollte auch nicht propagiert werden. Die Befürworter des Gewaltverstehen.
monopols haben das verstanden und
Gewaltfreiheit ist ein richtiger Inhalt, sich auf eine bestimmte Gewalt – die
Gewaltlosigkeit eine unrichtige Form. des Staates, bzw. jene, die er zuläßt –
Der Schritt vom Prinzip der Gewaltfrei- verständigt, warum aber sollte eine
heit zum Dogma der Gewaltlosigkeit ist radikale Opposition dasselbe tun? Zu
daher kein logischer. Er ist die Verwech- wessen Nutzen? Doch nicht zum eigeslung von Form und Inhalt notwendiger nen?
Pazifizierung und konkreter UmsetWer also meint, man könne seine Stelzung.
lung zur Gewalt restlos klären, hat von
Prinzipien sind daher – ungleich falsch ihr aber auch schon gar nichts verstanverabsolutierten Dogmen – immer dazu den. Abklärung nützt nichts, Aufkda, verletzt zu werden, um aufrechter- lärung tut not. Wer heute im liturhalten werden zu können. Jede Regel gischen Kanon behauptet, Gewalt
kennt ihre Ausnahmen, ja keine Regel könne aus der politischen Kommunikakann ohne Ausnahmen bestehen, keine tion ausgeschlossen werden, irrt. Sie
ist allgemeingültig. Es frägt sich also, keimt an allen Ecken und Enden. Und
wo die Bruchstellen verlaufen bzw. wo es ist zu befürchten, daß sie in Zeiten
diese gezogen werden müssen. Es ist sozialer Verelendung zunehmen wird.
bisher immer ein Fehler gewesen, Daß sie weg soll, ist freilich keine
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Frage, die Pazifierung der gesellschaftlichen Entwicklung war und
ist eine stete Anforderung emanzipatorischer Praxis. Nur kann
Notwendigkeit oder Möglichkeit nicht
als permanente Aktualität aufgefaßt
werden.
Mein Standpunkt ist einer, der Gewalt
kritisiert, aber nicht ausschließt. Er
beinhaltet ganz nüchtern folgende Kernsätze:
Erstens: Gewalt ist Gewalt. Es gilt jene
als solche zu bezeichnen, Gewalt zu
erkennen und richtig zu benennen, unabhängig von ihren Trägern und Absichten. Hier geht es um ihre Identifizierung.
Zweitens: Gewalt ist nicht Gewalt. Es
gilt sich stets zu fragen, was ihr Zweck
ist, ob sie diesen erfüllt, wes gesellschaftlichen Charakters die Handlung ist. Gewalt ist in ihrer Potenz
vielfältig. Hier geht es um ihre Differenzierung und Einordnung.
Drittens: Nichtgewalt ist Gewalt. Normalerweise gilt als Gewalt nur die sinnlich wahrnehmbare und rechtlich nachweisbare Schädigung von Objekten.
Man glaubt von Tätern und Opfern
sprechen zu können. Doch mit
fortschreitender Zivilisation haben sich
die Schäden zusehends vergesellschaftet, d.h. sie sind viel seltener
mittelbar als unmittelbar, können nicht
dingfest gemacht und personalisiert
werden. Auswirkungen und Einwirkungen fallen nicht unmittelbar zusammen,
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sie sind zeitlich und örtlich, kausal und
formal voneinander getrennt. Nicht
jede Gewalt zeigt sich, vor allem die
ökologische Krise verdeutlicht das. Gewalt ist also immer weniger indiskret
und direkt, sondern diskret und leise,
mehr radioaktiv als aktiv. Mehr als ihre
akute Seite muß man heute ihre
chronische Dimension thematisieren.
Gewalt ist jedenfalls primär von der vermittelten Auswirkung her zu diskutieren, nicht von der unmittelbaren Einwirkung.
Gewalt als elementares Ereignis der gesamten menschlichen Vorgeschichte
wird auch weiterhin in progressiven
und regressiven Varianten auftreten, ja
diese werden nicht immer eindeutig bestimmten gesellschaftlichen Trägern
zuordbar sein. So kann selbstverständlich auch polizeiliche und militärische Gewalt zu verschiedensten Anlässen fortschrittlich sein, während
autonome Gewalt sich kontraproduktiv
entlädt.
Gewalt wird jedenfalls so lange sein, so
lange Herrschaft ist. Wer heute schon
ihren Abgesang veranstaltet, verunstaltet die Möglichkeiten der Emanzipation, erniedrigt sie, belegt sich mit
Denk- und Handlungsverboten. Die Spirale der Gewalt kann in der bürgerlichen Epoche trotz aller zivilen Befriedungsversuche letztendlich nicht durchbrochen werden. Nach wie vor gilt daher:
Emancipatio sine potestate non est!
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Beachten Sie auch:
Gmeiners Gemeinsinn
(http://contextxxi.org/gmeiners-gemeinsinn.html)
Kann Gewalt befreiend wirken?
Gewalt ist autoritär. Wehrt
euch!
(http://contextxxi.org/kann-gewalt-befreiend-wirken.html)
Schwafeln über Gewalt
(http://contextxxi.org/schwafeln-uber-gewalt.html)
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