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Die Wissenschaft der Non-violence nimmt 

erst Gestalt an. Wir sind noch nicht mit 

all ihren Aspekten vertraut. Es gibt viel 

Raum für Forschung und Experimente auf 

diesem Gebiet. Alle eure Fähigkeiten 

könnt ihr dafür einsetzen.  

Mohandas K. Gandhi 
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Geleitwort von Johan Galtung  

Martin Arnold hat den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der Friedensforschung im 

Besonderen mit der Meisterleistung der Abfassung dieses Buches über die Kraft, die darin liegt, 

gut zu sein und Gutes zu tun, einen riesigen Dienst erwiesen! Es ist sicher die umfassendste Ar-

beit über Theorie und Politik der Nonviolence in einem einzigen Buch! 

Seine Methode ist ebenso einfach wie effektiv: Sie besteht darin, das Wesen der Nonviolence 

zu erfassen, indem drei zutiefst engagierte, sehr verschiedene nonviolente Persönlichkeiten mitei-

nander verglichen werden. Hildegard Goss-Mayr ist in deutscher Kultur und christlicher Traditi-

on verwurzelt und „befreit die Kraft Gottes“, Mohandas Gandhi ist in der indischen Tradition 

und dem hinduistischen Glauben an die Einheit allen Lebens verwurzelt und Bart de Ligt, Athe-

ist, Freidenker und tief spirituell, hat seine Wurzeln in einem holländischen Hintergrund. Die 

Protagonisten sind eine Frau und zwei Männer, zwei Weiße und ein Brauner. Auch Martin Luther 

King Jr. gehört hierher, aber das Buch ist auch schon ohne ihn umfangreich genug! Die nonvio-

lenten Konzepte, die Arnold erforscht, wurden und werden erfolgreich angewendet. Ihre Wirk-

samkeit ist geschichtlich erwiesen.  

Eine besondere Stärke des Buches liegt hierin: Drei faszinierende Persönlichkeiten und ihre 

Lebensläufe werden dadurch miteinander verbunden, dass durch analytisches Extrahieren die 

Wirkungsweise ihrer verschiedenen Konzepte rekonstruiert und deren gemeinsame wie unter-

schiedliche Faktoren festgestellt werden. Arnold hat jene wirksame Kraft von einem allgemein-

menschlichen Hintergrund aus erforscht, und es ist ihm gelungen, sie ohne Rückgriff auf eine 

bestimmte Religion oder Philosophie darzustellen. 

Eine weitere Stärke des Buches ist die Konzentration auf die Beziehungen zwischen Akteuren 

und nicht auf die Eigenschaften einzelner Akteure. Dies ist auch für meine eigene Theorie und 

Praxis grundlegend. Es entspricht eher einer orientalischen, buddhistischen als einer okzidenta-

len, christlichen Tradition. Aber eben in den Beziehungen haben Konflikte ihren Schwerpunkt, 

ebenso wie Gewalt und Frieden, ja wie alle Spielarten der Macht. Der westliche Individualismus 

lenkt unser Denken oft ausschließlich auf Eigenschaften statt auf Beziehungen, vielleicht ist das 

der größte Irrtum der westlichen Zivilisation. Arnold kartografiert das Territorium der Nonvio-

lence, indem er beides berücksichtigt. Damit löst er diesen Grundkonflikt auf sehr gute Weise.  

 Glückwünsche und Dank an Martin Arnold! 

Alfaz, 31. Januar 2010    Johan Galtung 
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Kurzfassung 

 http://martin-arnold.eu > Brief project description,  Abstract 
Ziel  

der Arbeit ist es, einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten: Wie ist gewaltfreies1 Vor-

gehen, das insbesondere in gesellschaftlichen und politischen Konflikten zur Wirkung kommen 

kann, allgemein zu konzipieren?  

 

Methode:  

Die Antwort wird durch die hermeneutische Untersuchung von erfolgreich angewandten Konzepten 

der Gewaltfreien Aktion gesucht, von Konzepten, die von einzelnen herausragenden Protagonis-

tInnen mit sehr unterschiedlichen weltanschaulichen Prägungen entwickelt wurden.  

1.) Die Konzepte einer christlichen Protagonistin (H. Goss-Mayr), eines hinduistischen Protago-

nisten (M. K. Gandhi) und eines atheistischen Protagonisten (B. de Ligt) der aktiven Gewalt-

freiheit werden auf dem jeweiligen weltanschaulichen Hintergrund beschrieben und  

2.) die Vorstellungen dieser ProtagonistInnen über die Wirkungsweise ihres Vorgehens werden 

systematisch rekonstruiert (Teile 2 bis 4).  

3.) Das Wissen über die rekonstruierten Modelle wird zusammengeführt (Teil 5). Sie werden 

verglichen, d. h. auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht und aus den Ergeb-

nissen werden Folgerungen gezogen.  

 

Arbeitshypothese: Trotz aller Unterschiede in den weltanschaulichen Prägungen und in den 

Handlungsformen lässt sich ein gemeinsames Konzept finden.  

 

Ergebnisse: 

 

1.) Erstes Forschungsergebnis: Das gemeinsame Gütekraft-Modell 

a) Auf der Basis des Vergleichs ergibt sich als Synthese ein idealtypisches Modell der Wir-

kungsweise gewaltfreien Handelns: Die Arbeitshypothese wird bestätigt.  

b) Dieses Modell der Wirkungsweise ist von Vorannahmen oder Einstellungen, die auf 

einer bestimmten Weltanschauung oder Religion beruhen, unabhängig. Es baut auf 

weniger voraussetzungsvollen Grundüberzeugungen auf, die alle ProtagonistInnen teilen.  

c) Es beschreibt allgemein die Kraft, die bei gewaltfreiem Vorgehen (im Sinne der Protago-

nistInnen) gegen Missstände zur Wirkung kommt: die Gütekraft. Sie ist der Kern eines 

                                                 
1   Obwohl die Bezeichnung, wie ich zeigen werde, unzureichend ist, gebrauche ich sie hier vorläufig, weil sie ein-

geführt ist. 

http://martin-arnold.eu/
http://martin-arnold.eu/?page_id=52
http://martin-arnold.eu/?page_id=290
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Handlungskonzepts der Verbesserung sozialer Verhältnisse, das an dem Ziel „Fül-

le des Lebens für alle“ orientiert ist, insbesondere in Konflikten wirkt und sich durch 

die Kurzformel „Das Ziel ist der Weg“ kennzeichnen lässt. Dieses Ergebnis zeigt die an-

genommene Wirkungsweise auf sechs Stufen, je nach dem Grad von Schwierigkeiten, die 

der Abbau der Missstände typischerweise mit sich bringt, bis hin zur Beendigung der 

Herrschaft brutaler Diktatoren, die sich gegenüber Appellen als unzugänglich erwiesen ha-

ben, durch einen Machtwechsel. 

2.) Zweites Forschungsergebnis: Ein größerer Rahmen 

a) Das erste Forschungsergebnis bezieht sich allgemein auf den Abbau von Missstän-

den, d. h. es gilt auch für den Fall, dass niemand dagegen arbeitet, also auch ohne Gegner, 

ohne Konflikt.  

b) Diese Ausweitung von Konfliktbearbeitung auf den Abbau von Missständen ist konstitutiv 

für die Wirkungsweise auch in Konflikten. Sie bedeutet ein Reframing, das heißt, 

Konflikte erscheinen in einem neuen Rahmen mit der Folge: Leitend ist nicht mehr die 

Vorstellung „Dies ist ein Konflikt“, sondern die Vorstellung „Dies ist ein Missstand, an 

dessen Abbau den Beteiligten gelegen ist“.  

3.) Drittes Forschungsergebnis: Gütekräftige Umorientierung hin zum beziehungszentri-

schen Selbstbild  

a) In den Vorstellungen vom gütekräftigen Abbau von Missständen sind konstitutive Ele-

mente einer Theorie konstruktiver, gewaltfreier Konfliktbearbeitung enthalten. Dies wird 

durch ein Grundelement des gütekräftigen Vorgehens (nicht nur in Konflikten) deutlich: 

die gütekräftige Umorientierung. Sie bedeutet das Verlassen des naiven Standpunkts, selbst 

im Mittelpunkt zu stehen, indem das Eigene in einem umfassenden Sinn bestätigt (Fun-

dierung), im Verhältnis zu anderen und anderem wahrgenommen (Relationierung) und 

seine Bedingtheit erkannt wird (Relativierung).  

b) Dies ist der Übergang zum beziehungszentrischen Selbstbild. Er überwindet ego-

zentrische Naivität und hat über die konstruktive Konfliktbearbeitung hinaus Bedeutung 

für das menschliche Zusammenleben und die Wissenschaften vom Menschen. 

4.) Es werden neue Bezeichnungen eingeführt (vgl. „Begriffs-Erklärungen“). 

 

Die theoretischen Impulse können der Intensivierung und Differenzierung sowohl der Friedens- 

und Konfliktforschung als auch der (gewaltfrei-)gütekräftigen Praxis dienen. Sie sind für viele 

Lebens- und Wissensbereiche relevant.    
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Legende zu Schriftschnitt, Klammern und Anmerkungen 

  

Schriftschnitt 

  In Zitaten: 

 • Gesperrt  bedeutet: Hervorhebung im Original,  

  • kurze Stücke kursiv oder im Unterschied zum Kontext nichtkursiv bedeutet: Hervorhe-

bung von Martin Arnold, 

 • (Runde Klammern) stehen im Original. 

 • In [eckigen Klammern] stehen Zusätze von Martin Arnold; Auslassungen sind 

durch [...] gekennzeichnet. 

 

 Sonst: 

 • Gesperrt , kursiv oder kurze Stücke im Unterschied zum Kontext nichtkursiv bedeutet: 

Hervorhebung von Martin Arnold.   

 

Anmerkungen in Zitaten: 

 Wenn die Anmerkung vom zitierten Autor bzw. von der zitierten Autorin stammt, ist 

dies angegeben. Andernfalls ist die Anmerkung von Martin Arnold.  

 

 

 

Hinweise auf Forschungsanregungen 

Im Laufe der Arbeit zeigten sich eine Reihe interessanter Forschungsfragen. Anregungen für 

weitere Forschungen sind zu finden durch Suchen nach der Zeichenkette „Forschungsanregung“. 
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Sozialwissenschaftler müssen 

verstehen, was gewaltfreie Aktion 

ist und wie sie funktioniert. Sie 

müssen die Grenzen und das Po-

tenzial der gewaltfreien Aktion 

wirklich verstehen.   

  Kurt Schock2 

 
 

                                                 
2   SM: 705f. 712, vgl. Anm. 667 
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KAPITEL 1: ANLIEGEN UND FORSCHUNGSANSATZ 

Forschungsmotive und allgemeine Leitfrage 

1966 meldete ich mich freiwillig als Soldat zum Militär. Diese Entscheidung war damals als 

Beitrag zum Frieden gemeint, und zwar aus der seinerzeit verbreiteten Überzeugung, der Sinn der 

Bundeswehr bestehe darin, zur Abschreckung beizutragen und damit dem Frieden zu dienen.3 

Während der Bundeswehrzeit entschied ich mich, als Christ zu leben. Weil die Feindesliebe, 

Grundelement christlicher Ethik, mit Töten des Feindes nicht vereinbar ist, verweigerte ich 1967 

als Fahnenjunker den Kriegsdienst. Als Kriegsdienstverweigerer wollte ich nun aber nicht weni-

ger zum Frieden beitragen und begab mich also auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage: 

Wie ist es möglich, Personen(gruppen), die zu Gewalt entschlossen oder bereit sind, ohne Gewalt oder Gewalt-

androhung wirksam entgegenzutreten? 

Ich wurde, als ich die Frage stellte, von Kundigen nach meinem Theologiestudium auf „Ge-

waltfreiheit“ aufmerksam gemacht. Dieses Wort führte mich bei meiner Suche nicht weiter, denn 

von einem Nicht-Tun (keine Gewalt anwenden) erwartete ich keinen Effekt. Konservativ und auf 

einem humanistischen Gymnasium erzogen, hatte ich von Gewaltfreiheit nie etwas gehört.4 Es 

brauchte immer noch mehr als 10 Jahre der Suche, bis mir eine erste Antwort begegnete, die ich 

einigermaßen plausibel fand. Beim Kirchentag 1981 in Hamburg formulierte Hildegard Goss-

Mayr: Gewaltbereiten wirksam entgegenzutreten ist möglich dadurch, dass der Gewaltbereite in seinem 

Gewissen angesprochen wird.5    

Nachdem ich diesen Schlüssel zum Verstehen bekommen hatte, machte ich mir begierig ent-

sprechende Lektüre, von Mohandas K. Gandhis Autobiographie bis zu Schriften Theodor 

Eberts, zu eigen, sammelte – überraschend gute – Erfahrungen mit eigenem Fasten und nahm 

Kontakt zur Arche des europäischen Gandhi-Nachfolgers Lanza del Vasto in Frankreich und mit 

weiteren Gruppen der gewaltfreien Szene auf. Und ich begann, praktische Erfahrungen mit „ge-

waltfreier Aktion“ zu machen.  

                                                 
3   Diese Begründung für den Soldatendienst wurde pointiert mit der Aussage zum Ausdruck gebracht, das Militär 

habe versagt und der Soldatendienst sei obsolet, sobald ein deutscher Soldat den ersten Schuss abgeben müsste. 
4   Jahrelang lasen wir im Latein- und im Griechisch-Unterricht Kriegsberichte, vor allem von Julius Caesar, Xeno-

phon und Herodot. 
5   Goss-Mayr 1981b: 303 
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In den Aktionsgruppen traf ich auf die ganze Skala und auf Kombinationen von tiefer Spiritu-

alität bis zu Aktionismus und auch auf viel Einsatzbereitschaft. Ich vermisste allerdings Vorstel-

lungen darüber oder Konzepte davon, auf welche Weise die eigenen Aktivitäten den jeweiligen 

politischen Gegner zur Änderung seines von meiner Gruppe für falsch gehaltenen Verhaltens 

bewegen sollten. Was ich an Aktionsberichten hörte oder las und was ich selbst erlebte, berührte 

mich zwar oft tief, aber mit der Formel „Ansprechen des Gewissens“ schien mir zu wenig über 

das gesagt, was geschah oder geschehen sollte. Auch fand ich in gewaltfreien Trainings, an denen 

ich teilnahm, einerseits gute Vorbereitungen auf vieles, was in der Aktion wichtig war, anderer-

seits störte mich aber ein Mangel an Klarheit darüber, worauf es für die Erreichung der beabsich-

tigten Wirkung der Aktion letztlich ankomme: So wichtig das Einüben gewaltfreien Verhaltens 

gegenüber eingreifender Polizei auch ist, so wenig erklärt sich von selbst, inwiefern solches Ver-

halten zum erhofften politischen Ergebnis führen oder beitragen kann. Ich traf auf Aktionskon-

zepte, die aus einer Reihe von Elementen bestanden, auf die zu achten sei – bis hin zur Verabre-

dung von Abbruchkriterien für die Aktion; aber ich vermisste ein plausibles Gesamtkonzept, das 

für bestimmte Zielsetzungen und Aktionen Kriterien für die Erfindung und die Beurteilung von 

Einzelaktivitäten geliefert hätte. Derartige Kriterien müssten zu dem passen, was erreicht werden 

soll, und Vorstellungen enthalten, wie das möglich ist.   

Handlungsbedarf 

Damit stellte sich mir die Frage: Sind auf dem von H. Goss-Mayr, von M. K. Gandhi, von T. 

Ebert und anderen beschriebenen Weg mehr Schätze zu finden, als mir trotz der Lektüre und der 

Erfahrungen klar geworden war? Wie sind M. K. Gandhis und andere Impulse sonst aufgenom-

men worden?6 George Orwell würdigt sie in seltsamer Weise: „Es erscheint zweifelhaft, ob die 

Zivilisation einen weiteren größeren Krieg aushält, und es ist zumindest denkbar, dass der Aus-

weg in Non-violence liegt“ steht 1949 neben seiner Aussage „Politik ist ihrem Wesen nach von 

Zwang und Betrug nicht zu trennen.“ (OR) G. Orwell deutet zwar eine Richtung an, er scheint 

aber keine Auflösung des Dilemmas zwischen Non-violence und Zwang in der Politik zu sehen. 

Arthur Koestler dagegen meint 1965 über Gandhis „Philosophie“, dass ihre „Verwirklichung [...] 

hundertprozentig unmöglich ist.“ (Koestler 1982: 200) Indessen kommt von Forschenden der Hessi-

schen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 2006 die Aussage: „Gandhis Lehren taugen also auch 

heute noch als Vorbild für eine konstruktive und friedliche Bearbeitung von Konflikten überall 

auf der Welt.“ (Kin 2006) Und sie schreiben von „Gandhis Theorie der Gewalt, die für uns heute 

besonders wertvolle Lektionen enthält, vielen politischen Führern jedoch nicht gegenwärtig ist“, 

                                                 
6   Vgl. auch MB, der kompetent und ausführlich zu Kritiken an M. K. Gandhi Stellung nimmt. 



Gesamteinleitung  >  Kapitel 1: Anliegen und Forschungsansatz  >  Forschungsmotive und allgemeine Leitfrage  >  
Handlungsbedarf 

 29 

und dass Weisheit, Visionskraft und Friedfertigkeit Gandhis „in der Welt von heute bitter nötig“ 

seien. Andererseits meinen sie, dass in „extremen Lagen physischer Bedrohung durch moralisch 

nicht mehr erreichbare Gegner“ „vom Typ ‚Adolf Hitler’“, denen „ein Minimum sowohl morali-

scher als auch intellektueller Ansprüche“ fehle, d. h. „wo es nur noch um völlig skrupellose Be-

hauptung von Macht geht“ – dass in diesen Kontexten jene Weisheit, Visionskraft und Friedfer-

tigkeit des Inders „nicht greifen“ könnten und „der gewaltfreien Aktion [...] der Untergang im 

Genozid“ drohe. (HSFK: 7.4) Heißt dies, das Konzept des Inders sei im Wesentlichen sozusagen 

für Schön-Wetter-Lagen tauglich? Braucht es nicht gerade für die zitierten harten „Kontexte“ ein 

taugliches Handlungskonzept? T. Ebert antwortet: „[...] Begründung, dass gegen Diktaturen beim 

Erreichen eines gewissen Grades an Skrupellosigkeit mittels gewaltfreiem Widerstand nichts zu 

machen sei. Das ist eine sehr fragwürdige These.“ (Ebert 2007: 28) 

Der Handlungsbedarf ist groß. Statt „der Errichtung einer Pax Europaea in der Welt“ kam 

es in Europa seit 1914, durch die Entwicklung der Technik ermöglicht, zur „Selbstzerstörung“. 

(Fisch et al. 2002: 408. 347ff) G. Orwell nennt mit der Gefahr eines „größeren Krieges“ einen Bereich 

besonders dringlichen Handelns im Atomzeitalter. In den internationalen und regionalen Sozial-

foren werden viele Bereiche öffentlicher Missstände behandelt – einige sind auch auf die Agenda 

etablierter Politik gelangt –, in denen ebenfalls dringender Handlungsbedarf besteht. Andreas 

Speck ist 2007 mit anderen der Ansicht, das Weltsozialforum müsse seinem Programm eine 

„Strategie der Macht“ hinzufügen und sich einen „neuen strategischen Rahmen“ geben, „der da-

rauf gründet, Vertrauen und Zusammenarbeit unter den Menschen zu entwickeln.“ (Speck 2007: 2) Ist ein sol-

cher Rahmen mit der aktiven Gewaltfreiheit bzw. gewaltfreien Aktion gegeben? Es gibt eine 

weltweite Bewegung mit vielen, auch dokumentierten7 Erfahrungen. Zahlreiche Engagierte han-

deln8 nach verschieden ausgeprägten Konzepten der gewaltfreien Aktion.9 Taugt sie auch für den 

                                                 
7   Neben den historischen Beispielen in den folgenden Teilen dieser Arbeit siehe: Jacques Semelins historische 

Sammlung über Widerstand „ohne Waffen gegen Hitler“ (SO), die Beschreibung fünfzehn prominenter Fälle aus 
dreieinhalb Jahrhunderten von Saskia Thorbecke in: Steinweg et al. (2011) sowie die zahlreichen weiteren teils aus-
führlich dargestellten und analysierten Beispiele in diesem Sammelband, zur Konfliktebene der persönlichen Be-
gegnung die kleine Schweizer Sammlung „Lichtblick als Souvenir“ (Internationaler Versöhnungsbund 1994) sowie 
die Sammlungen in englischer Sprache von Allan A. Hunter (1962) und A. Ruth Fry (1986), weiterhin die zahlrei-
chen Fallstudien weltweit, die z. B. in Zunes et al. 1999 und (für die Zeit ab 1945) in der Bibliografie Carter et al. 
2006 aufgeführt sind, und auch Berg 1999, Ackerman et al. 2000, Karatnycky et al. 2005, Stephan et al. 2008 und 
Meulen et al. 1990. 

8   Mit „handeln“ und „Handlung“ meine ich in Anlehnung an die Theorie Subjektiver Theorien und an Lucien 
Sève die bewusste selbstgesteuerte Tätigkeit, vgl. Groeben et al. 1988 und Sève 1973: 308ff. Mit der Bezeichnung 
Verhalten fasse ich gelegentlich (anders als Max Weber) das Handeln und das Nichthandeln von Menschen zu-
sammen. 

9   Das von Gene Sharp propagierte Konzept der gewaltfreien Aktion ist darauf ausgerichtet, das Handlungsver-
mögen des Gegners [„his capacity for action“] zu beeinflussen, d. h. ihn zu schwächen, nicht darauf, Vertrauen zu 
ihm und in ihm aufzubauen. (SN: 705f) Ähnlich Ackerman et al. 2000: 494:  „nonviolent action […] works by iden-
tifying an opponents’ vulnerabilities and taking away his ability to maintain control.“ und „A movement has to pun-
ish the opponent for his refusal to grant its demands“, ib. 497) sowie „to undermine an opponent's sources of 
power“ (http://www.nonviolent-conflict.org/index.php/what-is-icnc/icnc-basic-concepts, Stand: 24.06.2011). An-

 

http://www.nonviolent-conflict.org/index.php/what-is-icnc/icnc-basic-concepts
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Umgang mit Gegnern, an denen Appelle anscheinend wirkungslos abprallen und die, mit 

Zwangs- und Schädigungsapparaten etwa polizeilicher oder gar militärischer Art ausgerüstet, 

skrupellos durchgreifen? Wie ist das mit Aussicht auf Erfolg möglich? Der als „Mahatma“, das 

heißt „große Seele“, Gepriesene behauptet sogar:  

Nicht-Gewalt [ahimsa] ist das wirksamste Mittel angesichts der größten Gewalt. Ihre Qualität kann nur in 

solchen Fällen wirklich erprobt werden. Es ist nicht nötig, dass die Leidenden das Ergebnis noch zu Lebzei-

ten sehen. Sie müssen das Vertrauen haben, dass wenn ihr Kultus überlebt, das Ergebnis sicher ist. Die 

Gewalt-Methode bietet keine größere Sicherheit als die von Non-violence. Sie bietet [im Gegenteil] unendlich 

weniger. Denn ihr fehlt der Glaube eines ergebenen Anhängers von Ahimsa. (GC 75: 415f)  

Wenn das zutrifft, ist offenbar von Wirkungen und Kräften die Rede, die uns nicht geläufig 

sind. Für den Inder sind es göttliche Kräfte. Handelt es sich um religiöse Ideen, die für westlich 

Sozialisierte (freundlich ausgedrückt:) schwer nachvollziehbar und in Bezug auf ihre Verallgemei-

nerbarkeit mit Vorsicht zu genießen sind? Wie allgemeingültig sind die Ansichten und Tätigkeiten 

des Inders, wie allgemein sind sie möglicherweise anwendbar? 

Ich habe in den letzten Abschnitten einige Male auf M. K. Gandhi Bezug genommen und 

werde dies in dieser Gesamteinleitung noch ausführlicher tun, und zwar vorrangig vor (den) an-

deren ProtagonistInnen. Das hat folgende Gründe: Seine Vorgehensweise wurde und wird in der 

internationalen Politik und darüber hinaus in vielen Bereichen bis hin zur Wissenschaft als etwas 

Neues wahrgenommen, das von besonderer Bedeutung ist oder sein könnte, sie hat eine Rezepti-

onsgeschichte. Das liegt nicht nur an den mit ihr erzielten Erfolgen, denn auch andere hatten mit 

diesem Konzept politischer Auseinandersetzung bereits vor ihm Erfolg, wie z. B. im 19. Jahr-

hundert der Ungar Ferenc Deák in einem internationalen Konflikt.10 Neu war, dass er sich in sei-

ner Praxis („Experimente“) und durch viele schriftliche Äußerungen stark mit den konzeptionel-

len Aspekten beschäftigt und dies offensiv in die Öffentlichkeit getragen hat. Sein Auftreten ist 

nicht nur in seiner historischen Wirkung herausragend, sondern auch programmatisch, d. h. auf 

die Konzeptentwicklung bezogen. Dies hat zu einer Fülle von Literatur geführt. Im Vergleich 

dazu sind die Diskurse, in denen die Konzepte von H. Goss-Mayr und B. de Ligt tradiert und 

diskutiert wurden und werden, erheblich begrenzter. Für die Zwecke dieser Gesamteinleitung 

genügt daher zum einen für die übergreifenden Fragen der exemplarische Hinweis auf ihn und 

sein Konzept, zum andern bildet dessen Rezeptionsgeschichte deutlicher als die der anderen Pro-

tagonistInnen einen realen Hintergrund meiner Arbeit, den ich mit bedenken musste.   

                                                                                                                                                         
ders sieht Michael Nagler die gewaltfreie Aktion: „Vertrauensbildung“ (Nagler 2008: 30) 

10   Vgl. Gregg 1982: 13f 
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Dass der Untersuchungsteil zu M. K. Gandhis Konzept (Teil 3 der Arbeit) erheblich umfang-

reicher ist als die beiden anderen Teile, hat besondere Gründe. Es liegt nicht, wie jemand vermu-

ten könnte, an der besonderen politischen Bedeutung des Inders oder an der großen Menge von 

Sekundärliteratur. Sondern weil die Literatur über ihn und sein Konzept bestimmte Fragen im 

Umkreis meines Forschungsanliegens nicht zureichend beantwortet, war es entgegen meiner ur-

sprünglichen Erwartung nötig, bei Interpretation und Analyse seiner Vorstellungen in großem 

Umfang auf die Quellen zu rekurrieren. Dabei zeigte sich zum einen eine Eigentümlichkeit seines 

Umgangs mit der Sprache: Seine häufigen grundsätzlichen Formulierungen waren jeweils – wie bei 

politisch Tätigen nicht ungewöhnlich – auf bestimmte Situationen bezogen und geben seine 

grundsätzlichen Ansichten häufig nicht im wörtlichen Sinne wieder, in anderen Zusammenhän-

gen konnte er auch das Gegenteil sagen (was ihm bereits zu seinen Lebzeiten vorgehalten wurde). 

Um ihren jeweiligen Sinn genau zu ermitteln, habe ich seine Aktivitäten und ihre historischen Zu-

sammenhänge viel ausführlicher behandelt, als dies bei den anderen nötig war. Zum andern habe 

ich einige besonders umstrittene – und häufig missverstandene – Aktivitäten und Äußerungen M. 

K. Gandhis, z. B. sein spektakuläres Fasten und seinen Artikel von 1938 „über die arabisch-

jüdische Frage in Palästina und die Judenverfolgung in Deutschland“, gründlich untersucht, um 

seine Ansichten möglichst genau zu ermitteln – was ergiebig war.   

In meiner Untersuchung als Ganzer behandle ich inhaltlich alle drei Konzepte gleichgewichtig. 

Das Forschungsanliegen 

Gemäß dem Satz „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie“ strebe ich einen theoretischen 

Beitrag an, der letztlich praktischen Zielen dienen soll. Dementsprechend kann die o.g. Leitfrage 

folgendermaßen formuliert werden: Wie ist gewaltfreies Vorgehen zu konzip ieren , damit es (auch und 

gerade in politischen und gesellschaftlichen Konflikten) gegen gewaltbereite Gegner wirksam werden kann?   

Wirksamkeit und Konzept. Die Frage nach der Wirksamkeit ist eine Kernfrage des „gewalt-

freien“ Vorgehens, zum einen für seine Akzeptanz für Außenstehende, aber noch grundsätzlicher 

für die Bereitschaft vieler Betroffener, sich bei einem Konflikt auf diesen Weg der Konfliktaus-

tragung zu begeben, denn von der möglichen Wirksamkeit einer Vorgehensweise hängen ihre 

Erfolgsaussichten ab. 

Mit Konzepten meine ich durchgängig Handlungskonzepte. Mit Wirksamkeit eines Konzepts 

meine ich die Wirksamkeit des Handelns gemäß dem Konzept. Sie kann durch die Aufzählung 

von Erfolgen belegt werden. Aber Beispiele allein, auch wenn es viele sind und wenn sie inspirie-

ren können, überzeugen viele Menschen nicht von der Wirksamkeit eines Konzepts. Sie halten 

z.B. dagegen, dass es sicherlich möglich sei, gleich viele Gegenbeispiele anzuführen. Aber selbst 

wenn die vorhandenen Beispiele auch nur die Möglichkeit eines dahinter stehenden Konzepts 
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belegen sollen, kann z.B. deren Faktizität oder die Vollständigkeit oder die Objektivität der Re-

cherche oder der Beschreibung („sine ira et studio“) immer angezweifelt werden. Dagegen könn-

ten grundsätzlich differenzierte Fallstudien helfen, aber deren Einzelheiten und Besonderheiten, 

gerade auch bestens belegte, vermindern wiederum die Plausibilität der Übertragbarkeit der Erfah-

rungen, also der Behauptung, es liege ein Konzept, eine auch in anderen Konflikten anwendbare 

Vorgehensweise, vor: Bei der Argumentation mit Beispielen gibt es aus diesem Erkenntnis-Zirkel 

kein Entrinnen.11  

Als Konzept ist ein Handlungskonzept erst dann plausibel, wenn die darin beschriebene Wir-

kungsweise als wahrscheinlich angesehen wird.  

Um ein geläufiges Beispiel zu nennen: Schaden zufügen oder androhen („Gewalt“) wird als 

wirksam angesehen, weil niemand Schaden erleiden will, also jeder und jede reagieren wird, wenn 

schwerer Schaden droht. Vorteile anbieten kann ebenfalls als wirksam gelten, denn wer lässt sich 

schon gerne Vorteile entgehen? Die Wirksamkeit von „Zuckerbrot und Peitsche“ ist sprichwört-

lich plausibel. Auf welche Weise „Gewaltfreiheit“ etwas bewirken und in Konflikten etwas aus-

richten kann, liegt durchaus nicht auf der Hand; denn von einem Nicht-Tun (Gewalt nicht ausü-

ben) wird in der Regel auch keine Wirkung erwartet.  

Wir brauchen ein genaues Verständnis davon, was Gewaltfreie Aktion ist, und wir brauchen sozialwissen-

schaftliche Analysen von Gewaltfreier Aktion, die sie weder einerseits romantisieren, noch andererseits auf 

ihre Macht und ihr Potenzial verzichten. (Schock 2005: 171)  

Die Antwort empirischer Studien. Es gibt Studien zur Wirksamkeit bzw. zu Erfolgen ge-

waltfreien Handelns und deren Gründen, namentlich aus den letzten Jahren im Bereich des von 

Peter Ackerman geführten International Center on Nonviolent Conflict und seinem Umkreis, 

vgl. die Literaturtitel mit seiner Autorschaft sowie z. B. SM, Schock 2005, und Stephan et al. 

2008. Diese Arbeiten sind der quantitativ-empirischen Wissenschaftstradition verpflichtet. Die 

letztgenannte Studie hat den Titel „Why Civil Resistance Works“, „Warum ziviler Widerstand 

funktioniert“. Sie kommt damit meiner Fragestellung nahe. Maria J. Stephan und Erica 

Chenoweth haben auf der Suche nach einer Antwort 323 größere Widerstands-Kampagnen, d. h. 

Aufstände, gewaltsamer oder gewaltfreier Art zwischen 1900 und 2006 untersucht. Mit Hilfe sys-

tematisierter, möglichst umfassender Beschreibungen dieser Ereignisse haben sie Erfolge und 

Misserfolge und Einfluss-Faktoren hierfür quantifizierend zusammengestellt und ausgewertet 

                                                 
11   Vgl. Chernus 2004: 205: „Before one hastens to judge by the pragmatic test, though, it may be worth noting the 

danger in this test. For every case in which nonviolence worked, it is easy to point to any number of cases in which 
it did not work. If people adopt the way of nonviolence because they believe that it will accomplish their goals, it is 
surely possible, and maybe probable, that they will be disappointed. Then they are likely to abandon their nonvio-
lent stance. This kind of argument from history, though it may strengthen commitment to nonviolence in the short 
run, may end up weakening it in the long run.“ – Zu Sammlungen von Beispielen vgl. Anm. 7. 
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sowie, um die „kausalen Mechanismen“, d. h. die Wirkungsweise, besser zu verstehen, durch drei 

Fallstudien ergänzt. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Die breite und detaillierte Datenbasis 

und die Fallstudien erlauben Aussagen über Erfolge und ihre Einflussfaktoren sowie deren quan-

titative Bedeutung bis hin zu der Feststellung, dass gewaltfreie Aufstände doppelt so oft erfolg-

reich waren wie gewaltsame und welche Merkmale dazu gehörten.12 (ib. 8)  

Allerdings ist mir aufgrund der Berichte H. Goss-Mayrs bei der qualitativen Fallstudie über die 

„Rosenkranz-Revolution“ auf den Philippinen aufgefallen, dass zwar wohl die Kirche mit ihren 

Ressourcen und einigen Aktivitäten erwähnt wird, nicht aber der christliche Glaube, der bei den 

Ereignissen in einer bestimmten Ausprägung eine große Rolle spielte (siehe Goss-Mayr-Teil). Dieses Bei-

spiel weist auf ein grundsätzliches Problem: Dem behavioristischen Blick, der quantitativ-

empirische Studien in der Regel prägt, entziehen sich unsichtbare Faktoren. Ich führe ein weiteres 

Beispiel aus der Studie an. Zu ihren Ergebnissen zählt: „Die Vielfalt nonviolenter Taktiken bildet 

ein Bestimmungsmaß dafür, ob die Erweiterung des Repertoires nonviolenter Taktiken oder ihre 

Reihenfolge den Erfolg nonviolenter Bewegungen steigert“, vereinfacht gesagt: Je unterschiedli-

chere Aktionsformen angewendet werden, desto größer der Erfolg. (ib. 43) Unsichtbar bleibt je-

doch eine andere Bestimmungsgröße, eine, die größere Vielfalt, ja, auch die Neuerfindung von 

Aktionsformen ermöglichen dürfte und als Ursache der Vielfalt vermutlich wichtiger ist als die 

Vielfalt selbst: Das in der Bewegung vorherrschende Grundverständnis der Vorgehensweise (in 

der Studie „nonviolence“ genannt), d. h. der Geist oder das Selbstverständnis, aus dem heraus 

Aktivitäten bis hin zur Erfindung von Aktionsformen entwickelt werden. Er kann etwa in Bezug 

auf das Verhältnis zum Gegner entscheidend sein wie z. B. anlässlich der Frage, ob nach einem 

Akt brutaler Unterdrückung die Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten  (und z. B. neue Aktivitä-

ten unternommen werden) oder ob (im Gegensatz zum Geist des Gütekraft-Konzepts bei H. 

Goss-Mayr, siehe unten) die Kommunikation mit dem Gegner abgebrochen wird.  

Um die Bedeutung dieses unsichtbaren Faktors zu illustrieren, führe ich einen Vorgang aus 

der gewaltfreien Revolution in Madagaskar an, die auch in der Studie erwähnt wird:13 Am 10. Au-

gust 1991 lässt Präsident Ratsiraka seine Soldaten bei einer Demonstration von Hunderttausen-

den in die Menge schießen. Das Massaker erschüttert die ganze Bewegung. Aber es bringt sie 

nicht von der Entschlossenheit ab, weiterzukämpfen und dabei im Geist der Gütekraft vorzuge-

hen. H. Goss-Mayr: „In einem dringlichen Schreiben an CODAG beschwor ich unsere Freunde, 

alles zu unternehmen, um ein Klima zu schaffen, in dem der Dialog aufgenommen werden könnte. Die Men-

schen waren durch die monatelangen Streiks erschöpft und ohne Ressourcen. Ein neuer, positi-

                                                 
12   Vgl. zu diesem Befund: Bei Kriegen gibt es immer mindestens einen Verlierer, sie sind also bei zwei Gegnern zu 

mindestens 50% erfolglos; Krieg ist somit allein statistisch ein sehr ineffizientes Mittel, um Ziele zu erreichen. 
13   Vgl. H. Goss-Mayr-Teil Abschnitt über die Vorfälle in Madagaskar. Der konzeptionelle Unterschied führte so-

gar zur Spaltung der Bewegung. 
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ver Schritt musste herbeigeführt werden. – CODAG bemühte sich unentwegt um neue Initiativen. 

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Aktion erarbeiteten sie einen Text, der die Versuchung 

zur Gewalt radikal verurteilte und konkrete Schritte vorschlug. Kardinal Victor Razafimahatrata unter-

zeichnete mutig diesen Aufruf, dem sich bald auch andere Kirchenführer anschlossen.“ (FF: 207f) 

In engem Kontakt miteinander arbeiteten CODAG und H. Goss-Mayr umsichtig daran, dass das 

Volk nicht zur Gewalt griff und dass diejenigen, die im Geist der Gütekraft gewaltfrei vorgehen, 

das Gesetz des Handelns behielten.  

Bei der empirischen Vorgehensweise ist es durch den Umgang mit unbeobachtbaren Daten (z. 

B. durch die Schwierigkeiten, aktuelle Einstellungen von Menschen in für die Methode erforderli-

cher Weise zu erheben) schwer, zu zusammenhängenden Konzepten zu gelangen. Sie bedeutet 

zwar nicht, dass Schlüsse auf unsichtbare Faktoren als Ursachen nicht möglich wären – tatsäch-

lich werden solche Einflussfaktoren durchaus gefunden. Aber mir ist kein empirisch ermitteltes 

zusammenhängendes Konzept mit Gesamtvorstellungen von der Wirkungsweise des gewaltfreien 

Vorgehens bekannt. Daher bleibt für unser Problem nur die Feststellung übrig: So interessant 

und wichtig die Einzelergebnisse sind,14 die empirischen Untersuchungen konnten unsere For-

schungsfrage nicht beantworten und das Forschungsanliegen nicht erfüllen. 

Wirkungsweise. Der Begriff „Wirkungsweise“ ist für die weiteren Überlegungen eine zentra-

le Kategorie. Menschen, die etwas erreichen wollen und dafür bestimmte Dinge tun, haben übli-

cherweise mehr oder weniger bewusste Vorstellungen von bestimmten Zusammenhängen zwi-

schen dem angestrebten Ziel und dem, was sie tun und wie sie es tun, um das Ziel zu erreichen. 

Diese Zusammenhänge nenne ich Wirkungsweisen. Ich spreche von Wirkungsweisen in einem 

sehr allgemeinen Sinne und schließe keine Ebene aus.   

                                                 
14   Übereinstimmungen in Einzelergebnissen der empirischen und meiner Studie zeigen sich bereits im Resümee 

am Anfang (Stephan et al. 2008: 8f): „Unsere Befunde zeigen, dass größere gewaltfreie Kampagnen zu 53 Prozent 
Erfolg hatten, während dies nur für 26 Prozent der Kampagnen gewaltsamen Widerstands gilt. Zwei Gründe hat 
dieser Erfolg: Erstens erhöht das Bekenntnis einer Kampagne zu gewaltfreien Methoden ihre inländische und in-
ternationale Legitimität und ermutigt stärker die Teilnahme einer breiten Basis am Widerstand, was sich in wach-
senden Druck in Richtung auf das Ziel umsetzt. [Die] Anerkennung der von der herausfordernden Gruppe vorge-
tragenen Missstände kann sich [so] in größere innere und äußere Unterstützung für diese Gruppe umsetzen sowie 
in Entfremdung vom anvisierten Regime, indem sie die Hauptquellen politischer, wirtschaftlicher und sogar militä-
rischer Macht untergräbt. Zweitens: Während Regierungen gewaltsame Gegenangriffe gegen bewaffnete Aufstände 
leicht rechtfertigen [können], wirkt sich Gewalt des Regimes gegen gewaltfreie Bewegungen mit größerer Wahr-
scheinlichkeit zum Nachteil des Regimes aus. Die potenziell sympathisierende Öffentlichkeit nimmt gewaltsame 
Militante als kompromisslose Menschen mit maximalen oder extremen Zielen wahr. Dagegen nimmt sie gewaltfreie 
Widerstandsgruppen als weniger extrem wahr. Dabei verstärkt sie deren Appell und erleichtert es, durch Verhand-
lungen Zugeständnisse zu erreichen.“ Dieses Zitat mag stellvertretend für mehrere empirische Arbeiten stehen. Ich 
hebe einige Stichworte daraus hervor, die mit meinen Ergebnissen harmonieren: Bekenntnis zu gewaltfreien Me-
thoden, Legitimität, ermutigen, breite Basis, wachsender Druck, Missstände, innere und äußere Unterstützung, un-
tergraben der Hauptquellen politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht, potenziell sympathisierende Öf-
fentlichkeit, Verständigungsbereitschaft, Appell, Verhandlungen.  
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Insofern gehe ich anders vor als beispielsweise psychologisches Denken, das Wirkungsweisen 

auf einer bestimmten Ebene der vorgestellten Wirklichkeit beobachtet, oder soziologisches Den-

ken, das – ohne das psychologische zwingend auszuschließen – ganz oder teilweise auf einer an-

deren Ebene liegt, oder, wieder auf einer anderen Ebene, magisches Denken.  

Einige AktivistInnen der Gewaltfreiheit (wie M. K. Gandhi) erklären ihren Erfolg religiös: als 

Gottes Werk oder ähnlich. Religiöse Begründungen mögen für die jeweiligen Angehörigen einer 

Religion plausibel sein, für die Sozialwissenschaften haben sie keinen direkten Erklärungswert.15 

Erfolge können unter politologischen Gesichtspunkten entweder durch Hinweise auf allgemein 

oder wissenschaftlich plausible Wirkungsweisen (wie „Erpressung“) oder dadurch erklärt werden, 

dass man sie als von (z.B. soziologisch beschreibbaren) Besonderheiten des Einzelfalls bestimmt 

ansieht, also als kontingent und als nicht verallgemeinerbar. (Beispiele: „Gandhi konnte als Hindu 

in Indien Erfolg haben, unter Nicht-Hindus nicht; also ist seine Vorgehensweise für den Westen 

unbrauchbar.“  Oder: „Gandhi hatte es mit den Engländern zu tun, das waren bekanntlich Gent-

lemen, was im Allgemeinen – oder jedenfalls: für die politischen Gegner, mit denen wir zu rech-

nen haben – nicht zutrifft.“) Wer dagegen – und sei es heuristisch – daran festhält, es handle sich 

bei Gewaltfreiheit um ein politisches Konzept (d. h. es sei nicht nur von religiöser Bedeutung), muss 

sich die Frage stellen lassen, auf welche allgemeine Wirkungsweise(n), wenn nicht auf Besonder-

heiten des Einzelfalls, die Wirksamkeit einer gewaltfreien Aktion zurückgeführt werden könne.  

Für manche Insider dürfte überraschend sein: Bei der Untersuchung der deutlich religiös be-

gründeten Konzepte von H. Goss-Mayr und von M. K. Gandhi hat sich gezeigt, dass eine nichtre-

ligiöse Beschreibung der von diesen ProtagonistInnen vorgestellten Wirkungsweise möglich und so-

gar z.T. in ihrem Sinne ist, auch wenn die Religion dabei eine wichtige Rolle spielt.   

Um die Wirkungsweise von „Gewaltfreiheit“ konzeptionell zu beschreiben, muss nach dem 

gefragt werden, was bei „gewaltfreiem“ Vorgehen, bei „gewaltfreier Aktion“, bei „gewaltfreier 

Konfliktbearbeitung“, zur Wirkung kommen soll.  

                                                 
15   Vgl. HSFK: „Für die Friedens- und Konfliktforschung ist es geradezu ein Gebot, das etwaige Jenseits auszu-

blenden. Sie muss nach den Bedingungen suchen, unter denen gewaltfreies oder gewaltloses Handeln nicht nur sei-
nen Weg geht, sondern auch seine Ziele erreicht.“ – Hinzu kommt, dass der religiöse Diskurs von außen schwer 
nachvollziehbar ist und darum manche SozialwissenschaftlerInnen von weiterer Beschäftigung abschreckt. – Vgl. 
dagegen Ferguson 1977: 157: „Religion matters“ 
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D. h. es ist (wenn denn eine Wirkung angestrebt wird)16 nach dem zu fragen, was anstelle von 

„Gewalt“, anstelle von Schädigung oder von Drohung mit Schädigung,17 getan wird, um ein Ziel 

zu erreichen, und welche Erwartungen mit welcher Begründung mit diesem Handeln verbunden 

sind.  

Die Arbeitshypothese 

Begründungen derartiger Erfolgserwartungen sind Vorstellungen davon, wie verschiedene 

Tatsachen als Wirkungen und Ursachen miteinander verbunden sind, Kausalitätsvorstellungen. 

Sie systematisch-konzeptionell zu erfassen stößt auf die grundsätzliche Schwierigkeit, die jedem 

Versuch anhaftet, Kausalitäten aufzuzeigen oder gar zu beweisen. Es ist prinzipiell nicht möglich, 

die Gründe für eine Sache vollständig zu erfassen. Wirkungsforschung ist, besonders im Bereich 

der Sozialwissenschaften, aus mehreren Gründen eine äußerst heikle Sache. Und spätestens seit 

dem Konstruktivismus wissen wir, dass auch die am besten begründeten Kau-

salitätsbehauptungen Konstrukte unseres Geistes sind. Wie können wir dennoch Konfliktaustra-

gung ohne Schädigung oder Schädigungsdrohung konzipieren?  

Die Lösung ist im Grundsatz einfach, praktisch allerdings aufwändig: von Gelungenem lernen, 

d. h. Konzepte heranziehen, die die erhoffte Wirkung hatten, als sie angewendet wurden. Die 

Wirkungsweise ist, wie erwähnt, nicht direkt durch die Analyse gelungener Aktionen zu finden; 

diese kann zwar Hinweise auf Einflussfaktoren, nicht aber die Konzepte selbst liefern, nach denen 

die Aktionen geplant wurden, weil diese in den handelnden Personen – bewusst oder unbewusst 

– verborgen sind.18 Wenn auch ihre Wirkungsweise letztlich nicht „objektiv“, also unabhängig 

von den jeweils handelnden Subjekten und von den Wahrnehmungen und Voreinstellungen der 

Forschenden, ermittelt werden kann, so spricht zum einen der Erfolg ihrer Anwendung für ihre 

Wirksamkeit. Zum andern gibt es Hinweise auf die in Konzepten angenommene Wirkungsweise 

dadurch, dass einige der handelnden Personen – ich nenne sie Protagonistinnen und Protagonis-

ten – ihr Vorgehen und auch ihre damit zusammenhängenden Vorstellungen erläutert haben. Es 

                                                 
16   Es gibt auch ein rein quietistisches Verständnis von Gewaltfreiheit: Eine Wirkung gewaltfreien Verhaltens wird 

dabei nicht angestrebt, vgl. Sharp 1998 
17   Das Wort „Gewalt“ wird in sehr vielfältigem Sinn gebraucht. Z.B. nennt H. Roland Holst van der Schalk die 

Tradition, die hier „gewaltfrei“ genannt wird, „geistige Gewalt“ oder „moralische Gewalt“ (nach JA: 206f). Auch im 
Demokratie-Diskurs wird Gewalt z. B. in dem Begriff „Gewaltenteilung“ positiv gebraucht, während Johan Gal-
tungs Definitionen des Begriffs eine negative Bewertung voraussetzt. Während aber J. Galtung einen sehr breiten 
Begriff von Gewalt prägt, zeigen Albert Fuchs und Claudia Schuchart, dass empirische Forschung nahelegt, einen 
sehr engen zu verwenden: Fuchs et al. 2000. In jeder wissenschaftlichen Arbeit sollte daher festgelegt werden, was 
mit „Gewalt“ gemeint ist. Da ich, was gemeint ist, ohnehin nenne, verzichte ich wegen der Vielfalt seiner Bedeu-
tungen weitgehend auf das Wort Gewalt. Dies ist für die Erarbeitung des Konzepts deshalb möglich, weil, wie sich 
zeigen wird, die vorgestellte Wirkungsweise beschrieben werden kann, ohne dass das Wort Gewalt oder auch 
Wortkombinationen wie Gewaltfreiheit gebraucht werden. 

18   Vgl. das psychologische Paradigma „Subjektive Theorien“ 
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sind Hinweise darauf, wie sie sich die Wirkungsweise vorgestellt haben oder vorstellen. Diese Vorstellungen 

können allerdings falsch oder nur zum Teil richtig sein und die Wirksamkeit kann tatsächlich (u. 

a.) auf ganz anderen Faktoren als denjenigen beruhen, die sich die ProtagonistInnen vorstellen. 

Jedoch sprechen wiederholte Erfolge bei der Anwendung derselben Konzepte dafür, dass die 

Vorstellungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wenigstens in Teilen nicht völlig irrig sind. 

Daher kann vermutet werden, dass von ihnen konzeptionell gelernt werden kann, zumal sie von 

den „Baumeistern“, den AutorInnen, die zugleich AnwenderInnen sind, selbst stammen.  

Auch religiöse Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens können entsprechend 

untersucht werden. Dies dürfte aber nur dann zu angemessenen Ergebnissen führen, wenn die 

religiöse Dimension als Verstehenshintergrund nicht ausgeklammert, sondern bewusst einbezo-

gen wird, was einigen Aufwand bedeutet und hier versucht wird.  

Um durch Vergleich zu den Konturen eines allgemeineren Konzepts zu gelangen, das sich auch 

ohne eine bestimmte Religiosität beschreiben lässt, untersuche ich Konzepte aus unterschiedli-

chen weltanschaulichen Traditionen. Als Weltanschauungen oder weltanschauliche Traditionen be-

zeichne ich Religionen und andere umfassende Sinnsysteme z. B. Ideologien. Die Untersuchungs-

frage lautet: Welche Vorstellungen von der Wirkungsweise werden in den Konzepten vorausge-

setzt? Ich führe diese Vorstellungen anschließend vergleichend zusammen. Mit diesem Vorgehen 

verbunden ist die folgende 

Arbeitshypothese: Zwischen Konzepten des gewaltfreien Vorgehens, die auf unterschiedlichen weltanschau-

lichen Hintergründen entwickelt und angewendet wurden, gibt es wesentliche Gemeinsamkeiten.  

Je weiter die Weltanschauungen voneinander entfernt sind, aus denen die untersuchten Kon-

zepte stammen, eine desto allgemeinere Gültigkeit können wir von ihren Gemeinsamkeiten und 

möglichen Folgerungen erwarten. Ich habe das christliche Konzept Hildegard Goss-Mayrs, das 

hinduistische Konzept Mohandas K. Gandhis und das atheistische Konzept Bart de Ligts ge-

wählt, um eine große weltanschauliche Spannbreite abzudecken.19  

Meine Fragestellung geht nun nicht dahin, deren Effektivität zu prüfen oder darzustellen. Dies 

hebe ich gleich zu Beginn hervor, weil die Darstellung im Einzelnen möglicherweise so missver-

standen werden könnte. Die Leitfrage der folgenden drei Teile der Untersuchung lautet vielmehr:  

Wie haben sich H. Goss-Mayr, M. K. Gandhi und B. de Ligt vorgestellt, wie die von ihnen propagierte Art 

der Konfliktbearbeitung zu der erwünschten Wirkung kommt?  

Im letzten Teil führe ich diese Vorstellungen zusammen. Mir geht es also um Vorstellungen von 

den Wirkungsweisen der Konzepte. Wenn ich von solchen Vorstellungen rede und historische 

Fakten in diesem Zusammenhang nenne, so sollen diese Beispiele nicht belegen, dass bestimmte 

                                                 
19   Genaueres zur Auswahl siehe Abschnitt „In zwei Schritten zum Ziel“ S. 62f 
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Vorstellungen „richtig“ seien, sondern sie sollen nur die jeweiligen Vorstellungen von Wirkungs-

zusammenhängen illustrieren und plausibel machen, wie sie „in der Welt der Vorstellungen“ ge-

meint sind. Es wird also in der „Welt des Faktischen“ nichts „bewiesen“, es geht nicht um Wir-

kungsforschung. Ich prüfe die Konzepte oder die Resultate ihrer Anwendung in der Wirklichkeit 

nicht. Vielmehr geht es zunächst um eine hermeneutische Untersuchung, d.h. nur um Interpreta-

tion. Die Auswertung des folgenden Vergleichs bringt neue Aspekte zutage. Ich prüfe nicht his-

torische Fakten, sondern dort, wo sie angeführt werden, setze ich ihre Faktizität voraus; und wo 

davon die Dazugehörigkeit von Ursachen behauptet wird, handelt es sich nicht um meine Ursa-

chenbehauptung, sondern um die der angegebenen Personen. Lediglich bei der Auswahl der Per-

sonen hat das Kriterium eine Rolle gespielt, dass sie ihr Konzept mindestens einmal auch von 

außen gesehen erfolgreich angewandt haben, und dafür mögen unter den Berichten belegende 

Hinweise sein.20 Die Frage, welcher Anteil am Erfolg jeweils dem Konzept, der Person oder an-

deren Faktoren zuzuschreiben ist, ist nicht Gegenstand der Untersuchung. Es geht vielmehr um 

die Ansichten der drei genannten Personen. Ich unterstelle ihnen bei der Untersuchung durchweg 

Ehrlichkeit, da diese zu ihren Konzepten gehört. So ist eine Herausforderung, die in den Kon-

zepten zutage tritt, zugleich eine an die Leserinnen und Leser. Sie besteht darin, Folgendes für 

möglich zu halten: Wenn auch in der Politik mit Ehrlichkeit und Güte trotz Betrug und Zwang 

der andren Seite Ziele erreicht wurden, handelt es sich möglicherweise nicht um das zufällige Zu-

sammentreffen von Ereignissen, sondern es kann mit einem Konzept des Vorgehens zu tun haben.  

  

Und hinter der Untersuchung steht die Vermutung, dass von Personen, die solche Konzepte 

entwickelt und erfolgreich angewandt haben, Interessantes zu lernen sei für die Frage, wie mit 

Gegnern, die – möglicherweise unzugänglich und skrupellos – betrügen und schädigen, auf ge-

waltfreie Weise wirksam umgegangen werden kann.   

Der Ansatz der Untersuchung 

Der Arbeitshypothese entsprechen folgende Fragen: Sind die Konzepte in andere geografische 

und historische, kulturelle und religiöse Bereiche übertragbar? Die Frage hat mehrere Bedeutun-

gen: Sind sie auch dort bzw. dann, wenn sie mit anderen Kulturen und Traditionen konfrontiert 

sind, d. h. in andere Bereiche hineinwirken, mit Aussicht auf Erfolg anwendbar? 

                                                 
20   Vgl. Abschnitt „Definition von Erfolg“ S. 58f 
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Können Menschen, die von unterschiedlichen weltanschaulichen Grundvorstellungen ausgehen, 

gemeinsam nach ihnen vorgehen, und zwar in einer Weise, die nicht nur als taktischer Kompro-

miss anzusehen ist, sondern auch von ihrem Innersten her sowohl mit der eigenen Grundorien-

tierung vereinbar ist, als auch die erhoffte Wirkung erwarten lässt? Eine ähnliche Frage sieht der 

US-Professor of Religious Studies Ira Chernus als besonders wichtig an:21  

Die größte Herausforderung für die Bewegung der Gewaltfreiheit in den nächsten Jahren dürfte, was die The-

orie angeht, in der Frage liegen: Wie wird sie darauf reagieren, dass sie zunehmend ökumenisch und säkular 

wird? Kann sie eine Theorie und Sprache finden, die Menschen zusammenbringen kann, indem sie ihnen 

ermöglicht, einen gemeinsamen Boden für alle Standpunkte zu finden, die es in ihrem Denken und Sprechen 

gibt? (Chernus 2004: conclusion)
22  

Alle diese Fragen können theoretisch nur unvollkommen beantwortet werden, letztlich ist die 

Praxis entscheidend. Aber es ist von Bedeutung, welche Antworten die ProtagonistInnen selbst 

geben: Wie sehen sie die Abhängigkeit von kulturellen Voraussetzungen und anderen Faktoren 

und wie begründen sie die interkulturelle bzw. interreligiöse Dimension bei ihren Antworten auf 

die Frage, ob und wie ihre Vorgehensweisen wirken können? Diese haben erhebliche Auswirkun-

gen auf die Praxis. 

Die Arbeitshypothese, dass es wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen Konzepten mit unter-

schiedlichen religiösen oder auch nicht-religiösen Hintergründen gebe, soll die beobachtbare Ver-

schiedenheit keineswegs einebnen. Vielmehr ist eine differenzierte Wiedergabe der unterschiedli-

chen Vorstellungen ein Hauptanliegen der Untersuchung.  

Der besondere Ansatz der Untersuchung liegt darin, dass sie möglichst konsequent von der 

Perspektive der Personen ausgeht, die ihre Praxis als ihre eigene Form der Konfliktaustragung 

verstehen und propagieren,23 und dass diese darüber befragt werden, wie sie sich die Wirkungs-

weise der Konzepte, nach denen sie nach eigener Aussage handelten, vorgestellt haben. Dazu ge-

hört wesentlich das Bemühen, in diesen (Selbst-)Erklärungen möglichst präzise auch und gerade 

die jeweiligen theoretischen, weltanschaulichen bzw. religiösen Voraussetzungen (evtl. auch in 

ihren geschichtlichen Zusammenhängen) zu erfassen. Damit unterscheidet sich die Arbeit zum 

einen von empirischen Studien, die die gewaltfreie Praxis beschreiben, analysieren und zu erklären 

versuchen, und zum andern von Versuchen, das Vorgehen dadurch verständlich zu machen, dass 

es auf dem Hintergrund im Westen entwickelter politologischer, psychologischer oder anderer Deutungsmuster 

                                                 
21   G. Jochheim stellt (u. a. mit dem Hinweis auf die Denkfigur der sich selbst erfüllenden Prophezeiung) fest: „Die 

Rolle der Gewaltlosigkeit in gesellschaftlichen Konflikten ist [...] soziologisch und sozialpsychologisch analytisch 
dargelegt worden.[...] Ein ausschließlich moralisierender Zugang zur Gewaltlosigkeit – soweit es einen solchen 
überhaupt gab – ist um 1920 bereits Geschichte.“ (JA: 220)  

22   = http://spot.colorado.edu/%7Echernus/NonviolenceBook/Conclusion.htm 
23   Vgl. Ebert 2006a: 9: „[...] muss man möglichst genau [...] die Erfahrungen eines Gandhi oder eines Martin Lu-

ther King einbeziehen“.  
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interpretiert wird. Der Ansatz ist der Versuch, dem auf die Spur zu kommen, was eine Gruppe 

von Elementen zu einem Konzept macht, d. h. worauf es ankommt, damit das entsprechende 

Vorgehen, von innen gesehen, eine Chance hat zu gelingen. Wenn die Innensicht der Protagonis-

tInnen als System erkennbar wird, können neue Aspekte möglicher Wirkungsweisen zu Tage tre-

ten. 

Der theoretische Beitrag, den ich leisten möchte, hat einige Besonderheiten. Wie sich hier be-

reits abzeichnet, besteht seine Qualität nicht darin, dass etwas geprüft oder bewiesen wird. Die 

Studie hat nicht zum Ziel, Zusammenhänge zwischen Konzepten und Ereignissen nachzuweisen, 

Ereignisse sollen also nicht als Erfolge der Anwendung der Konzepte erscheinen. Ebenso wenig 

sollen solche gelegentlich behaupteten Zusammenhänge auch nur untersucht werden. Es geht hier 

also nicht im engeren Sinn um Wirkungsforschung.  

Bei der Arbeit kommt es mir vielmehr darauf an, einen Verstehensvorschlag plausibel zu ma-

chen, wie ich im Abschnitt „Methoden der Forschung“ S. 58ff näher ausführe. Um diesem Ziel 

näher zu kommen, geht es nicht um weitere Ausdifferenzierung von Bekanntem, sondern um 

Konzentration auf Wesentliches und um Reduzierung von Komplexität.24  

Es ist ein Beitrag zur Theoriebildung, nicht zur Validierung von Theoretischem. Ich erläutere 

den Ansatz mithilfe einer schematisierten Darstellung, die ihn in allgemeine Möglichkeiten ein-

ordnet. 

Schema des Forschungsansatzes 

Menschen verhalten sich in Konflikten verschieden: Eine Person wendet eine List an, eine an-

dere Gewalt, eine dritte schreibt einen Erpresserbrief, eine vierte sucht die Verständigung, eine 

fünfte geht vor Gericht usw. Alle haben Ideen im Kopf, wie durch das, was sie tun, der Konflikt-

verlauf beeinflusst wird. Diese Ideen nenne ich Konfliktaustragungskonzepte, ob sie nun unbe-

wusst oder ausgearbeitet sind. Person 1 handelt nach Konzept 1, das nenne ich deshalb K1, so 

gibt es bei n Personen, die an einem Konflikt beteiligt sind, Kn Konzepte oder (wenn solche bei 

mehreren Personen gleich sind:) weniger oder (wenn eine Person das Konzept wechselt:) auch 

mehr. 

Für die Friedens- und Konfliktforschung ist die Frage interessant, welche Konfliktaustragungskonzepte 

wodurch und unter welchen Bedingungen in welchem Maße erfolgreich sein können.   

                                                 
24   Dementsprechend gebe ich Hinweise auf andere, differenzierte Literatur zumeist nur in Anmerkungen und 

außerdem nur spärlich Hinweise auf Bezüge zu Ergebnissen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen wie Polito-
logie, Psychologie oder Philosophie. 
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Aber bei der Forschung ist zu bedenken: Es gibt große Unterschiede zwischen den Konzep-

ten, die die Vergleichbarkeit in Frage stellen, so z. B. in Hinblick auf die Art damit erreichbarer 

Ziele, die Konfliktebene bzw. die Art der Beteiligten, die Vorbereitung auf die Konfliktaustra-

gung, die Zugänglichkeit von Daten und anderen Ressourcen usw.: Es können beliebige Unter-

scheidungen getroffen und Gruppierungen eingeführt werden, z.B. den Antworten auf die Frage 

entsprechend, ob der Konfliktgegner geschädigt werden soll oder nicht. Die Forschungsfragen, 

die gestellt werden, legen fest, welche Unterscheidungen für die Untersuchung von Bedeutung 

sind. 

Im Folgenden ist nur noch die Rede von solchen Konfliktaustragungskonzepten, deren An-

wendung in mindestens einem Fall zum erhofften Erfolg führte. Die Frage, ob die untersuchten 

Konzepte grundsätzlich Erfolgsaussichten haben, wird nicht weiterverfolgt, denn sie ist bereits 

beantwortet.  

Um die o.a. Frage, welche Konfliktaustragungskonzepte wodurch und unter welchen Bedin-

gungen wie erfolgreich sein können, zu beantworten, kann verschieden vorgegangen werden. Die 

Art des Vorgehens hat jeweils unterschiedliche Implikationen und Validitäten. Wer mit einer be-

stimmten Methode wissenschaftlich forscht, kann die Frage der Übertragbarkeit der Forschungs-

ergebnisse über den durch die Methode vorgegebenen Definitionsbereich hinaus nicht aus der 

angewandten Methode selbst heraus beantworten.  

- Eine empirisch-quantitative Herangehensweise wäre z.B. die, zu einem interessierenden 

Konzept eine große Zahl von Fallstudien zu erstellen, diese quer auszuwerten usw. Hier spielt 

einerseits die Datenbasis mit Einzelheiten über die Fakten der Konfliktverläufe eine wichtige Rol-

le, andererseits Horizont, Vorbildung und Fragestellung in der Sichtweise des Auswertenden. 

(Die Frage, wodurch Verhalten nach bestimmten Konfliktaustragungskonzepten zu welchen Er-

gebnissen führen werde, ist leider auch mit der besten Statistikanwendung nicht zu beantworten, 

schon allein, weil das Konstanthalten aller äußeren Einflussfaktoren nicht möglich ist.) 

- Eine andere Herangehensweise bietet die Spieltheorie, wie sie etwa in den Studien zu Tit-

For-Tat angewendet wurden: Hier wurden Konfliktaustragungskonzepte aufgrund theoretischer 

Annahmen generiert, virtuelle Wesen damit programmiert und in zahlreichen Computerdurchläu-

fen „Interaktionsergebnisse“ generiert. Auf diese Weise wurden die Konzepte getestet, verfeinert, 

neu getestet usw. (Die Frage der Realitätsnähe ist das Grundproblem solcher Vorgehensweisen.) 

- In ähnlicher Weise können Konfliktsituationen gezielt erzeugt werden, in denen natürliche 

Personen verschiedene Handlungskonzepte erproben. (Die Probleme der Übertragbarkeit vom 

Labor auf die Realität sind ähnlich wie bei computer-simulierten Agenten.) 

- Eine weitere Möglichkeit ist dadurch gegeben, dass Personen, die selbst Konzepte entwickel-

ten oder sich ausdrücklich nach bestimmten Konzepten verhielten, also Erfahrungen damit mit-
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bringen, sich zur angegebenen Frage geäußert haben. Um die Frage zu beantworten, sind jedoch 

nicht einfach deren Antworten zu übernehmen, sondern es es ist gründlich zu überlegen, wie mit 

diesen umzugehen ist. (Die Möglichkeit zu prüfen, ob diese Antworten zutreffen, ist methodisch 

nicht in den Antworten selbst enthalten. Es kann nur von außen geprüft werden.) 

Die weiteren Überlegungen beschränken sich auf solche Konfliktaustragungskonzepte, die in 

irgendeiner Form schriftlich dargestellt wurden, die also in dieser Form der Untersuchung zu-

gänglich sind.  

Einige Konzepte sind recht geläufig, andere weniger bekannt. Einige weniger bekannte er-

scheinen mir besonders interessant, weil bei ihrer Anwendung auf allen Konfliktebenen auch in 

komplexen Konfliktlagen weit reichende Ziele erreicht und wenig Schäden verursacht wurden. 

Ich finde diese und noch einige weitere gemeinsame Kriterien, sagen wir, bei den hier beliebig 

benannten Konzepten K3, K6 und K10. (Diese stehen hier für die 3 Teile meiner „Datenbasis“.) 

Ihre geringe Bekanntheit hängt damit zusammen, dass sie meist in engeren Diskursen dargestellt 

wurden als dem allgemeinen öffentlichen Diskurs.  

K3, K6 und K10 scheinen mir wesentliche Ähnlichkeiten miteinander zu haben und auf ein 

interessantes gemeinsames Konzept zu deuten, das bisher nicht zureichend fokussiert beschrie-

ben wurde.  

Ich will einen Beitrag dazu leisten, jene Frage nach Konfliktaustragungskonzepten und deren 

Erfolgs-Bedingungen und -Möglichkeiten im Blick auf K3, K6 und K10 zu beantworten. Ich stel-

le die Frage an die Personen, die mit K3, K6, und K10 vorgingen. Ihr Sprachgebrauch und ihre 

Denkweisen stimmen nur begrenzt überein.  

• Mein erster Schritt: die Konzepte K3, K6 und K10 jeweils in einer allgemeineren Sprache 

darstellen, um sie vergleichbar zu machen, und zwar, um Wesentliches von der o.a. Frage in den 

Blick zu nehmen, mit dem Fokus, welche Vorstellungen über die Wirkungsweise des Vorgehens 

in ihnen enthalten sind.  

- Programmatischer Hintergrund ist die Trennung von Fakten einerseits und deren Bewertun-

gen oder Bedeutungen andererseits. Hermeneutik hilft verstehen und plausibel machen, wie be-

stimmte Fakten oder Ideen mit bestimmten Bedeutungen verbunden werden. Bedeutungen sind 

immer an Verstehenszusammenhänge gebunden. Diese sind daher einzubeziehen. 

• Zweiter Schritt: Zusammenführung. Ein Vergleich führt zur Beschreibung der Unterschiede 

und der Gemeinsamkeiten und bietet damit vielleicht die Grundlage für eine gemeinsame Be-

schreibung von K3, K6, und K10 in einer allgemein verständlichen Sprache.  

- Ertrag: Diese Beschreibung kann die Eingangsfrage nicht vollständig beantworten (so wenig 

wie jede andere Herangehensweise für sich allein). Aber es ist zu erwarten,  
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a) dass sie verständlicher und damit leichter zugänglich macht, welchen konzeptionellen Bei-

trag zur Konfliktaustragung nach ihrem Selbstverständnis K3, K6 und K10 gemeinsam bieten, 

b) dass sie zusätzliche Kriterien für den weiter forschenden, auch den empirisch-quantitativen 

Blick bereitstellt, durch den mit ihrer Hilfe möglicherweise Konflikte angemessener als ohne sie 

analysiert werden können. – Ob darüber hinaus weitere Erträge möglich sind, kann vor der Un-

tersuchung nicht beantwortet werden. 

Der wissenschaftliche Gewinn besteht also darin, ein vielleicht recht nützliches (bisher stief-

mütterlich behandeltes) Konfliktaustragungskonzept und damit verbundenes Wissen bewusster 

zu machen, sowohl um die weitere Beschäftigung damit anzuregen als auch vielleicht als Fragen 

an andere Konzepte. 

Es geht also bei dieser Arbeit nicht darum, die Wirksamkeit von K 3, K6 oder K10 zu bewei-

sen oder auch nur plausibel zu machen. Das ist erstens mit diesen Methoden nicht möglich und 

es wird zweitens arbeitshypothetisch grundsätzlich durch die Auswahl erwiesenermaßen mindes-

tens einmal erfolgreicher K bereits vorausgesetzt. 

Eine Darstellung der vorgestellten Wirkungsweise eines einzelnen Konzepts kann durchaus 

dessen Wirksamkeit plausibel machen und damit Vertrauen in die Wirksamkeit des Konzepts be-

gründen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn dies auch hier geschieht, allerdings ist es nicht 

Ziel der Untersuchung. Zur verstehenden Darstellung, die eine Voraussetzung für den Vergleich 

bildet, gehört es, jeweils möglichst starke immanente Kohärenz und Plausibilität der einzelnen K 

zu erarbeiten. Da dies nicht auf Kosten der Vorstellungen der ProtagonistInnen gehen darf, muss 

allen auftauchenden Hinweisen auf Widersprüchliches in den Konzepten sorgfältig nachgegangen 

und eine Ebene der Vorstellungen gesucht werden, auf der sich die Widersprüchlichkeit entweder 

auflöst oder auf der sie als Spannung verständlich wird. 

Erst das Ergebnis des Vergleichs kann (was nicht vorhersehbar ist) auch zu einer Beschrei-

bung gemeinsamer Vorstellungen der K führen, die die Wirkungsweise des damit beschriebenen 

Konzepts mit größerer Plausibilität wiedergibt. Das wäre ein zu begrüßender Effekt. Höhere 

Plausibilität kann vielleicht davon erwartet werden, dass der Vergleich auf der „Datenbasis“ von 

mehreren weltanschaulich verschieden geprägten Einzelkonzepten beruht und damit deren Dis-

kursgrenzen überschreitet. Darüber hinaus ergeben sich aus der Untersuchung der Gemeinsam-

keiten und Unterschiede vielleicht allgemeinere, für die Konfliktbearbeitung nützliche Hinweise. 

Auch wenn solche höhere Plausibilität nicht erreicht wird, sind die o.a. erwarteten Erträge a) 

und b) als Hauptziele erreichbar und nützlich.  

 

Bevor ich die Methoden darlege, die ich bei diesem Ansatz anwende, zeige ich Bezüge zum 

weltweiten Diskurs und zum wissenschaftlichen Kontext auf.   
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KAPITEL 2: ZUSAMMENHÄNGE 
Die Untersuchung geschieht nicht isoliert. Der Ansatz bei der Perspektive der ProtagonistIn-

nen legt es nahe, auf ihre Sprache zu achten. Hier bereits zeichnet sich eine weltweite Überein-

stimmung ab. 

Sprachliches Umfeld 

Obwohl „Gewaltfreiheit“, „gewaltfrei“, „gewaltlos“ usw., wie ich zeigen werde, unzureichende 

oder irreführende Bezeichnungen sind, gebrauche ich sie vorläufig, weil sie etabliert sind. Da sie 

angeben, was verneint bzw. abgelehnt wird, nenne ich sie negative Begriffe.  

Ich führe hier zunächst nur kurz den Wortgebrauch des berühmtesten Vertreters von „Ge-

waltfreiheit“ an.25 M. K. Gandhi hielt seine Vorgehensweise für uralt. Doch er fand keine passen-

de Bezeichnung dafür vor. Darum sah er die Notwendigkeit, einen neuen Namen für sein Kon-

zept zu finden. Für die Suche danach veranstaltete er ein Preisausschreiben. Er war mit keiner der 

Einsendungen zufrieden, deshalb formte er aus den eingegangenen Vorschlägen das Wort 

„satyagraha“26. Er erklärte es u.a. als „soul force“. Völlig zufrieden war er jedoch auch mit diesem 

Wort nicht. Die passende Benennung ist bis heute ein Problem. Übersetzungen des neu gebilde-

ten Sanskrit-Wortes in europäische Sprachen können wegen des unterschiedlichen kulturellen 

Hintergrunds immer nur Übertragungen, und damit Annäherungen, sein. Mit dem Wortteil 

„satya“, das ursprünglich „Wahrheit“, für M. K. Gandhi aber auch „Liebe, Güte, Gott“ bedeutet, 

behauptet er, dass etwas für die Sache konstitutiv sei, das in der menschlichen Gemeinschaft auch 

hohe religiöse und philosophische Bedeutung hat. Von derartigen Vorstellungen, die allgemein 

hoch geschätzt werden, ist das Konzept geprägt. 

Wie M. K. Gandhi benutzen die meisten ProtagonistInnen gewaltfreier Aktion positive Begriffe, 

die teilweise „Prototheorien“ (Albert Fuchs) darüber enthalten, wie entsprechendes Handeln wir-

ke. Und es zeigt sich, dass es in verschiedenen Kulturkreisen und Ländern ebenfalls positive Be-

zeichnungen gibt, die auf ähnliche Praxis deuten.  

 
Indischer Kulturkreis: Ahimsa „Nicht-Gewalt“, „Güte“27 
Buddhismus: Metta „Güte“  
Hebräische Bibel: Chäsäd, Zedakah „Güte, Gerechtigkeit“ 

                                                 
25   zum Sprachgebrauch der anderen beiden gewählten ProtagonistInnen: siehe dort und zusammenfassend S. 

798ff. Belege zu diesem Abschnitt im Gandhi-Teil. 
26   Sanskrit, hier in englischer Schreibweise, die er benutzte; gesprochen: Satjagrah mit langem a in der mittleren 

Silbe 
27   Ahimsa ist Zentralbegriff im Jainismus, von dem auch Gandhi stark beeinflusst ist, und wird in dieser Tradition 

(wie auch von Gandhi) oft in positiver Bedeutung gebraucht, vgl. BY: 65. 
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Neues Testament: Feindesliebe; Hypomoné „Geduld“ 
Islam (bzw. auf islamischem Hintergrund: Abdul Ghaffar Khan): patience and righteousness 

„Geduld und Rechtschaffenheit“28  
Afrikanischer Kulturkreis: bonne puissance „Gute Macht“, „Gütekraft“ (Ruanda)29 
Quäker: das innere Licht, auch Transforming Power „Verändernde Kraft“30  

Ferner: 
firmeza permanente „dauernde Festigkeit“ (Lateinamerika)31 
Alay Dangal [Tagalog:] „Würde anbieten“ (Philippinen)32 
people power „Volk-Macht“, „Macht von unten“ (Philippinen)33 
force tranquille „ruhige Kraft“ (Frankreich)34 

Bei einzelnen ProtagonistInnen und AutorInnen: 
Martin Luther King: strength to love „Stärke zu lieben“35  
Hildegard Goss-Mayr: Kraft der Gewaltfreiheit, Gütekraft36  
Lanza del Vasto: force de la justice „Kraft der Gerechtigkeit“37  
Albert Schweitzer: Gütigkeit38  
Gustavo Gutiérrez; Heinrich Grosse: Die Macht der Armen 39 
Starhawk: creative power of spirituality „Kreative Macht der Spiritualität“40 
Der Spiegel (Nachrichtenmagazin): Die Macht der Mutigen41  
Walter Wink: Der Dritte Weg Jesu42  
Egon Spiegel: Die dritte Macht43 
Vinoba Bhave: Third Power „Dritte Macht“44 
 

Im 20. Jahrhundert haben sich (nach Gernot Jochheim, der sich dabei auf die Untersuchungen des Histori-

kers Peter Brock stützt) „anscheinend unabhängig voneinander und auf der Grundlage unterschiedli-

cher gesellschaftlicher Traditionen“ auf der ganzen Welt an mehreren geografischen Zentren 

„Vorstellungen von aktivem gewaltlosem gesellschaftsveränderndem Handeln [...] zu theoretisch 

ausformulierten Entwürfen entwickelt.“ (JA: 62) Dies dürfte dazu beigetragen haben, dass auch in 

die Friedens- und Konfliktforschung neue Bezeichnungen, wie u. a. „integrative power“ (K. E. 

Boulding, der es erklärt als: “the power that arises from persuasion - the ability to invoke loyalty, 

respect, affection, love”, zit. nach Koppe 2001: 260); „kommunikative Kraft der Liebe“ (Mettler-Meibom 

                                                 
28   Easwaran 1999 
29   Ntezimana 2006 
30   Apsey et al. 1991 
31  Goss-Mayr 1980 
32  Goss-Mayr 1986a: 30 
33  Mellon et al. 1986 
34  Mellon et al. 1994 
35  King 1963 
36  GB, Goss-Mayr 1980 
37  Vasto 1963 
38  Schweitzer 1928: 78 
39  Gutiérrez 1984, Grosse 1971 
40  Starhawk 2006  
41  Der Spiegel-Verlag 1995  
42  Mit „dritter Weg“ wurde in verschiedenen Zusammenhängen Verschiedenes bezeichnet. Der Amerikaner Wal-

ter Wink meint damit die Handlungsweise in einer Situation der Ungerechtigkeit, die sowohl Gewalt wie auch das 
Sich-Fügen ausschließt. Seine Schriften hatten großen Einfluss auf den christlichen Widerstand gegen Apartheid in 
Südafrika. 

43  Spiegel 1989  
44  Vinoba 1994 
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2000), „unverletzende Selbstbehauptung“ (Marsal 1997), „A Force More Powerful“ (Ackerman et al. 2000), „Kraft 

der Friedfertigkeit“ (Eurich 2000) eingeführt wurden. 

Auch wenn die Ablehnung von Gewalt ein wichtiger Grund dafür sein kann, nach Alternati-

ven dazu oder nach Gegenmitteln zu suchen, so legen doch bereits die hier aufgeführten Wort-

Beispiele nahe, anzunehmen, dass das Gemeinte auf anderem als auf Gewaltablehnung gründet, 

und zwar auf etwas, das mit den Werten einer Gesellschaft direkt verknüpft ist.  

Ich gebe „Satyagraha“ mit „Gütekraft“ wieder und nenne auch das allgemeinere Konzept so.45 

Die Begründung zusammen mit weiteren sprachlichen Vorschlägen folgt, nachdem die Inhalte 

entfaltet sind, im Schlussteil. Dort erläutere ich auch, dass Gütekraft in einem allgemeineren Sinn 

in seiner Bedeutung über das Gütekraftkonzept und seine Wirkungsweise hinausgeht. 

 

Ich komme nun zum Zusammenhang verwandter Forschungsarbeiten. Inwiefern sich meine 

spezielle Fragestellung und der Forschungsansatz aus Erfordernissen der Praxis und der bisheri-

gen Theorie-Entwicklung herleiten, habe ich oben gezeigt und Überlegungen zum Verhältnis 

meines Ansatzes zur empirischen Vorgehensweise mitgeteilt. Im folgenden Abschnitt stelle ich 

darüber hinaus das geistige Umfeld meiner Untersuchung dar, um ihre Besonderheit und ihren 

Ort in der Forschungslandschaft aufzuzeigen.  

Der Forschungskontext 

Das Anliegen, Fragen des Friedens aus verschiedenen religiösen und nichtreligiösen Perspek-

tiven zu erforschen, gehört in die Tradition der Friedensursachenforschung, die 1993 von der deut-

schen Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung (AFK) als erste unter den Aufgaben 

der Friedensforschung genannt wurde (s. vor allem Senghaas 1995: 459). Eine Reihe von Studien sind 

aus der Friedensursachenforschung hervorgegangen, so, um nur wenige Beispiele zu nennen, die 

einschlägige von Karlheinz Koppe über Friedensideen in der Weltgeschichte (Koppe 2001), die sys-

tematische Arbeit von Dieter Senghaas mit dem Hexagon (Senghaas 1994: 17–49) und Gertrud Brü-

chers Untersuchungen, in denen sie konstruktivistische Einsichten fruchtbar macht (Brücher 2002 

und Brücher 2009).  

                                                 
45  Joachim Bauer zeigt (neben anderen), dass, entgegen verbreiteten sozialdarwinistischen Vorannahmen, Koope-

ration und nicht Rivalität als übergreifendes Grundmuster zwischenmenschlicher Beziehungen anzusehen ist. (Bau-
er 2006b) Im zwischenmenschlichen Bereich wird auch die Quelle der Kraft für die Verbesserung von Verhältnis-
sen gefunden. Oft gehen Menschen, die das Wort „Gewaltfreiheit“ gebrauchen, auch „Insider“, dagegen von sozi-
aldarwinistischen Grundvorstellungen aus. Gewalt-Forschung kann Unerwünschtes möglichst genau beschreiben. 
Wie es zu beheben ist, ist damit nicht zu ermitteln. Dafür muss an den gegebenen Möglichkeiten angeknüpft wer-
den, vgl. Senghaas 1995: 459. – Vgl. unten „Sprachliche Schwierigkeiten und Entscheidung“ S. 798ff.  
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Auch meiner Untersuchung liegt die weit reichende Frage nach Friedensursachen zugrunde. 

Vor allem frage ich nach konzeptionellen Möglichkeiten dafür, auf welche Art und Weise gesell-

schaftlich und politisch handelnde Subjekte Weltanschauungen (auch Religionen) übergreifend 

Friedensprozesse befördern und verstetigen können. Besonders in zwei Bereichen gibt es For-

schungen zu diesen Fragen. Der eine ist die Rezeptionsgeschichte von M. K. Gandhis Satyagraha 

im Westen; alle mir bekannten Arbeiten zu gewaltfreiem Vorgehen, die sich auf das Konzeptio-

nelle beziehen, befassen sich direkt oder indirekt mit Gandhis Konzept. Den anderen Bereich 

bilden die Studien zu Friedens- und zu Gewaltfreiheits-Auffassungen und -Konzepten in ver-

schiedenen Traditionen bzw. Religionen und auch interreligiöse oder interkulturelle Vergleiche 

verschiedener Friedenskonzepte. Die Rezeptionsgeschichte und die weiteren Forschungen sind 

teilweise miteinander verflochten. In den folgenden beiden Abschnitten zeige ich, wo meine Ar-

beit in diesen Zusammenhängen steht.  

Zur Rezeption von Satyagraha im Westen 

Damit das Satyagraha-Konzept im stark säkularisierten Westen leichter verständlich wird, er-

scheint es sinnvoll, es nicht in den hinduistischen Denkmustern des Autors, sondern möglichst 

wenig religiös zu beschreiben. Dass eine derartige Abstraktion vom Hindu-Dharma46 nicht Vo-

raussetzung für eine praktische Verwirklichung von Satyagraha durch Europäer, d. h. für die Um-

setzung in politische Aktivitäten, ist, zeigen die Aktionen von Wolfgang Sternstein (vgl. SS zusam-

men mit Sternstein 2005). Jedoch ist der Versuch, Satyagraha nicht-religiös zu verstehen, ein Grund-

tenor der westlichen Gandhi-Rezeption. (Eine der Ausnahmen ist in gewissem Sinn Michael 

Blumes Arbeit: BY.) Die für meine Untersuchung wichtigsten Arbeiten führe ich hier an und ge-

be kurzgefasst ihr Verhältnis zu M. K. Gandhis Auffassungen wieder. 

Der Engländer Clarence Marsh Case stellte 1923 die Aktivitäten des Inders in eine Reihe mit 

ähnlichen geschichtlichen Beispielen von Konfuzius bis zu den heute als „Friedenskirchen“ be-

zeichneten Gemeinschaften.47 Die Wirkung führte er auf zwei Begriffe zurück: „persuasion“ 

(Überredung) und „coercion“ (Nötigung, Zwang). (Case 1923: 398f. 402f. 414) M. K. Gandhi bestritt 

zwar nicht die mögliche Wirkung derartigen Handelns, distanzierte sich jedoch davon: „Die von 

euch gemeinte Non-violence48 mag wirksam erscheinen, ist aber wohl nicht unverfälschte Non-

violence in Gedanken, Worten und Werken.“ (GC 76, 31)  

                                                 
46  In Indien ist die Vorstellung, die im Westen mit dem Wort „Religion“ verbunden wird, unbekannt. Auf diese 

grundsätzliche Unterschiedlichkeit verweist hier die indische Bezeichnung für das, was im Westen traditionell 
„Hinduismus“ genannt wird. Vgl. Abschnitt „Dharma“ S. 207 

47  Case 1923 
48  Um die Unterschiedlichkeit der mit diesem und ähnlichen Begriffen verbundenen Vorstellungen nicht einzueb-

nen, lasse ich (vor allem in Zitaten) die jeweils gebrauchten Worte unübersetzt, vgl. die differenzierte Untersuchung 
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Der amerikanische Jurist Richard Gregg verglich 1934 das Konzept des Inders mit einer japa-

nischen Kampfsportart: Er nannte es „moralisches Jiu Jitsu“.49 Als M. K. Gandhi erfuhr, dass 

politisch Protestierende in England Greggs Buch als Leitfaden benutzten, schrieb er 1936 einen 

Artikel zur Frage der Erfolgsbedingungen von Non-violence und nannte – gegen Greggs Ten-

denz – an zweiter Stelle: „Letztlich ist es [sc. das Konzept] wertlos für Menschen, die keinen le-

bendigen Glauben an den Gott der Liebe besitzen.“ (GC 69, 341). Dies war stets seine Überzeu-

gung.  

Auf der Linie, die „Heiligkeit“ M. K. Gandhis zurückzuweisen, aber sein politisches Konzept 

wertzuschätzen, stellten es weitere AutorInnen ohne die  religiösen Aspekte dar, bis hin zu Diet-

mar Rothermunds großer politischer Biografie. Der Heidelberger Südasienexperte erklärte die 

Handlungen des Inders mithilfe politologischer und historischer Verstehensmuster. Er sah, dass 

sie „ihre eigene Gesetzmäßigkeit“ haben, verzichtete aber auf deren Rekonstruktion. (RG: 12f). Er 

stellte M. K. Gandhis Handlungen auf diese Weise vielen Interessierten auch bei uns verständlich 

dar und rehabilitierte damit den Inder gerade als Politiker, als dieser gegen sein Selbstverständnis, 

vgl. Anm. 429, in vielen Publikationen vorwiegend als „Heiliger“ dargestellt und die politischen 

Aspekte seines Wirkens oft unterbelichtet wurden. Erik H. Erikson interpretierte ihn aus psycho-

analytischer Sicht,50 der britische Offizier Stephen King-Hall tat es aus der Sicht eines politisch 

und kriegs-strategisch Denkenden,51 Theodor Ebert legte, nicht nur auf M. K. Gandhi bezogen, 

ein politisch-psychologisches Konzept vor, in dem er sich hauptsächlich auf die Motivationsfor-

schung und die Theorie von der Kognitiven Dissonanz stützte,52 und weitere Forschende taten es 

gemäß ihrer jeweiligen Disziplin; Joan Bondurant legte ihrer Gandhi-Interpretation G. F. Hegels 

Dialektik zu Grunde,53 der Jurist Dieter Conrad staatsrechtliche und politisch-philosophische Ka-

tegorien.54 Immer neu entstanden Interpretationen, die M. K. Gandhi und sein Handeln durch 

westliche Verstehensmuster verständlich und sein Erbe fruchtbar zu machen versuchten.  

Theodor Ebert, Gene Sharp und andere Forschende, die sich dem Verständnis und der Ver-

breitung von M. K. Gandhis Konzept verschrieben hatten, unternahmen in den 1960er Jahren 

einen programmatischen Versuch auf dieser Linie.55 Das große Verdienst dieser Schule ist es, 

Wissen um praktische Möglichkeiten gewaltfreien Vorgehens weltweit verbreitet zu haben (mit 

Auswirkungen bei Blumen- und Farben-Revolutionen in den letzten Jahrzehnten, vgl. z. B. Die Er-

                                                                                                                                                         
im Gandhi-Teil. 

49  Deutsch seit 1959: „Die Macht der Gewaltlosigkeit“. Greggs Buch wurde sofort zum Standardwerk und gehört 
bis heute in die erste Reihe der Sekundärliteratur zu M. K. Gandhi und zu Gewaltfreiheit / Gütekraft. 

50  EG 
51  King-Hall 1958 
52  Ebert 1981: 60–83, Thomae 1965, Festinger 1957 
53  BC 
54  Conrad et al. 2006 
55  Vgl. Roberts 1971 
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ben 2005.) Diese Forscher wählten die Bezeichnung „gewaltfreie Aktion“, „nonviolent action“, mit 

besonderem Bedacht. Denn dieser behavioristische Terminus habe den Vorteil, die Sache nach 

dem Augenschein zu benennen. „Ob jemand Gewalt anwendet oder nicht, kann ein außenste-

hender Beobachter feststellen.“ (Ebert 2005: 18) (Dass der allgemeine Sprachgebrauch für eine der-

art enge Definition von Gewalt spricht, zeigen Fuchs et al. 2000.) Mit dieser Auffassung von Gewalt 

wendeten sie sich bewusst von M. K. Gandhis Überzeugung ab, religiöse, weltanschauliche oder 

ethische Implikationen und die innere Haltung seien für die gemeinte Sache wesentlich. Es ging 

G. Sharp darum, eine Technik zu beschreiben, die in akuten Konflikten eine funktionale Alterna-

tive zu Gewalt darstellt und handelnden Personen die Möglichkeit bietet, mit ihrer Hilfe politi-

sche Gewalt auf eine Weise zu reduzieren, die mit Freiheit, Gerechtigkeit und menschlicher Wür-

de vereinbar ist.56 (SN: Vol. 1, vi)  

 

Aber auch die religiöse bzw. weltanschauliche Dimension wird in manchen Studien einbezo-

gen. So entwickelte z.B. Egon Spiegel (1997) auf christlicher Grundlage eine eigenständige Theorie 

gewaltfreien Handelns. 

 

Seit Mitte der 1950er Jahre fanden mit Martin Luther King, dem US-amerikanischen Gandhi-

Schüler, die weltweit bekannt gewordenen Aktionen der dortigen Bürgerrechtsbewegung statt. 

Außerdem begann ebenfalls zur selben Zeit unter der Führung von Cesar Chavez eine der bewe-

gendsten, mit minimalen äußeren Mitteln begonnenen ökonomischen Befreiungsaktionen für 

Landarbeiter im Westen der USA.57 Beide Bewegungen waren erfolgreich. Sie erzielten in weniger 

als zehn Jahren für zwei große Gruppen von traditionell weitgehend Entrechteten menschliche 

und strukturelle Fortschritte wie nie zuvor. Sie orientierten sich an ähnlichen – auch religiösen – 

Prinzipien wie M. K. Gandhi.  

 

Die oben genannten Forscher mit Gene Sharp und Theodor Ebert sahen dagegen in der be-

havioristischen Betrachtungsweise wichtige Vorteile. Diese lagen für sie zum einen darin, dass 

nicht mehr bestimmte weltanschauliche Bindungen als Voraussetzung für möglichen Erfolg er-

                                                 
56  Einen geschichtlichen Abriss der damit verbundenen geistig-sozialen Bewegung, die 1989 zur Gründung des 

Bundes für Soziale Verteidigung (BSV) führte, legte Theodor Ebert vor, siehe Ebert 1991b und Ebert 2005; beim 
Konzept der Sozialen Verteidigung legte Dieter Senghaas den Finger auf eine Reihe fragwürdiger Punkte. Mit der 
Dokumentation auch der Antworten von Th. Ebert darauf sowie mit einer umfassenden argumentativen Studie zur 
Kritik an der Sozialen Verteidigung von Reiner Steinweg wurde die Diskussion fortgesetzt in Ebert et al. 1991. M. 
W. ist sie danach in Deutschland erst durch den Studientag des BSV im April 2006 weitergeführt worden, vgl. Mül-
ler et al. 2006. 

57  Vgl. ER: 1272  und S. 832 
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schienen.58 – Insofern verfolgen meine Untersuchungen ein ähnliches Ziel. Ich beziehe allerdings 

die weltanschaulichen Aspekte ein und komme daher zu anderen Ergebnissen. 

Zum andern suchten und fanden die Behavioristen einen großen Vorteil darin, dass ein (be-

obachtbares) Handeln in den Vordergrund rückte, eine „Technik“, die anzuwenden grundsätzlich 

jedem und jeder und auch politischen Institutionen möglich sein sollte.  

„Gewaltfreie Aktion“ wurde in diesem Sinn zum programmatischen Titel der deutschen wis-

senschaftlichen Zeitschrift zum ganzen Themenbereich, einschließlich der Anschauungen M. K. 

Gandhis. G. Sharp verband mit der Entscheidung für die behavioristische Sichtweise die Erwar-

tung, dass sich diese – von Religiösem, Weltanschaulichem und Ethischem befreite – „Technik“ 

als besseres Äquivalent für militärisches Vorgehen erweisen und Militär und Krieg damit über-

flüssig, überwunden und abgeschafft werden. G. Sharp ist wie C. M. Case davon überzeugt, dass 

der Erfolg dieser Technik letztlich – ich verkürze hier seine Ansichten auf den entscheidenden 

Punkt – durch „coercion“ im Sinne von Zwang zustande komme. Dahinter steht die Erkenntnis, 

dass jede und jeder für seine Ziele und sein Leben, besonders bei politischen Ambitionen, auf die 

Zusammenarbeit anderer Menschen angewiesen ist – und dass daher deren Aufkündigung, sozia-

le Deprivation, (oder die Drohung damit) das stärkste Zwangsmittel überhaupt sei: Die gewaltfrei 

Aktiven zwingen damit ihren Gegnern ihren Willen auf (SN: 741ff). Darin ist der Gedanke enthal-

ten, dass dies durch Schädigung (oder die Drohung damit) erreicht werden könne, da in der Regel 

niemand Schaden erleiden will. G. Sharp sieht „nonviolence“ damit als Sozialtechnik, die bei rich-

tiger Anwendung zwingend, und das heißt bei ihm zugleich: durch die Anwendung von Zwang 

(„coercion“), zum gewünschten Ergebnis führt. Peter Ackerman und andere haben diesen Ansatz 

seit den 1990er Jahren in den USA weitergeführt, von „nonviolence“ ist kaum noch die Rede, 

dafür mehr von „People Power“59 und „A Force More Powerful“ (2000), d. h. die Technik und 

ihre Stärke werden betont, während die mit nonviolence assoziierte innere Haltung (die z. B. Zu-

rückhaltung bei der Auswahl von Kampfmitteln zur Folge hat) als unwesentlich angesehen und 

aus Forschungsarbeiten dieser Schule weitestgehend ausgeklammert wird. Die politischen Gegner 

körperlich nicht zu schädigen und auch nicht damit zu drohen, wird vielmehr deshalb befürwor-

tet, weil es für die Effektivität des Vorgehens wichtig sei,60 wie anhand empirischer Studien belegt 

wird. (Karatnycky et al. 2005) T. Ebert sah von Anfang an die „gewaltfreie Aktion“ nicht derart radi-

                                                 
58  „Gewalt“ und folglich „Gewaltfreiheit“ wurden darum behavioristisch, körperlich, definiert: „Einige Arten von 

religiöser oder ethischer Gewaltfreiheit konzipieren Gewalt viel breiter. Die engere Definition erlaubt es Anhängern 
jener Glaubensrichtungen, mit Menschen und Gruppen zusammenzuarbeiten, die aus pragmatischen Gründen be-
reit sind, gewaltfrei zu kämpfen.“ (Sharp 2003: 38)  

59  Dieser Ausdruck entstand 1986 auf den Philippinen. Allerdings fehlen diesem empirischen Modell Elemente 
des dortigen Einsatzes, die, wie die AutorInnen meinen, für die Wirkung wesentlich waren, vgl. oben S. 32f. Von 
diesem Mangel schafft die vorliegende Untersuchung weitgehend Abhilfe. 

60  Zur Problematik, die in dieser Vorgehensweise steckt, vgl. im Schlussteil den Abschnitt „Wirkungsweise, nicht 
Anleitung“ S. 843 
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kal als nur technisch-instrumentell an, er beschreibt vielmehr eine zugehörige „geistige Grundhal-

tung“, rekurriert dabei auf „Gewissen und Vernunft“. Für ihn gehörten und gehören die „Bereit-

schaft zur Versöhnung und zur kämpferischen gewaltfreien Aktion zusammen [...] wie die beiden 

Seiten einer Münze.“ (Ebert et al. 1969: 1.3.5, vgl. auch Ebert 2007)  

Dass die behavioristische und instrumentelle Betrachtungsweise G. Sharps und anderer einen 

Teil von M. K. Gandhis Konzept ausblendet, beruht, wie erwähnt, auf einer bewussten Entschei-

dung. Es könnte nun sein, dass M. K. Gandhi deshalb bei gewaltfreien Aktionen starken Glauben 

an Gott für wichtig hält, weil westlich-säkulares Denken, genauer: eine Welt ohne Gott in dem 

Sinne, wie er Gott versteht, für ihn nicht vorstellbar ist. Damit wird sein Hinweis auf den Glau-

ben als Voraussetzung für Satyagraha für Menschen, die M. K. Gandhis Texte von einem ande-

ren Weltbild aus interpretieren, relativiert oder belanglos. Ungeachtet dessen weisen jedoch auch 

andere Indizien in die Richtung, dass durch das behavioristische Verfahren nicht nur in M. K. 

Gandhis Sinne, sondern auch nach Maßstäben des Westens möglicherweise Wesentliches von 

dem Konzept unsichtbar bleibt, u.a.: 

(a) C. M. Case schreibt bereits in der weltweit ersten Studie zur Wirkungsweise von 

Satyagraha, dass gewaltlose Methoden auf ungerechte, rücksichtslose Weise angewendet werden 

können, er warnt davor und sieht ihre Wirksamkeit vor allem dann als „powerful“ an, wenn sie 

im „Geist unerschütterlicher Fairness“ durchgeführt werden. (Case 1923: 414. 406)  

(b) Die erwähnte Art von „coercion“ durch soziale Deprivation, der Entzug positiver mensch-

licher Beziehungen, die G. Sharp als (Haupt-)Grund für Erfolge sieht, lehnt M. K. Gandhi als 

„duragraha“61, als Verrat an Satyagraha, (GC 18, 123) immer wieder scharf ab. Er unterscheidet 

beide nicht anhand von am Aktionsgeschehen erkennbaren Kriterien,62 sondern anhand der Ent-

scheidung, ob der Gegner in seiner Seele, und das heißt für M. K. Gandhi in seinem Gefühl für 

Wahrheit und Gerechtigkeit, seiner Güte, seinem Wohlwollen, seiner Ehre, seinem Gewissen, 

angesprochen wird oder ob versucht wird, ihm zu schaden.  

(c) Soziale Deprivation ist eine Art von Nötigung bzw. Schädigung, die mit guten Gründen als 

(u. a. moralisch und wegen möglicherweise eskalierender Reaktionen) problematisch angesehen 

wird und manchen als Form von Gewalt gilt, vgl. z.B. die „Skala der Gewaltformen“ bei Steinweg 

1994: 175f. Diese Probleme, also die Gefahr eskalierender Reaktionen usw., verschwinden bei G. 

Sharp, weil auf sein Konzept deshalb die Bezeichnung „gewaltfrei“ zutrifft, weil bei ihm nur noch 

physische Gewalt als Gewalt erscheint (vgl. SN: 64). Durch diese Definition verschwinden aber die 

Probleme nicht. 

                                                 
61  Das Wort wird in der Gandhi-Tradition als „Bestehen auf Unrecht oder Unwahrheit“ gedeutet (Tendulkar 

1961-1963 Vol. 8, S. 309)  
62  vgl. auch Joan V. Bondurant 1998, S. 95 in ihrem Beitrag darüber: „There are essential elements in Gandhian 

Satyagraha which do not readily meet the eye.“ 



Gesamteinleitung  >  Kapitel 2: Zusammenhänge  >  Der Forschungskontext  >  Zur Rezeption von Satyagraha im Westen 

 

 52 

(d) In seiner ersten großen Studie über den indischen Politiker, „Gandhi Wields the Weapon 

of Moral Power“ (1960), erkennt G. Sharp noch, wie schon der Titel sagt, „moral power“, also 

etwas äußerlich nicht Erkennbares, als das eigentliche Kampfmittel M. K. Gandhis; erst später 

konzipiert er „Power“ bei nonviolence anders.  

(e) Andere ProtagonistInnen der Gütekraft sehen wie Gandhi (nicht wie Sharp) einiges an ih-

rem Vorgehen, das nicht unmittelbar beobachtbar, sondern unsichtbar ist (wie z.B. innere Stärke, 

Vertrauen usw.), als sehr wichtig an. Dies zeigen die einzelnen Teile der bereits erwähnten ideen-

geschichtlichen Studie über nonviolence von I. Chernus.  

Alle diese Indizien legen die Vermutung nahe: Wird der religiöse Aspekt weggelassen, so geht 

das Verstehen an der Wirkungsweise, wie M. K. Gandhi sie sich vorstellt, vorbei. Anders gesagt: 

Diese scheint, auch wenn unbestritten die entsprechenden Studien Interessantes und Wichtiges 

zutage bringen, mit den bei uns geläufigen (u. a.) psychologischen, politischen und philosophi-

schen Verstehenskategorien und Interpretationsmustern nicht unmittelbar oder in angemessener 

Weise erfassbar zu sein.  

Um dem abzuhelfen, beziehe ich den weltanschaulichen Aspekt gemäß dem eigenen Ver-

ständnis M. K. Gandhis (und jeweils der anderen ProtagonistInnen) ein. Dadurch möchte ich der 

Suche nach Wirkungsweisen des gewaltfreien / gütekräftigen Vorgehens von den Quellen her 

einen neuen Impuls geben.63 Ich mache den Reichtum, der in der weltanschaulichen Prägung der 

Vorstellungen von der Wirkungsweise der Konzepte liegt, und ihre Verschiedenheit zum metho-

dischen Element der Untersuchung. Diese Ausrichtung stellt zwar für das Verstehen eine Schwie-

rigkeit dar, birgt aber auch besondere Chancen, auf neue Aspekte aufmerksam zu werden.  

Die Publikationen zur Gandhi-Rezeption schärfen insgesamt, gerade mit der Frage nach der 

Wirkungsweise des Vorgehens, den Blick für den konzeptionellen Aspekt. Auch enthalten viele 

von ihnen Hinweise auf interessante Textstellen oder Ereignisse, sowie auf Aspekte der Interpre-

tation, die für meine Untersuchungen wertvoll sind. 

 

Mein Anliegen, M. K. Gandhi zu verstehen, ist verknüpft mit dem weiteren, das Wesentliche 

des Gütekraft-Konzepts unabhängig vom Hindu-Dharma sowie von anderen weltanschaulichen 

Traditionen zu beschreiben. In gleicher Weise versuche ich daher Konzepte aus anderen Traditi-

onen, die dem des Inders ähneln, zu verstehen, und führe die Ergebnisse zusammen. Damit steht 

meine Untersuchung im Zusammenhang mit weiteren Arbeiten, die sich in Bezug auf Konflikt 

bzw. Frieden mit mehreren religiösen oder anderen Orientierungen befassen. Ich zeige bei eini-

                                                 
63  Es handelt sich um einen graduellen Unterschied, denn es sind natürlich meine Verstehensmuster und Krite-

rien, aufgrund derer ich der Meinung bin, es sei mir befriedigend gelungen, die Wirkungsvorstellungen anderer ver-
ständlich zu rekonstruieren. Derartige Kriterien beschreibt für die Psychologie etwa Groeben 1988. Sie entsprechen 
ungefähr meinen, vgl. S. 60f. 
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gen mir besonders wichtig erscheinenden ihre Beziehung zu meinem Ansatz und teilweise zu 

meinen Ergebnissen auf. Am Ende der Reihe nenne ich die Arbeiten, die meinen Anliegen am 

nächsten stehen. 

Gewaltfreiheit und Frieden in verschiedenen Traditionen  

Der Moslem Hagen Berndt hat 1998 eine populärwissenschaftliche Darstellung über eine Rei-

he von ProtagonistInnen der Gewaltfreiheit in den Weltreligionen publiziert. (BI) Sie enthält in 

geraffter Form Informationen, die eine Orientierung über religiös motivierte Friedensengagierte 

aus der ganzen Welt ermöglichen, sowie wertvolle Literaturhinweise.  

In ihrer religionswissenschaftlichen Arbeit thematisiert Monika Tworuschka (1977) den Frie-

densaspekt einzelner Religionen und nimmt dabei die Religionen als Ganze in den Blick. Sehr viel 

ausführlicher bietet dies das Sammelwerk „War and Peace in World Religions“ (Schmidt-Leukel 

2004b). Es berücksichtigt nicht nur die Theorie, sondern bezieht auch die Praxis von Angehörigen 

der untersuchten Religionen ein. Einen Vergleich bietet es nicht und die Frage nach einem Kon-

zept steht nicht im Mittelpunkt. Die Arbeit gibt wie die zuvor und die danach erwähnte wichtige 

Hinweise zum Verstehen dieser für Frieden engagierten Personen, die den dargestellten Religio-

nen angehören. John Ferguson vergleicht (1977) in seiner Studie darüber hinaus kurz die Religio-

nen miteinander. Weil sein Ziel ist, sie unter dem Friedensaspekt im Ganzen zu beurteilen, trägt 

dieser Vergleich zu meiner Fragestellung jedoch nur wenig bei.  

Deutlicher wird das Anliegen der Zusammenführung, also die Herausarbeitung von Weltan-

schauungen übergreifenden Gemeinsamkeiten, in weiteren Studien angegangen.64 

Markus A. Weingardt hat (2007) durch 40 Fallstudien eine Bestandsaufnahme zum „Friedens-

potential von Religionen in politischen Gewaltkonflikten“ weltweit vorgelegt. In seiner „Zusam-

menfassung und Analyse“ geht es um die Darstellung der „Bandbreite und Vielschichtigkeit“, 

weniger um Systematisierung (ib. 373): Seine Fragestellung ist anders als meine. Ein weiterer we-

sentlicher Unterschied ist, dass M. Weingardts Arbeit Berichte über die Friedensarbeit von Insti-

tutionen verschiedener Religionen als Drittparteien zu Grunde liegen, während meine Frage vor-

rangig aus der Perspektive der Konfliktbeteiligten interessant ist. Die Studie führt teilweise zu 

ähnlichen Folgerungen wie meine,65 seine und meine Ergebnisse stimmen z.T. überein und er-

gänzen sich.  

                                                 
64  Vom Titel her könnte jemand vermuten, das Buch „Gandhi und Jesus“ von W. Sternstein 2009 gehöre in diese 

Kategorie. Der Autor strebt jedoch nicht einen Vergleich an, sondern entwickelt aus einem hindu-theologischen 
Verständnis des Inders und unter Rückgriff auf die historisch-kritische Bibelforschung ein bestimmtes Verständnis 
von Jesus, um Entwicklungen des Christentums zu kritisieren. 

65  Das gilt insbesondere für die „Merkmale der Akteure“ wie „Fachkompetenz“, „Glaubwürdigkeit“ und die 
„weitgehend übersehen[e] oder vernachlässigt[e] [...] Verbundenheit“ (S. 394-398), vgl. in meinem Schlussteil die 
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Richard Friedli führt in seinem Buch „Frieden wagen“ (1981) Einsichten aus verschiedenen Re-

ligionen zusammen, wobei er von seiner differenzierten Wahrnehmung von Friedensforschung 

und Friedenserziehung ausgeht. Auf so gewonnenes Grundwissen bezieht er verschiedene religi-

öse Traditionen und Friedensüberlieferungen. Er entfaltet die Befunde und setzt sie zu anderen 

Arbeiten und Erfahrungen in Beziehung. Ein wichtiges Ergebnis ist die fundamentale Bedeutung 

von Meditation für die Friedenspraxis. Die Frage nach einem Konzept für die Friedensarbeit 

wird aufbauend auf dem von T. Ebert entwickelten Konzept beantwortet. Bei ähnlichen Grund-

anliegen kann meine Frage nach einem an der Wirkungsweise orientierten Konzept sozusagen als 

Spezialfall seines Anliegens angesehen werden. Mit diesem besonderen Fokus und einer engeren 

Auswahl der „Datenbasis“ führe ich wie er Friedenselemente aus verschiedenen Traditionen zu-

sammen. Meine Studie ist damit eine an einem bestimmten Punkt vertiefende Weiterführung auf 

der Ebene der Theoriebildung.66  

In der Studie von Eva Maringer und Reiner Steinweg über „Konstruktive Haltungen und Ver-

haltensweisen“ wurden positive Erfahrungen von Betroffenen auf der Meso-Ebene zusammen-

gestellt, damit LeserInnen „von konkret Gelungenem und Vorbildern“ (Maringer et al. 1997: 2) ler-

nen können. Die detailliert durchgeführte Zusammenführung ergab 28 „Haltungen und Verhal-

tensweisen“, denen jeweils 5 Aspekte bzw. Fähigkeiten zugeordnet wurden. Methodisch arbeite 

ich beim Vergleichen ähnlich wie die AutorInnen mit Synopsen. Meine Fragestellung bezieht sich 

auf das Konzeptionelle, daher liegen meiner Arbeit nicht Interviews, sondern Konzepte zugrun-

de. Im Konzeptionellen liegt der zusätzliche, theoriebezogene Wert meiner Untersuchung. (Die 

weit gehenden Übereinstimmungen bei den Ergebnissen sind geradezu verblüffend.67)  

Meine Arbeit ist außerdem inhaltlich und methodisch mit der vergleichenden Studie von 

Sandra Hedinger (2000) über die Kriegs- und Friedenskonzepte von sechs Frauen des 19. und des 

20. Jahrhunderts verwandt. Der wichtigste methodische Unterschied besteht darin, dass S. He-

dinger von einer vorgegebenen politologischen Theorie ausgeht, aufgrund deren sie ein Ver-

gleichsraster erstellt, mit dessen Hilfe sie die Schriften der Frauen befragt. Diese politologische 

Vorgabe bildet den Struktur-Rahmen für ihre Arbeit. Um auch durch die methodische Struktur 

den Quellen und dadurch den Auffassungen der befragten Personen näher zu sein, arbeite ich 

nicht mit einer vorgegebenen Theorie, sondern entwickle das Vergleichsraster erst aufgrund der 

rekonstruierten Wirkungsweise-Vorstellungen der ProtagonistInnen selbst.  

                                                                                                                                                         
„gütekräftige Umorientierung“.  

66  Die Ergebnisse beider Studien sind nicht nur weitestgehend gut miteinander vereinbar, sondern sie überschnei-
den und ergänzen sich. Bei Kapitel 6.2 gibt es gewisse Einschränkungen in der Allgemeinheit der Vereinbarkeit, die 
durch das Konzept „Kompromiss“ bedingt sind, weil es definitionsgemäß win-win-Lösungen auszuschließen 
scheint (S. 210). Es enthält andererseits große Übereinstimmungen, besonders in Bereichen wie „Selbstbesinnung“ 
und „Identifizierung mit dem Gegenüber“ (S. 207-215).  

67  Vgl. Schlussteil S. 899 
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Eine weitere Arbeit steht in ihrem Anliegen meiner Untersuchung nahe, die psychologische 

Studie „Konflikttransformation durch Gütekraft“ von Burkhard Bläsi (2001). Sie ist ihr auch im 

methodischen Grundaufbau ähnlich. Er befragt neun Personen, die jahrzehntelange Erfahrungen 

mit gütekräftigem Vorgehen gemacht haben. Aus der Inhaltsanalyse der ausführlichen Interviews 

bildet er eine psychologische „grounded theory“. Er arbeitet die Hauptfaktoren heraus, die nach 

Ansicht der Agierenden einerseits für ihr eigenes Handeln von Bedeutung sind, andererseits für 

das der Gegner insbesondere dann, wenn es sich in Richtung Abbau von Unrecht verändert. Er 

ermittelt also aus Berichten psychologische Aspekte vorgestellter Wirkungsweisen. Im Unter-

schied zu ihm frage ich nach Konzepten als Ganzen und nehme sie als solche in den Blick. Daher 

ist meine Arbeit auch eine Weiterführung seiner Studie. 

Die erwähnte Studie von I. Chernus ist in einem ihrer Anliegen, wie das Zitat (S. 39) zeigt, 

meiner Arbeit besonders nahe, nämlich eine Religionen und säkulares Denken übergreifende 

Konzeption von nonviolence zu finden. Er stellt das jeweils unterschiedliche Verständnis von 

nonviolence ideengeschichtlich dar, das er bei einer Reihe von (v. a.) AmerikanerInnen und ihren 

Traditionen findet: Mennoniten, Quäker, William Lloyd Garrison („non-resistance“ im Wider-

stand gegen die Sklaverei), Henry David Thoreau, einige Anarchisten, M. K. Gandhi, Reinhold 

Niebuhr, A. J. Muste, Dorothy Day, die Catholic Workers, Martin Luther King Jr. (Baptist), Bar-

bara Deming (Rationalistin) und Thich Nhat Hanh (vietnamesischer Buddhist). I. Chernus resü-

miert im Schlusskapitel: Das nonviolence-Verständnis ging von den Motiven eines Ideals persön-

licher Identität (reines, gottgefälliges Leben) aus. Es entwickelte sich zu einer gesellschaftlichen 

Vision (freie und gerechte Gesellschaft), die schließlich auch mit den persönlichen Motiven ver-

bunden wurde. Im Laufe des 20. Jahrhunderts traten die Fragen nach Wirksamkeit (Ist nonvio-

lence ein Instrument zur Ermöglichung oder gar Erzwingung gesellschaftlicher Veränderung?) 

und nach nichtreligiöser Begründung in den Vordergrund.68 Er weist auf, wie tief und vielfältig 

Idee und Praxis von nonviolence mit der Geschichte der USA verbunden sind, und findet, dass 

bei Martin Luther King jr. all die Unterschiede (im dialektischen Sinne, ohne dass er es allerdings 

so nennt) aufgehoben sind.69 (Chernus 2004: 208) – Die Frage nach der Wirksamkeit bzw. nach den 

                                                 
68  Vgl. JA: 278: „Die Bedeutung der neuen Kampfweise durfte für De Ligt nicht nur phänomenologisch feststell-

bar, sondern musste auch aus der geschichtlichen Entwicklung ableitbar sein.“ 
69  Chernus 2004: 211f: “He [sc. Dr. King] showed how individual spiritual growth and social change are inextrica-

bly intertwined; how nonviolence could be both an end in itself and a means to improving society; how we could 
pursue practical results without letting results be the ultimate test of our actions; how Niebuhr’s views of human 
nature could be incorporated into nonviolence thought; how coercion can be a legitimate practice of nonviolence; 
how religious and rational motives for nonviolence can reinforce each other; how religion, reason, and emotion can 
all work together to produce a life of love and compassion.”   
Diese Aussage zu coercion ist in I. Chernus’ Kapitel über Martin Luther King jr. für mich nicht einleuchtend erklärt 
und begründet. Wohl strebte M. L. King den Zwang durch staatliche Gesetzgebung an: http://mlk-
kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/chapter_7_montgomery_movement_begins/ . Nachdem ich die 
in den Martin Luther King papers http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/index verfügbaren Quel-

 

http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/chapter_7_montgomery_movement_begins/
http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/chapter_7_montgomery_movement_begins/
http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/index
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Erfolgsaussichten von nonviolence wehrt der Autor zunächst ab, indem er auf die Gefahr hin-

weist, die darin liegt, nonviolence anhand des „Praxistests“ zu beurteilen, denn trotz der vielen 

und großen Erfolge könne für jedes Beispiel auch ein Gegenbeispiel angeführt werden.70 Wer 

nonviolence daher um ihrer Erfolgsaussichten anwende, könne trotz einiger Erfolgswahrschein-

lichkeit leicht enttäuscht werden. Dies habe zur Folge, dass derartige Hinweise auf die Geschichte 

zwar kurzfristig das Engagement stärkten, langfristig aber, bei Enttäuschungen, die Motivation 

wahrscheinlich schwächten. Weiterhin weist er darauf hin, dass gewaltfrei Handelnde häufig zwar 

ihr Bestes für den Erfolg tun, aber nicht vor allem um der erhofften Wirkung willen, sondern 

mehr aus der Überzeugung, dass es richtig sei, dies zu tun, d. h. der Wert ihres Handelns liege für 

sie in diesem selbst. „So gesehen, können ihre Anstrengungen niemals scheitern.“ (ib. 206) Auf M. 

L. King bezogen, heißt es, er habe gezeigt, „wie wir praktische Ergebnisse anstreben können, oh-

ne im Erfolg die letztgültige Bewährungsprobe unserer Aktionen zu sehen“ und „wie Zwang eine 

legitime Praxis von nonviolence sein kann“. (ib. 211f) Die Antwort auf die Frage nach dem Zwin-

gen sieht I. Chernus bei M. L. King in seiner Befürwortung von Zwang neben strikter nonvio-

lence. Demnach kann Zwingen zu nonviolence gehören und durch nonviolence-Aktionen ihr 

Erfolg auch erzwungen werden. „King änderte einfach die Definition von nonviolence und 

machte so gewaltfreien Zwang möglich.“71 (Chernus 2004: 175) I. Chernus ist durchaus dafür, „prak-

tische Ergebnisse anzustreben“. Er thematisiert allerdings die Wirkungsweise nicht. Motiviert 

durch das Erfordernis von Wirkungsweise-Vorstellungen für das praktische Handeln, frage ich 

dagegen zentral nach der Wirkungsweise des Vorgehens. Ich verwende in meinem Forschungsan-

satz diese Frage als heuristische Kernfrage.72 Engagierte können sie beantworten, auch ohne im 

                                                                                                                                                         
len auf „coercion“ hin durchgesehen habe, scheint mir die Aussage über King im Sinne von „nonviolent coercion“ 
nicht hinreichend begründet. Sie bedeutet auch, dass Kings Rede von Liebe, Vergebung usw. weitgehend als 
„schmückendes“ Beiwerk und „rhetorisch“, d. h. ja wohl: Wesentliches verschleiernd, zu verstehen sei: „Tactically, 
he did this by sanctioning coercive political moves (boycotts, sit-ins, etc.), while gracing them with his gentle Christian 
oratory of love, forgiveness, and racial harmony. By publicly endorsing power politics and strict nonviolence simul-
taneously, he embodied the possibility of synthesizing the two.” (Chernus 2004: 175) Eine derartige Doppelzüngig-
keit des Bürgerrechtlers erscheint mir zweifelhaft. Auch scheint mir aufgrund meiner Ergebnisse so eine Annahme 
unnötig. Ich sehe außerdem Boykott und erst recht Sit-in nicht per se als Zwangsmittel an, vgl. hierzu insbesondere 
die Untersuchungen zu verschiedenen Aktionsformen im Gandhi-Teil und die Unterscheidung satyagraha – dura-
graha. Vielleicht liegt hier der Hauptgrund für die diesbezüglichen Unterschiede zu I. Chernus. Es könnte sein, dass 
sein geringes Interesse an Erfolg und Wirkungsweise dazu führte oder darin begründet ist, dass er die Definitions-
hoheit darüber der G. Sharp-Schule überließ, die hier vorrangig Zwingen als Wirkungsmuster am Werke sieht. 
Demgegenüber zeigen meine Untersuchungen (siehe Teil 5 „Zusammenführung“) andere Wirkungsmuster von 
nonviolence auf, die vielleicht auch I. Chernus plausibel sind, so dass er seinen Gedanken zu M. L. Kings „coerc i-
on“ durch einen passenderen ersetzen kann. 

70  Vgl. oben S. 31 
71  Vgl. Anm. 69 
72  Zu diesem Zweck gehe ich konsequenter als I. Chernus auf die Quellen zurück, um die Antworten der Prota-

gonistInnen auf die Frage nach der Wirkungsweise zu ermitteln. (I. Chernus dagegen kritisiert z. B. Gandhi, nutzt 
aber die „Widersprüche“, die dem Inder vorgeworfen werden, nur teilweise dazu, ihn tiefer zu verstehen, z. B.: „he 
may have been trying to synthesize the Hindu ideal of detachment from the body and the world with the Christian 
ideal of sympathy for those who suffer in the world. He may never have escaped from that contradiction.“ Chernus 
2004: 109). Vgl. S. 202ff  
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Erfolg „die letztgültige Bewährungsprobe der Aktionen zu sehen“, und zwar weil zum Konzept 

gewisse Vorstellungen von Zusammenhängen zwischen einem bestimmten Handeln und seinen 

möglichen Wirkungen gehören. Derartige Vorstellungen sind auch bei M. K. Gandhi gegeben, 

obwohl das Nichtanhänglichsein – u. a. an Erfolg – im Zentrum seines Glaubenslebens steht. 

(Ich sehe meine Ergebnisse als Angebot präzisierender Weiterführung eines Teils von I. Chernus’ 

Befunden.)  

 

Meine Untersuchung soll einen Beitrag dazu leisten, Wirkungsweisen konstruktiver Konflikt-

bearbeitung interreligiös sowie nichtreligiös zu beschreiben.  

Der Forschungskontext zeigt: Es gibt einige Arbeiten mit verwandten Anliegen und Fragestel-

lungen.73 Ihre Ergebnisse gebrauche ich als Vorarbeiten, auf die ich mich stützen kann. Metho-

disch gibt es Ähnlichkeiten mit mehreren Studien. Auch bei großer Nähe des Anliegens habe ich 

jedoch kein direktes methodisches Vorbild für meine Untersuchungen gefunden. Mir ist keine 

Studie mit demselben inhaltlichen Schwerpunkt oder demselben Forschungsansatz oder auch nur 

mit derselben Methodik bekannt. Ich weiß von keiner Studie, die meine Untersuchungen bereits 

dargestellt hat oder die ihnen als Vorbild hätte dienen können. 

Die Besonderheit des von mir gewählten Forschungsansatzes besteht in der Kombination fol-

gender vier Elemente:  

a) Nicht Aktivitäten oder Ereignisse, sondern erfolgreich angewandte Konzepte von Gewalt-

freiheit / Gütekraft bilden die Grundlage der Untersuchung; 

b) der Fokus liegt auf den Vorstellungen von deren Wirkungsweise, d. h. im Mittelpunkt steht 

die Frage, was sie zum Konzept macht, die gleichbedeutend ist mit der Frage, was ihre mögliche 

Übertragbarkeit begründen kann;  

c) die weltanschaulichen (religiösen und nichtreligiösen) Aspekte werden zum Verständnis heran-

gezogen; 

d) verschiedene Ergebnisse werden Weltanschauungen übergreifend zusammengeführt. 

  

Da ich methodisch nicht eingefahrene Wege gehe, erläutere ich die angewendeten Methoden. 

 

 

                                                 
73  Zum empirischen Forschungskontext siehe S. 32f 
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KAPITEL 3: METHODEN DER FORSCHUNG 
Ziel dieser Arbeit ist, einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten: Welche Eigen-

schaften muss ein Konzept gewaltfreien Vorgehens haben, von dem erwartet werden kann, dass 

seine Anwendung insbesondere in gesellschaftlichen und politischen Konflikten auch gegen ge-

waltbereite Gegner wirksam ist? Ein derartiges Handlungskonzept ist dann in seinem Kern be-

schrieben, wenn die Wirkungsweise des Vorgehens beschrieben ist. Deswegen stehen Vorstellun-

gen von Wirkungsweisen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Als Wirkungsweisen werden Vorstellun-

gen von Kausalzusammenhängen zwischen menschlichem Handeln und weiteren Ereignissen, die 

als dessen Effekt angesehen werden, bezeichnet. Dies wird mit dem Wort Erfolg ausgedrückt. Da 

unter Erfolg Unterschiedliches verstanden werden kann, erläutere ich, was in dieser Arbeit damit 

gemeint ist. 

Definition von Erfolg 

Im obigen Absatz „Das Forschungsanliegen“ heißt es: „Von Gelungenem lernen, d. h. Kon-

zepte heranziehen, die, als sie angewendet wurden, die erhoffte Wirkung hatten.“74 Ich präzisiere 

nun: Mit „Erfolg“ meine ich in dieser Arbeit: Die nach außen, d.h. nicht nur auf die Engagierten 

selbst, gerichtete und vorab explizit formulierte Zielsetzung wurde ganz oder zu wesentlichen 

Teilen erreicht.  

Ich lege der Untersuchung diesen empirisch nachvollziehbaren, minimalistischen Erfolgsbe-

griff, der dem Alltagssprachgebrauch nahe ist, zu Grunde, um die Gefahr einer Petitio principii in 

der Gesamtanlage der Arbeit zu vermeiden. Denn deren Schwerpunkt liegt zunächst auf der Fra-

ge, wie der Erfolg möglich wurde, genauer, wie die ProtagonistInnen sein Zustandekommen be-

greifen und erklären. Wenn diese Frage weltanschauungen-übergreifend beantwortet werden soll, 

darf in der Untersuchung nicht ein spezieller Erfolgsbegriff der ProtagonistInnen selbst, der wo-

möglich stark weltanschaulich gefärbt ist, vorausgesetzt werden. Außerdem könnten sich derarti-

ge Erfolgsbegriffe der ProtagonistInnen gegenseitig ausschließen, was die Grundlage für eine 

übergreifende Beschreibung in Frage stellen würde. Allerdings muss der benutzte Erfolgsbegriff 

mit den Vorstellungen der ProtagonistInnen von Erfolg vereinbar sein. Dies ist wegen der Nähe 

zum üblichen Sprachgebrauch der Fall. 

Ich wende also verschiedene andere Begriffe von Erfolg, die gelegentlich im Zusammenhang 

mit Gewaltfreiheit gebraucht werden, hier bewusst nicht an. So ist bei M. K. Gandhi die Stärkung 

von „Seele“, d. h. für ihn vor allem die Stärkung von furchtloser Einsatzbereitschaft der Enga-

                                                 
74  S. 36 
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gierten (und weiterer Personen), ein Erfolgsmaßstab (neben anderen!)75 und zugleich Erfolgsmit-

tel, was mit seinen Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha eng zusammenhängt.  

Der hier angewendete Erfolgsbegriff enthält weiterhin nicht die Vorstellung, die das o. a. Zitat 

ausdrückt, demgemäß die Anstrengungen der Engagierten „niemals scheitern“ können, weil der 

Sinn der Sache im Handeln selbst (oder in dessen unerforschbaren Langzeit-Wirkungen), nicht in 

dessen (sichtbaren) Erfolgen, liege. Dennoch ist der angewendete Erfolgsbegriff durchaus mit der 

Idee vereinbar, „praktische Ergebnisse anzustreben, ohne im Erfolg die letztgültige Überprüfung 

unserer Aktionen zu sehen“.76 Diese Vereinbarkeit, die westlichem Denken nicht geläufig ist, zei-

ge ich im Gandhi-Teil auf, weil, wie erwähnt, das Nichtanhänglichsein an jeglicher Art von Erfolg 

für den Inder besonders wichtig ist. 

Weitere in der einschlägigen Literatur diskutierte Begriffe von Erfolg referieren Guy und Hei-

di Burgess (2006: 24): Erreichen von prozessualen Zielen (wie Durchführen einer Aktion), Errei-

chen von Zwischenzielen oder Zwischenstufen zum Endziel, Wachsen der Macht der engagierten 

Gruppe, Wachsen der Sympathie, die die Ziele der Gruppe außerhalb ihrer selbst genießen, und 

schließlich Erreichen des Endziels.77 Nur das Letztgenannte entspricht, wenn das Ziel auf Ver-

hältnisse außerhalb der Gruppe gerichtet ist, dem hier zu Grunde gelegten Erfolgsbegriff. Auch 

ein weiterer Aspekt von Erfolg bleibt hier unberücksichtigt: das, was mit dem Begriff Effizienz 

bezeichnet wird. Im Unterschied zu Effektivität, mit der das Maß und die Qualität der Zielerrei-

chung gemeint sind, wird mit Effizienz unter Kosten-Nutzen-Aspekten ein Maß für die Mittelop-

timierung bezeichnet. Gelegentlich werden die Kosten für gewaltfreies mit denen für gewaltsames 

Vorgehen zum Erreichen politischer Ziele verglichen. (Wehr et al. 1994: 284) Meine Untersuchungen 

geschehen unabhängig von der in vielen Studien festgestellten Tatsache, dass zum einen im Hin-

blick auf menschliches Leben und Leiden und zum andern auch ökonomisch das gewaltfreie 

Vorgehen häufig das effizientere ist. So wichtig all diese Aspekte von Erfolg in bestimmten Zu-

sammenhängen sind – für diese Arbeit spielen sie keine Rolle. 

Unter „Wirksamkeit“ eines Konzepts verstehe ich, dass bei dem Handeln gemäß dem Kon-

zept ein Erfolg im hier präzisierten Sinn zu verzeichnen war. Die Wirksamkeit von H. Goss-

Mayrs Konzept erwies sich bei seiner Anwendung auf den Philippinen 1984 bis 1986, die zur Be-

endigung der Diktatur von Ferdinand Marcos führte. Die Wirksamkeit von Satyagraha zeigte sich 

                                                 
75  Vgl. Kraft et al. 2005: „[…] kann die Betonung des Empowerment auch das Ausbleiben »handfester« Erfolge 

kaschieren“ 
76  Beide Zitate oben S. 56 
77  Als möglichen Erfolg gewaltfreien Widerstands führt Barbara Müller in ihrer Studie zum Ruhrkampf (1995: 

477) an: „Die Konfrontation aufrecht zu erhalten, zu verhindern, dass Fakten gesetzt werden [… und] die Zeit für 
politische Lösungen offenzuhalten.“ Sie nennt hier Beispiele für äußere Ziele gewaltfreien Vorgehens. Im Sinne des 
hier angewendeten Erfolgsbegriffs können es Endziele des begrenzten gewaltfreien Vorgehens sein, wenn sie als 
solche angestrebt werden, auch dann, wenn  diese Ziele anderen politischen Zielen, die mit anderen Mitteln (z. B. 
Diplomatie) angestrebt werden, dienen sollen. 
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1914 in Südafrika, wo es um die seit 1906 von General Smuts infrage gestellten Rechte der indi-

schen Bevölkerung in diesem Land ging. Die Wirksamkeit von B. de Ligts Konzept manifestierte 

sich 1923 in den Niederlanden, als die seit 1915 geforderte Anerkennung der Kriegsdienstverwei-

gerung aus Gewissensgründen gesetzlich eingeführt wurde. 

Ein zweiter Aspekt von Wirkungsweisen ist für die wissenschaftliche Bearbeitung wichtig, das 

Problem Kausalität 

An dem So-Sein des anderen, auf das wir re-agieren, sind wir immer schon auslösend beteiligt –  und umge-

kehrt. Das ist das Wechselspiel-Mysterium jeder zwischenmenschlichen Beziehung, deren Dynamik sich 

kausal nicht rekonstruieren läßt. (Schulz von Thun 1996: 245) 

Dieser Satz Friedemann Schulz von Thuns kann, auf unseren Zusammenhang bezogen, als 

Warnung verstanden werden: Weil die Sache, um die es geht, sehr komplex ist, dürfen wir weder 

einfache noch (gar) vollständige Beschreibungen erwarten, d. h. keine Beschreibungen, die alle 

Bedingungen erfassen. Es gibt Verstehenszugänge, die es eher als einfache Kausalitätsmuster er-

lauben, komplexe Zusammenhänge abzubilden, wie z.B. Systemtheorie, Chaostheorie, Kyberne-

tik, Übertragung und Gegenübertragung in der Psychoanalyse, sich selbst erfüllende Prophezei-

ung usw., mit denen teilweise ein zyklisches Verständnis von Realität verbunden ist. Ich lege mei-

nen Untersuchungen kein vorgefertigtes Muster von Kausalitätszusammenhängen zugrunde.78 

Selbstverständlich ist hier nur: Beim Verständnis der Gütekraft ist mit der Vorstellung von Erfolg 

nicht die Vorstellung von Monokausalität verbunden, denn natürlich können die Ereignisse viele 

Ursachen und viele Begleitumstände können dazu beigetragen haben. Dazu gehören auch solche, 

die von den gütekräftig Aktiven nicht beeinflusst wurden. Dies ist zu berücksichtigen.  

Aus den Methoden, die ich entsprechend anwende, ergibt sich der Charakter der Ergebnisse. 

Damit sie nicht unangemessen interpretiert werden, bestimme ich diesen am Ende dieses Metho-

denteils genauer.79 

Ich gehe bei meiner Suche nach Kausalzusammenhängen mit den angedeuteten Schwierigkei-

ten offen und pragmatisch um, und zwar in folgender Weise: Ich will ermitteln, wie sich die Au-

torInnen der zugrunde gelegten Konzepte die Wirkungsweise von deren Anwendung vorstellen. 

Dabei nehme ich im Sinne des oben dargestellten Wirkungsweise-Begriffs an, dass die Konzepte 

Vorstellungen von bestimmten Zusammenhängen zwischen dem angestrebten Ziel und dem, was 

getan wird und wie es getan wird, um das Ziel zu erreichen, enthalten. Und ich gehe von der Vo-

raussetzung aus, dass diese Vorstellungen, auch wenn sie in sehr unterschiedlichen Diskursen be-

                                                 
78  Darum verzichte ich hier auf Quellenangaben zu den vorher exemplarisch aufgeführten Verstehensmustern. 
79  Vgl. Abschnitt „Besonderheiten“ S. 66ff 
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heimatet sind, von den AutorInnen als vernünftig angesehen werden. Daher gehe ich von der 

Vermutung aus, dass sie auch nach den üblichen Maßstäben westlichen Denkens nicht abstrus 

oder gar absurd, sondern grundsätzlich rational nachvollziehbar sind. Das bedeutet zum einen, 

dass ich Behauptungen von Kausalzusammenhängen stehen lasse, wenn sie für mich rational 

nachvollziehbar sind. Zum andern nehme ich an, dass das Ungewohnte mir seltsam erscheinen-

der Vorstellungen in der Regel durch die unterschiedlichen Diskurse und nicht durch gedankliche 

Inkonsistenz bedingt sei. Daher setze ich in solchen Fällen die rekonstruierende Analyse so weit 

wie nötig auf allgemeineren Ebenen fort, bis sich die im Ungewohnten verborgenen Vorstellun-

gen von Kausalitätszusammenhängen zeigen, die auch mir rational nachvollziehbar sind. Dabei 

kann sich herausstellen, dass bestimmte Gedanken in den Konzepten aus unterschiedlichen 

Gründen vorausgesetzt aber nicht ausgesprochen werden, z. B. weil sie in einem bestimmten 

Diskurs als selbstverständlich angesehen werden. In derartigen Fällen kann es sein, dass ich, um 

einen Vorstellungs-Zusammenhang plausibel darzustellen, solche Prämissen im Sinne der Kon-

zepte ergänzend aufführe. In analoger Weise verfahre ich bei der Synthese der unterschiedlichen 

Vorstellungen. Die damit verbundene Offenheit ermöglicht es, auf dem allgemeinen Hintergrund 

westlichen Verständnisses Vorstellungen von Kausalzusammenhängen und damit von Wir-

kungsweisen aufzuspüren und darzustellen, die weder von vornherein weltanschaulich festgelegt 

noch einer bestimmten Wissens- oder Wissenschaftstradition verpflichtet sind. 

Das methodische Gesamtkonzept 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen ist das methodische Gesamtkonzept klar vorgezeich-

net: Um zu einem zusammenhängenden Konzept mit Gesamtvorstellungen von der Wirkungs-

weise des Vorgehens zu gelangen, gehe ich nicht von Aktionen bzw. Ereignissen, sondern von 

bestehenden Konzepten aus. In unterschiedlich geprägten Konzepten sind verschiedene Vorstel-

lungen von der Wirkungsweise des Vorgehens enthalten. Diese bilden in ihrer Verschiedenheit 

die Grundlage für die allgemeinere Beschreibung.   

In einem ersten Schritt ermittele ich die unterschiedlichen Vorstellungen von der Wirkungs-

weise des Vorgehens möglichst genau. Diese Vorstellungen werden den ProtagonistInnen sozu-

sagen abgelauscht. Zu diesem Zweck hält sich die Interpretation sehr eng an die zugrunde liegen-

den Texte. Dafür erhalte ich weitestgehend den jeweiligen Sprachgebrauch, formuliere die Über-

setzungen eng am Wortlaut und erkläre manche mehrdeutigen Begriffe, aber übersetze sie nicht, 

sondern gebe sie in der Sprache der AutorInnen wieder. 
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Außerdem kommen aus demselben Grund die ProtagonistInnen in Zitaten, die bei der Lektü-

re einen Eindruck von den Originalformulierungen als Verstehensgrundlage vermitteln sollen, 

selbst häufig (in Übersetzung) zu Worte, so dass sich teilweise die Interpretation nach Art eines 

Zwiegesprächs entwickelt. 

Im zweiten Schritt führe ich die so ermittelten Vorstellungen zusammen. Im Folgenden erläu-

tere ich das hier neu entwickelte Forschungsdesign genauer. 

In zwei Schritten zum Ziel 

Die folgende Skizze zeigt das Forschungsdesign einschließlich der Zwischenergebnisse.  

Zwischenüberlegungen und anderes Gedankliches sind kursiv gekennzeichnet. 

Gesucht sind Aussagen über Wirkungsweisen gütekräftigen Handelns, die über einzelne Ereig-

nisse und Weltanschauungen hinaus möglichst allgemein gelten. Um derartige Aussagen zu 

finden, beschreite ich folgenden Erkenntnisweg: 

Vorüberlegung: 

Allgemeine Vermutung: Ursachen sind (allein) an Fakten nicht oder kaum erkennbar oder gar nachweisbar. 

Beobachtung: Es gibt Konzepte gütekräftigen Handelns, nach denen einige Personen erfolg-

reich vorgegangen sind.  

Vermutung: Den Kern der Konzepte bilden Wirkungsweise -Vorstellungen, da sie die vorgestellten Gründe 

für mögliche Erfolge in verschiedenen Situationen und damit für die Übertragbarkeit der Konzepte, d. h. 

für ihren Charakter als Konzepte, enthalten. (Daher können die Wirkungsweise-Vorstellungen auch für 

die Konzepte als ganze stehen.)  

Vermutung: Die in Konzepten enthaltenen Wirkungsweise-Vorstellungen der Personen, die erfolgreich damit 

arbeiteten, könnten Schlüsse auf mögliche Wirkungsweisen gütekräftigen Handelns ermöglichen. 

Erster Schritt: Rekonstruktion vorgestellter Wirkungsweisen 
Arbeitsschritt: Entscheidung 1: Es werden Konzepte untersucht. 

Arbeitsschritt: Entscheidung 2: Die Konzepte werden ausgewählt nach bestimmten Personen, 

die die Konzepte entwickelten und anwendeten, den ProtagonistInnen (nach ihnen sind 

die Teile 2 bis 4 der Gesamtstudie benannt).  

  Die Auswahlkriterien:  

(1)  Die Personen bezeichnen in ihren Selbstaussagen ihre Vorgehensweise als ge-

waltfrei . 

(2) Es gab eine mit dem Konzept verbundene Praxis, die 

(3) in mindestens einem Fall gesellschaftlicher oder politischer Konflikte erfolgreich 

war.  
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(4) Die Konzepte sind in der Form schriftlicher Äußerungen zugänglich und für mich 

praktisch und sprachlich erreichbar.  

(5) Jedes ausgewählte Konzept ist vor dem Hintergrund einer anderen weltanschaul i-

chen Tradition  formuliert als die anderen, und die ProtagonistInnen beziehen sich 

jeweils positiv auf diese Tradition.  

Grund für Kriterium (5) ist, zusammen mit den anschließenden Vermutungen, fol-

gende Beobachtung: Einige derartige Konzepte sind stark durch bestimmte welt-

anschauliche Vorannahmen geprägt. 

Vermutung: Auch die Wirkungsweise-Vorstellungen in den Konzepten sind stark durch bestimmte weltan-

schauliche Vorannahmen geprägt. 

Vermutung: Wirkungsweise-Vorstellungen, die stark durch bestimmte weltanschauliche Vorannahmen ge-

prägt sind, sind nicht allgemein plausibel oder passend. 

Vermutung: Wirkungsweise-Vorstellungen, die Konzepte bzw. Personen, deren weltanschauliche Vor-

annahmen sich stark unterscheiden, gemeinsam haben, sind allgemeiner passend als die einzelner. 

Die Auswahlkriterien werden von mehr als drei Personen erfüllt. Die Beschränkung auf 

drei und die Auswahl sind durch forschungsökonomische Gründe und Vorkenntnisse 

bedingt.  

Arbeitsschritt: Drei Konzepte, die weltanschaulich sehr verschieden geprägt sind, werden un-

ter Einbeziehung ihrer weltanschaulichen Hintergründe anhand der verfügbaren Quellen 

durch verstehende Methoden rekonstruiert. Dies geschieht in idealtypischer Weise, d. h. 

es geht nicht um Vollständigkeit, sondern um Erfassung des nach Überzeugung der Pro-

tagonistInnen Wesentlichen. 

Arbeitsschritt: Aus dem Verständnis heraus, das die ProtagonistInnen jeweils selbst von ihrem 

Handeln haben, werden die darin enthaltenen Wirkungsweise-Vorstellungen rekonstru-

iert. 

ERGEBNIS: In den Wirkungsweise-Vorstellungen zeigen sich u. a. Grundüberzeugungen, 

die zwar mit der jeweiligen Weltanschauung verbunden, aber nicht alle Eigenheiten der 

jeweiligen Weltanschauung zur Voraussetzung haben.  

Vermutung: Derartigen Grundüberzeugungen können möglicherweise auch Personen zustimmen, die sich nicht 

der jeweiligen weltanschaulichen Tradition verbunden fühlen. 

Zweiter Schritt: Zusammenführung des Verschiedenen 

Vermutung: Diejenigen der Grundüberzeugungen, die den drei Wirkungsweise-Vorstellungen gemeinsam 

sind, könnten für Wirkungsweise-Vorstellungen eines neuen Konzepts wichtig sein, das (a) für Menschen 

passend ist, die sich einer der Traditionen zugehörig fühlen, und (b) für Menschen, die sich keiner der 

Traditionen zugehörig fühlen. Begründung zu (a): Evident. Begründung zu (b): Religiös motivierte Über-
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zeugungen eines Hindus, die Nicht-Hindus (Christen) und Nicht-Religiöse (Atheisten) teilen, sind offen-

bar so wenig hindu-spezifisch, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch von Angehörigen noch anderer 

Weltanschauungen geteilt werden können. (Entsprechend: Religiös motivierte Überzeugungen einer Chris-

tin, die Nichtchristen wie Hindus und Nicht-Religiöse wie Atheisten teilen, sind offenbar so wenig chris-

tentums-spezifisch, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch von Angehörigen noch anderer Weltan-

schauungen geteilt werden können. Usw.) 

Arbeitsschritt: Vergleich: Die Ähnlichkeiten und die Unterschiede in den drei Grundüber-

zeugungen und in den drei Wirkungsweise-Vorstellungen werden (in Synopsen) festge-

stellt. 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 1: Es zeigen sich sowohl in den Grundüberzeugungen als auch 

in den Wirkungsweise-Vorstellungen viele Ähnlichkeiten und auch klare Unterschiede. 

Bewertung: Die Ähnlichkeiten zeigen die Schnittmenge aller Komponenten, sie ist ein reines Gedankenpro-

dukt.  

Vermutung: Wegen der großen Verschiedenheit der ausgewählten Traditionen können die Ähnlichkeiten der 

drei Wirkungsweise-Vorstellungen unter zwei Voraussetzungen als Hinweise auf weithin passende Wir-

kungsweisen, d. h. auf ein Konzept gewaltfreien Handelns, gelten: Zum einen wenn diese Ähnlichkeiten 

tatsächlich inhaltliche Übereinstimmungen, echte Gemeinsamkeiten, sind, zum andern soweit die Unter-

schiede nicht Unterschiede von der Art der Antagonismen oder Paradoxien darstellen, d. h. soweit sie 

nicht bedeuten, dass den anderen Vorstellungen widersprochen wird oder dass sie unvereinbar sind. Dar-

aus ergibt sich ein inhaltlich qualifiziertes gemeinsames Modell, ich nenne es Minimalmodell.  

Arbeitsschritt: Die Ähnlichkeiten werden auf ihre inhaltliche Übereinstimmung geprüft, d. h. 

wie weit sie echte Gemeinsamkeiten sind. Ähnlichkeiten werden im positiven Fall als 

Gemeinsamkeiten bezeichnet. 

Arbeitsschritt: Die Unterschiede werden auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorstellungen in den 

jeweils anderen Konzepten geprüft. Diejenigen, die sich als vereinbar herausstellen, wer-

den als Besonderheiten bezeichnet. 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 2: Es finden sich gemeinsame Grundüberzeugungen und ge-

meinsame Wirkungsweise-Vorstellungen. Keiner der Unterschiede widerspricht einem 

Element der anderen Konzepte. 

Bewertung: Die Ergebnisse, d. h. die Grundüberzeugungen und der gemeinsame Idealtyp, stellen zum einen als 

Minimalmodell ein Angebot für Menschen dar, die sich keiner der drei Traditionen Christentum, Hin-

du-Dharma oder Freidenkertum zugehörig fühlen, die aber Grundüberzeugungen teilen, die den drei 

Konzepten gemeinsam sind. Zum andern sind sie für die weitere Auswertung des Vergleichs von heuristi-

scher Bedeutung. – Sie können keine größere Validität als die drei rekonstruierten Modelle beanspru-

chen. Denn das durchgeführte Vergleichsverfahren ist kein Beweisverfahren, weil es nur auf Vorstellun-
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gen, nicht auf Ereignissen beruht. Es ist unklar, was für eine Beziehung zur Realität ein solches Kunst-

produkt hat. Ist es je angewandt worden? (Empirisch-quantitativ forschender Umgang mit diesen Fragen 

wäre: Möglichst viele Fälle untersuchen, in denen möglichst viele Teile des Gedankenprodukts angewandt 

wurden, und ermitteln, welche davon für Erfolge notwendig, welche hinreichend waren, usw.)80 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 3: Die Grundüberzeugungen und das gemeinsame Minimal-

modell umfassen die allermeisten Komponenten der rekonstruierten Modelle.  

Vermutung: Die Besonderheiten könnten nicht nur mit den anderen Konzepten vereinbar sein, sondern auch 

Hinweise auf sinnvolle Ergänzungen darstellen. 

Vermutung: Eine „additive Synthese“ erscheint auf den ersten Blick sinnlos: Alles zusammen nähmen nur 

Menschen als plausibel an, die sich sowohl der christlichen Tradition, als auch dem Hindu-Dharma, als 

auch der Freidenker-Tradition verbunden fühlen. Tatsächlich sind die rekonstruierten Modelle aber be-

reits – in Konkordanz mit den ProtagonistInnen – ohne Bezug auf spezifische religiöse Annahmen for-

muliert. Darum können sie so weitgehend übereinstimmen. Daher sind weitere Folgerungen möglich und 

ist die Frage nach möglicher gegenseitiger Ergänzung sinnvoll. 

Arbeitsschritt: Prüfung der Besonderheiten: Welche davon sind potenzielle Ergänzungen zum 

Minimalmodell? 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 4: Eine Ergänzung erscheint besonders sinnvoll, andere sind 

möglich. Einige Besonderheiten erscheinen besonders bedeutungsvoll.  

Arbeitsschritt: Eine additive Synthese wird erstellt. 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 5: Diese Synthese ist das gemeinsame idealtypische Modell der 

Wirkungsweise gütekräftigen Handelns. 

Bewertung:  

1.) Die idealtypische Synthese geht über das „Minimalmodell“ hinaus. Das neue Modell erweitert das Angebot 

über Menschen, die sich weder dem Christentum, dem Hindu-Dharma noch dem Freidenkertum verbun-

den fühlen, hinaus. Es kann auch für Anhänger der drei genannten Traditionen81, also für alle Men-

schen, die die gemeinsamen Grundüberzeugungen teilen, passend und plausibel sein.  

2.) Ferner ist es für die weitere Auswertung des Vergleichs von heuristischer Bedeutung.  

3.) Das Modell beschreibt eine Wirkungsweise. „Etwas, was eine Wirkung ausstrahlt, ausübt oder auszuüben 

vermag, von dem eine Wirkung ausgeht“, wird als „Kraft“ bezeichnet. (Duden et al. 1964: 402) Anders ge-

sagt: „Kraft“ ist ein Wort für die Vorstellung von Wirkursachen. Daher kann die Beschreibung einer 

Wirkungsweise mit Hinweisen auf vorgestellte Wirkursachen auch als Beschreibung einer Kraft gelten. 

Das gemeinsame Modell ist das Wirkungsmodell der Gütekraft. Daher kann es auch Gütekraft-Modell 

                                                 
80  Dies ist auch eine Forschungsanregung. 
81  Logisch ist dies bereits mit dem Minimalmodell möglich, hinreichend wahrscheinlich ist es erst durch das Ver-

gleichsergebnis 3 und die darauf aufbauenden Vergleichsergebnisse 4 und 5. 
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genannt werden. Und weil diese Kraft gemäß dem Modell den Kern eines Handlungskonzepts bildet, 

kann dieses als Konzept Gütekraft oder Gütekraft-Konzept bezeichnet werden. 

ERGEBNIS: Das erste Forschungsergebnis liegt mit diesem Gütekraft-Modell vor. Es be-

schreibt, durch graphische Darstellung, Ergänzung und Erläuterung abgerundet, den 

Kern eines Handlungskonzepts zur Verbesserung sozialer Verhältnisse, das auf der Nei-

gung des Menschen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit aufbaut und insbesondere in Kon-

flikten wirkt.  

Arbeitsschritt: Das Gütekraft-Modell wird ausgewertet.  

ERGEBNIS: Das zweite Forschungsergebnis  basiert vor allem auf der Auswertung der 

Struktur des Modells: Die Konfliktbearbeitung kommt in den (neuen) Rahmen des Ab-

baus von Missständen (Fachausdruck aus der Psychologie: Reframing). Sie erscheint 

dadurch in neuem Licht und es werden neue Möglichkeiten für die Konfliktbearbeitung 

und darüber hinaus sichtbar. 

ERGEBNIS: Das dritte Forschungsergebnis  baut auf dem zweiten und stark auf der in-

haltlichen Auswertung des ersten auf. Es bezieht sich auf jegliches kommunikative Han-

deln und beschreibt als Voraussetzung gütekräftigen Handelns das „beziehungszentrische 

Selbstbild“, das durch „gütekräftige Umorientierung“ angestrebt wird.   
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KAPITEL 4: BESONDERHEITEN  
Überall dort, wo ich es im jeweiligen Zusammenhang für angebracht halte, erläutere ich ein-

zelne Arbeitsmethoden, die ich anwende. Einige Besonderheiten der Fragestellung und der Me-

thoden haben allerdings Konsequenzen für die Einordnung der Ergebnisse insgesamt. Von ihnen 

handeln die nächsten Abschnitte.  

Idealtypische Theorie-Elemente „von mittlerer Reichweite“ 

Die Forschungsergebnisse wie auch bereits die drei Teilergebnisse aus dem ersten Schritt sind, 

indem sie Idealtypen beschreiben, Theorie-Elemente „von mittlerer Reichweite“. Wie ich zu die-

sen komme, was damit gemeint ist und was dies für das Verständnis bedeutet, zeigen die folgen-

den Absätze. Überlegungen zur Hermeneutik stellen den programmatischen Charakter der Texte 

heraus. Er trifft auch auf die Ziele der einzelnen Schritte zu, was zu einer bestimmten Vorge-

hensweise der Untersuchung und zum idealtypischen Charakter ihrer Ergebnisse „von mittlerer 

Reichweite“ führt. Dies erläutere ich mit seinen Konsequenzen. 

Hermeneutik. Für den ersten Schritt, die Rekonstruktion vorgestellter Wirkungsweisen, ist 

von der Zielsetzung her die klassische Hermeneutik die gebotene Methode. Dabei ist der herme-

neutische Zirkel zu beachten. Er besagt, dass es keine Interpretation ohne Vorverständnis gibt, d. 

h. ohne dass die interpretierende Person Eigenes in das Verständnis hineinträgt. Die Kennzeich-

nung eines hermeneutischen Vorgehens als „objektiv“ ist aus dieser Sicht trotz methodischer 

Sauberkeit eher irreführend. Gleichwohl möchte ich einige Erkenntnisse der „Objektiven Her-

meneutik“, wie sich die von Ulrich Oevermann und anderen82 entwickelte Schule des Textverste-

hens nennt, nutzen. Ausgehend von der Sozialisationsforschung wurden in ihr komplexe Verste-

hensmuster für soziale und kommunikative Sachverhalte erarbeitet. Die Methode bezieht sich 

vorrangig auf sozialwissenschaftlich gewonnene Daten wie Interviews, nicht in erster Linie auf 

programmatische Texte. U. a. aus diesen Gründen ist sie hier nicht allgemein als Interpretations-

methode angebracht. Dennoch arbeite ich punktuell auch damit, weil sie durch die Untersuchung 

möglicher Alternativen in der Kommunikationssituation einen besonderen Zugang zu Texten 

eröffnet. Sie gibt außerdem interessante Hinweise, etwa mit der Anleitung, die eigenen Voraus-

setzungen der Forschenden mitzureflektieren. (Dementsprechend habe ich am Anfang meine 

Forschungsmotive offen gelegt.) 

Vorgehensweise beim ersten Schritt. Es ist aber nicht allein der programmatische Charak-

ter der Texte, die interpretiert werden – auch viele andere werden herangezogen –, sondern mehr 

                                                 
82  z.B. Wagner 2001, Wernet 2000 
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noch der programmatische Charakter des Ziels der Interpretation, der als Besonderheit bedacht 

werden muss. Vorstellungen von der Wirkungsweise eines in sehr unterschiedlichen Situationen 

angewandten Konzepts zu finden, erfordert je nach Ausführlichkeit der Quellen und ihrer Nähe 

zu diesem Anliegen unter Umständen ein hohes Maß an Abstraktion. Dabei sollen die Vorstel-

lungen, die vermutlich verschiedene Elemente enthalten, als Ganze erkennbar und gemäß ihrer 

eigenen Logik so stimmig wie möglich erfasst und dargestellt werden, damit sie als Konzepte 

greifbar werden. Um dies zu leisten, gehe ich folgendermaßen vor: (A) Um Hauptelemente des 

jeweiligen Interpretationshintergrundes verfügbar zu machen, erarbeite ich nach dem biografi-

schen Hintergrund Eckdaten der Weltanschauung der ProtagonistInnen (ihr Menschenbild, ggf. 

ihr Gottesbild usw.). (B) Sodann ermittle ich ihr jeweiliges gütekräftiges Handlungskonzept als 

Ganzes. (C) Daraus leite ich – unter vorrangiger Anwendung der Ergebnisse aus (A) – die jeweils 

darin enthaltenen Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens ab. Damit gelange ich 

zur Beschreibung der jeweiligen Wirkungsweise-Vorstellungen. 

Wenn-dann-Aussagen. Vorstellungen von Wirkungsweisen bestehen im Wesentlichen aus 

mehr oder weniger komplexen Wenn-dann-Aussagen. In diesem Sinn ist das Ergebnis der beab-

sichtigten fortschreitenden Abstraktion nicht deskriptiv, sondern programmatischer, theoreti-

scher Art. Auch wenn bei diversen Handlungen in verschiedenen Situationen mehr oder weniger 

bewusst Wirkungsweise-Vorstellungen im Hintergrund standen, waren die Handlungen und Er-

eignisse selbstverständlich viel komplexer als diese Vorstellungen. Die starke Reduktion von 

Komplexität verleiht zusammen mit der Modellbildung den Untersuchungsergebnissen einen be-

sonderen Charakter, wie folgt.  

Idealtyp. Die hier erarbeiteten Wenn-dann-Aussagen bilden jeweils zusammen ein Ganzes, 

ein gedankliches Modell als Kern eines Konzepts. Das heißt nicht, dass alle seine Elemente in 

allen Situationen der Anwendung vorkommen, und ebensowenig, dass sie in reiner Form vor-

kommen. Die Modelle sind Idealtypen im Sinne Max Webers. Er hat diese Typenbildung als his-

torisches und soziologisches Erkenntnismittel eingeführt. Er schreibt über den Idealtypus: Er 

„wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zu-

sammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, 

vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten 

fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde.“ Er habe „die Bedeutung eines rein idea-

len Grenzbegriffs[...], an welchem die Wirklichkeit zur Verdeutlichung bestimmter bedeutsamer 

Bestandteile [...] gemessen, mit dem sie verglichen wird.“ „Er ist keine [empirisch überprüfba-

re] ‚Hypothese’, aber er will der Hypothesenbildung die Richtung weisen.“ Idealtypen haben 

„eminente, ja einzigartige heuristische Bedeutung [...], wenn man sie zur Vergleichung der Wirk-

lichkeit mit ihnen benutzt“, aber sie dürfen nicht „als empirisch geltend oder gar als reale (d.h. 
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in Wahrheit: metaphysische) ‚wirkende Kräfte’ , ‚Tendenzen’ usw. vorgestellt werden.“ Es ist 

nichts „anderes als der Versuch, auf Grund des jeweiligen Standes unseres Wissens und der uns 

jeweils zur Verfügung stehenden begrifflichen Gebilde [also mit Hilfe eines reinen Gedankenge-

bildes], Ordnung in das Chaos derjenigen Tatsachen zu bringen, welche wir in den Kreis unseres 

Interesses jeweils einbezogen haben.“83 (Weber 1968: 43. 46. 42. 55. 57)  

Das unterstreicht, was sich nicht nur aus dem idealtypischen, sondern bereits aus dem pro-

grammatischen Charakter der Ergebnisse ergibt: Die Modelle sind Verstehensmuster. Es handelt 

sich nicht um Beschreibungen von Vorgängen, die stattgefunden haben. Ebensowenig sind sie 

Anleitungen zum Handeln (weil hierzu wegen der Komplexität der Praxis neben den zentralen 

Wirkungsweise-Vorstellungen auch andere Elemente wichtig sind, Genaueres dazu siehe Ab-

schnitt „Wirkungsweise, nicht Anleitung“ im Schlussteil S. 843f.). Diese und weitere Charakteris-

tika gelten auch für die Ergebnisse des zweiten Schritts. 

Zweiter Schritt: Qualitativer Vergleich. Im zweiten Schritt, bei dem ich die (im ersten 

Schritt gesammelten) Einzelkonzepte zusammenführe, wende ich die Methode des qualitativen 

Vergleichs an, die zuerst in der Geschichtswissenschaft und dann auch in anderen Disziplinen der 

Humanwissenschaften, auch z.B. in der Ethnologie und in der Religionswissenschaft, angewendet 

und entwickelt wurde: die Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und deren wei-

tere Untersuchung und Auswertung.84 Um die Besonderheiten dieser Methode darzulegen, knüp-

fe ich an theoretische Arbeiten aus der Soziologie an. Charles C. Ragin (1987: 35–52) und Dietrich 

Rüschemeyer (2003) entwerfen gewissermaßen einen Verständnis-Rahmen für den qualitativen 

Vergleich durch die Darstellung seiner Vor- und Nachteile gegenüber quantitativen Methoden. 

Ich gebe einige von ihnen wieder:  

● Die untersuchten „Fälle“ werden nicht durch ein Isolieren der Daten „zerhackt“, sondern 

sie können in ihrer Ganzheit untersucht und verglichen werden. Dadurch werden manche kom-

plexe Zusammenhänge eher wahrgenommen oder bleiben im Blick. – Bezug zu dieser Arbeit: 

Um der Wahrnehmung der Zusammenhänge willen werden Konzepte als Ganze untersucht. 

● Die begrenzte Zahl und die dadurch mögliche Vertrautheit mit den „Fällen“ erlaubt eine in-

tensive Auseinandersetzung auch mit anscheinend widersprüchlichen Teilergebnissen. Ein derar-

tiger, intensiver „Dialog“ von Forschenden mit den Daten ist um der Konsistenz der Ergebnisse 

willen geboten. Er kann zur Entdeckung oder Entwicklung neuer Unterscheidungen, z.B. zur 

Formulierung von Unterkategorien, und zur Entwicklung neuer oder zur Verfeinerung gegebener 

                                                 
83  Vgl. Vaihinger 1923: 23, der die sehr hilfreichen, willkürlich festgelegten Meridiane als Beispiel für seine Philo-

sophie des Als-ob anführt. 
84  Nach Georg von Below, Historiker, ist die „Vergleichung das größte Hilfsmittel geisteswissenschaftlicher For-

schung“ (zit. nach Weiler 1978: 261), vgl. Gottschalk 1963a 
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Hypothesen führen. – Bezug zu dieser Arbeit: In diesem Sinn findet ein „Dialog“ mit den Daten 

bereits bei der interpretativen Erarbeitung der drei Erklärungsmodelle statt.85  

● Die Verschiedenheit ist für die Ergebnisse wichtiger als die Zahl der Daten. – Bezug zu die-

ser Arbeit: Daher ist die weltanschauliche Unterschiedlichkeit der drei Konzepte ein Gewinn: 

Der Vergleich soll ermöglichen, dass der Reichtum, der in der jeweiligen weltanschaulichen Prä-

gung der Vorstellungen von der Wirkungsweise der Konzepte liegt, und die Verschiedenheit die-

ser Prägungen für ein umfassenderes Verstehen, das ihre Gemeinsamkeiten ermöglichen, genutzt 

werden können.  

● Qualitative Vergleiche lassen verschiedene Möglichkeiten von Beziehungen, auch von Kau-

salbeziehungen, leichter zu, sie „stimulieren einen ergiebigen Dialog zwischen Ideen und Indi-

zien.“ (Ragin 1987: 52)  

● Manche Ergebnisse sind eher „theoretische Erwartungen“ oder haben eher metatheoreti-

schen Charakter, als dass sie direkt prüfbare Hypothesen enthalten.  

Ergebnisse „von mittlerer Reichweite“. Der Soziologe Thomas Merton schreibt, „Theo-

rien von mittlerer Reichweite“ seien „angesiedelt zwischen den kleinen Arbeitshypothesen, die 

während der alltäglichen Forschungsroutinen im Überfluss entwickelt werden, und den allumfas-

senden Spekulationen einschließlich eines theoretischen Globalschemas, von dem man eine gro-

ße Anzahl empirisch beobachteter Gleichförmigkeiten des sozialen Verhaltens herzuleiten hofft.“ 

Er vermutet, „dass die Soziologie in dem Maße voranschreiten wird, wie ihr Hauptinteresse der 

Entwicklung von Theorien mittlerer Reichweite gilt.“ (Merton et al. 1995: 3.6) Eine Eigenart solcher 

Theorien ist, dass die Bedingungen, unter denen die Kausalaussagen gelten, nicht genau spezifi-

ziert sind. Die Erklärungen, die sie enthalten, können daher keine Vorhersagen begründen. D. 

Rüschemeyer: „Derartige Unterspezifizierung ist charakteristisch für viele theoretische Aussagen, 

die in der letzten Zeit unter der Bezeichnung ‚mechanisms’ viel Aufmerksamkeit fanden. Sie sind 

oft, in der ironischen Formulierung von James Coleman und Arthur Stinchcombe, ‚Stückchen 

von manchmal wahrer Theorie’ [‚bits of sometimes true theory’]. Unvollständige theoretische 

Aussagen dieser Art sind in der zeitgenössischen Sozialwissenschaft alltäglich. Die meisten Mo-

delle der Rationalen Aktionstheorie haben eben diesen Charakter, da sie von unterspezifizierten 

Annahmen darüber ausgehen, was für Ziele Menschen oder Organisationen haben, wie sie ihre 

Lage verstehen und durch welche Normen und Werte sie geleitet und beschränkt werden. Und 

dennoch ist kaum zu leugnen, dass derartige ‚Stückchen von manchmal wahrer Theorie’ echte 

Erkenntnisfortschritte bedeuten. Die Bezugsgruppentheorie [... und] die rational choice analysis 

                                                 
85  Vgl. z.B. besonders im Gandhi-Teil die Abschnitte über das Fasten oder im De-Ligt-Teil die im Schlussab-

schnitt erwähnten Gegenproben.  
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[...:] Obwohl beide nicht genügend spezifiziert sind, um direkt überprüft werden zu können, ge-

ben sie doch eine nützliche neue Orientierung für das Studium bekannter Probleme.“ (Rueschemeyer 2003: 318. 

328f)
86  

Die theoretische Einordnung der Ergebnisse als von „mittlerer Reichweite“ trifft auch für 

meine Untersuchungen zu. Ich führe die drei Zwischenergebnisse zusammen, indem ich mit Hil-

fe des Vergleichs einen Idealtypus von Gemeinsamkeiten erarbeite. Durch dessen Auswertung 

komme ich zu weiteren Theorie-Elementen „von mittlerer Reichweite“. Es sind nicht empirisch 

überprüfbare „Formeln“ (Weber 1968: 32), es sind nicht zu bestätigende oder zu falsifizierende Hy-

pothesen, sie können nicht direkt überprüft werden und nicht unmittelbar Vorhersagen erzeugen. 

Vielmehr ist die Theorie unterspezifiziert, so dass sie praktisch angewandt werden kann, wenn die 

nicht spezifizierten Elemente spezifiziert werden. Eine empirische Prüfung bedeutet vor allem, 

die Richtigkeit der Spezifizierung zu testen und kann erst dann die Theorie selbst falsifizieren, 

wenn viele verschiedene Spezifizierungen getestet wurden. 

Wenn die ProtagonistInnen die Handlungen tatsächlich an den von ihnen geäußerten Vorstel-

lungen ausgerichtet haben und mir bei der Rekonstruktion der Wirkungsweise-Vorstellungen und 

bei der Zusammenführung kein Fehler unterlaufen ist, dann kann zumindest behauptet werden, 

dass das hier erarbeitete Modell bereits mindestens auf drei unterschiedliche Weisen spezifiziert 

worden ist und dabei nicht falsifiziert wurde. Damit können die Ergebnisse immerhin „eine nütz-

liche neue Orientierung“ bieten, nicht nur „für das Studium bekannter Probleme“, sondern als 

Kern eines unterspezifizierten, d. h. allgemeinen Handlungskonzepts auch für die Praxis. Mit den 

drei Forschungsergebnissen liegen die Wegweiser für die neue Orientierung inhaltlich vor.  

 

Wie beschrieben, greife ich bei der Untersuchung auf Ergebnisse, Methoden und Theorien aus 

verschiedenen Forschungsdisziplinen zurück.87 Sie ist in der dargestellten Weise eine Literaturar-

beit zur Friedens- und Konfliktforschung. Sie ist wie nachstehend aufgebaut:   

 

 

                                                 
86  Vgl. auch unter Historikern: Gottschalk 1963b: 207 
87  Es sind Sprachwissenschaften (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Sanskrit, Objektive Hermeneu-

tik), Kommunikationswissenschaft (Schulz von Thun), christliche Theologie (vor allem im Teil zu H. Goss-Mayr), 
Religionswissenschaft (Hindu-Dharma), Politikwissenschaft, Südasienwissenschaften, Soziologie (Qualitative Sozi-
alforschung, Wissenschaftstheorie), Geschichtswissenschaft (Ergebnisse, Theorien des Vergleichens), Philosophie 
(Humanismus, Wissenschaftstheorie, Hermeneutik, Konstruktivismus), Ethnologie (Methodik des Vergleichs), Psy-
chologie (self-fulfilling prophecy, Theorie und Methodik Subjektiver Theorien). – Vgl. die Aussage des Marburger 
Sozialpsychologen Ulrich Wagner: „die Beschränkung auf eine Disziplin [... kann] einer sachangemessenen Betrach-
tung des Konzeptes Gütekraft nicht gerecht werden.[...] Die Analyse von Gütekraft setzt voraus, dass die gesell-
schaftlichen Randbedingungen Beachtung finden, die den Einsatz gütekräftigen Verhaltens möglich machen oder 
behindern, sie erfordert eine ethisch-moralische Analyse der Zulässigkeit einzelner Handlungsstrategien, eine Re-
flektion der metaphysischen oder religiösen Hintergründe der Handelnden, und vieles mehr.“ (Wagner 1999a: 81) 
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KAPITEL 5: AUFBAU DER ARBEIT 
Die auf diesen Gesamteinleitungsteil folgenden Teile 2 bis 4 der Arbeit sind in ihrem Grund-

aufbau gleich: In einer Einleitung gehe ich auf die Bedeutung der Person und ihres Konzepts ein 

und mache Angaben zur Quellenlage für diese Forschung sowie ggf. zu sprachlichen Besonder-

heiten. Darauf folgen drei Kapitel. Mit ihnen baue ich in einem fortschreitenden Abstraktions-

prozess auf vorherigen Ergebnissen auf, wobei manche Aspekte und Zitate im neuen Zusam-

menhang erneut eine Rolle spielen. Er beginnt im ersten Kapitel mit einem überblicksartigen Ab-

schreiten des biografischen Fundaments der ProtagonistInnen, sodass der Lebenshintergrund, 

auf dem das Folgende entstanden ist und verstanden werden muss, erkennbar wird. Im darauf 

folgenden Kapitel wird der jeweilige weltanschauliche Hintergrund, angefangen beim Menschen-

bild, und das Konzept der Konfliktaustragung als Ganzes in den eigenen Kategorien der Prota-

gonistInnen beschrieben. Im letzten Kapitel wird daraus in einer systematischen Rekonstruktion 

die jeweilige Vorstellung von der Wirkungsweise des gewaltfreien Vorgehens abgeleitet. Auf die-

sem Abstraktionsniveau benutze ich in Einzelfällen auch Begriffe, die über den Diskurs der Pro-

tagonistInnen hinausgehen. Am Ende dieser drei Teile werden die Ergebnisse in der Form des 

Flussdiagramms88 zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen bilden die vorrangige Datenba-

sis für den letzten Teil (5) der Arbeit. Hier führe ich diese drei Modelle zusammen. Seinen Auf-

bau erläutere ich dort, er schließt mit einer ausführlichen Zusammenfassung der Ergebnisse und 

– auch sprachlichen – Folgerungen daraus in Kapitel sechs. 

In welchen Bereichen der Aufwand, wie ich hoffe, nützlich ist, sagt der nächste Abschnitt. 

                                                 
88  Vgl. DIN 66001 oder die Quickinfos in Microsoft Word 2003, mit dem diese Arbeit erstellt wurde: Zeichnen > 

Autoformen > Flussdiagramm. – Das Flussdiagramm erscheint mir als Darstellungsform deshalb geeignet, weil sei-
ne Formalstruktur vor allem an den Fragen „Was dann?“ und „Welche Alternativen gibt es?“ orientiert ist und da-
her verschiedene Arten von Wirkungszusammenhängen offen lässt, vgl. Scheele et al. 1988: 142. 122ff. 
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KAPITEL 6: NUTZEN 
Die meisten Einzelheiten, aus denen sich die Ergebnisse zusammensetzen, sind Insidern be-

kannt. Neu ist ihre gesamte gedankliche Durchdringung mithilfe eines Verständnisses, das von 

den gemeinsamen Auffassungen der ProtagonistInnen geprägt ist und bei der Frage nach der 

Wirkungsweise ansetzt. Die Gesamtergebnisse bauen auf diesen Teilergebnissen auf. Diese haben 

auch eigenständige Bedeutung. 

Teilergebnisse. Der Teil über Goss-Mayrs „Gütekraft“-Vorstellung ist nach über einem hal-

ben Jahrhundert ihres Wirkens in vielen Ländern die erste wissenschaftliche Arbeit über ihr 

christliches Konzept weltweit.89 

Im Gandhi-Teil werden die Vorstellungen des Inders von der Wirkungsweise seines 

„Satyagraha“-Konzepts erstmalig von seinem anthropologisch-theologischen Begriff der Seele 

ausgehend dargestellt. Damit wird es in seinem Sinne aus seiner eigenen Denkweise als Hindu in 

der Wirkungsweise für westliche Rezipienten neu erklärt und zugleich ein einfaches und umfas-

sendes Verständnis von Satyagraha als Handlungskonzept zum Abbau von Missständen ermög-

licht. (Die Nutzung der elektronischen Ausgabe der Collected Works of Mahatma Gandhi er-

möglichte eine neue gründliche Analyse der 45000 Seiten der Schriften Gandhis sowie die An-

wendung neuer Interpretationsmethoden zu seinem Werk wie Wörterstatistik.) 

Der Teil über de Ligts „Geestelijke Weerbaarheid“ ist in der internationalen Forschung die 

erste Arbeit, die sein dezidiert atheistisches Kampfkonzept für eine soziale Revolution aus dem 

Blickwinkel der Wirkungsweise darstellt.90  

Die drei Untersuchungen zu den Gütekraft-Vorstellungen von H. Goss-Mayr, M. K. Gandhi 

und B. de Ligt bieten damit Menschen, die sich einer der drei Traditionen verbunden fühlen, wei-

terführende Informationen und Anregungen zu tieferem Verständnis. Ihnen und allen anderen 

bieten sie Einblicke in unterschiedliche Denkweisen über fast dieselbe Sache. 

Die Zusammenführung der Teilergebnisse erbringt die folgenden 

                                                 
89  Die Erforschung ist überfällig. Die direkten politischen Folgen ihres Einflusses (zusammen mit dem Einfluss 

ihres Mannes Jean Goss) sind mit denen des Einflusses von M. K. Gandhi vergleichbar: Unter anderem wurden 
zwei Diktaturen unter dem Einfluss der Anwendung ihres Gütekraft-Konzepts beendet. Die Ereignisse wurden in 
der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Friedens- und Konfliktforschung bisher allerdings nicht mit ihrem 
Namen verbunden. Dies liegt zum einen sicherlich an H. Goss-Mayrs persönlicher Bescheidenheit, zum andern an 
ihrer Einschätzung, dass vor allem diejenigen Menschen internationale öffentliche Unterstützung brauchen, die sich 
in Brennpunkten unter Einsatz ihres Lebens für Gerechtigkeit und Frieden engagieren. Dem entsprechen die Tat-
sachen, dass einerseits H. Goss-Mayr selbst mehrmals zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, ihn aber nicht 
erhielt, andererseits Adolfo Pérez Esquivel mit diesem Preis geehrt wurde, der in seinem Engagement stark von ihr 
beeinflusst war. – Soeben erschien die erste Biografie über sie: Deats 2008.  

90  Es gibt einige Forschungsarbeiten über B. de Ligt, aber, so weit mir bekannt, keine Untersuchung mit dem Fo-
kus auf die Wirkungsweise des Vorgehens nach seinem Konzept (anders bei M. K. Gandhi). 
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Gesamtergebnisse: Ausgangspunkt für wirksames gewaltfrei-gütekräftiges Vorgehen ist das 

beziehungszentrische Selbstbild, das egozentrische Naivität überwindet (vgl. S. 910ff). Übergrei-

fende Aspekte konstruktiver Konfliktbearbeitung zeigen Konflikte in einem Rahmen, der ein 

neues Grundverständnis ermöglicht: Konstruktive Konfliktbearbeitung wird zu der Kunst, Miss-

stände abzubauen (S. 869ff). Für den Abbau von Missständen wird ein Modell (d. h. Verste-

hensmuster) der Wirkungsweise eines Handlungskonzepts vorgelegt, das mit minimalen Voran-

nahmen auskommt bzw. auf minimalen Voraussetzungen beruht und daher für viele, auch für 

weltanschaulich sehr verschieden geprägte Menschen plausibel sein kann (vgl. S. 822ff). In der 

Zusammenschau dieses Modells sind die Einzelheiten (bis hin zu quantitativen Aspekten) unter 

dem Aspekt der Wirkungsweise auf wenige Elemente zurückgeführt und dadurch in einer über-

greifenden Struktur gebündelt. Die neue gedankliche Durchdringung führt auch zu Folgerungen 

und neuen Vorschlägen für den sprachlichen Umgang mit diesem Themenbereich (vgl. S. 919ff). 

Diese Ergebnisse zeigen übergreifende Aspekte gewaltfreien/gütekräftigen Handelns. Sie sol-

len zur Erforschung von Voraussetzungen und Bedingungen der Wirksamkeit, d. h. zur Theorie 

seiner konzeptionellen Eigenart, und zur Erforschung von Wirkungsweisen, Reichweite und 

Grenzen entsprechender Konzepte beitragen und so das Denken über Gewaltfreiheit und kon-

struktive Konfliktbearbeitung bereichern und Anregungen für die weitere Forschung bieten. Dies 

kann u. a. für die Entwicklung von Kriterien und Untersuchungsaspekten bei der Erstellung von 

Fallstudien und für die Evaluation von gewaltfreien Aktionen bzw. Aktivitäten konstruktiver 

Konfliktbearbeitung nützlich sein. Ich hoffe, dass sich die Ergebnisse auch praktisch für die Er-

arbeitung von Anleitungen sowie bei Vorbereitung, Praxis und Auswertung sowohl gewaltfreier 

Aktionen als auch von konstruktiver Bearbeitung von Konflikten und Missständen allgemein als 

hilfreich erweisen werden. Weiterhin hoffe ich, dass sie dem Gespräch zwischen der (vor allem 

politikwissenschaftlich geprägten) Friedens- und Konfliktforschung sowie der Bewegungsfor-

schung und den Traditionen gewaltfreier Praxis neue Impulse geben können. Sie können auch 

etwa in den Handlungsbereichen in der Folge der UNESCO-Dekade für eine Kultur des Frie-

dens und der Gewaltfreiheit sowie der Dekade zur Überwindung von Gewalt, die der Weltkir-

chenrat ausgerufen hat, Bedeutung gewinnen.   
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Es kommt darauf an, wie viel Raum 

man der Liebe in sich gibt und dass 

man sie in sich wachsen lässt.   

 H. Goss-Mayr91  

 

 

 

                                                 
91  3.8.2004 
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KAPITEL 1: EINLEITUNG: „SELBSTBEFREIUNG AUS DER 

KRAFT GOTTES“ 
„Selbstbefreiung aus der Kraft Gottes“ (Goss-Mayr 1981a: 80): So nennt Hildegard Goss-Mayr 

gelegentlich den Vorgang, um den es in diesem Teil der Untersuchung geht. Sie berichtet von 

beeindruckenden Aktivitäten von Menschen, die sich befreien und dadurch mehr Menschenrech-

te verwirklichen konnten. Und sie hat Anleitungen dazu gegeben.  

„Berührungsängste habe ich als rational denkender Mensch mit dem Passus, in dem von 

Transzendenz die Rede ist“, schrieb ein Freund, der Texte von H. Goss-Mayr gelesen hatte und 

im Übrigen Begeisterung zum Ausdruck brachte. Wer selbst erfahren hat, was die Autorin „die 

Kraft Gottes“ nennt, kann sich unter dem Ausdruck etwas vorstellen. Für eine große Zahl von 

Zeitgenossen trifft das nicht zu. Sie werden allerdings nicht bestreiten, dass ein starker Glaube 

Menschen zu Aktivitäten motiviert und auch äußere Wirkungen hervorruft.  

Hildegard Goss-Mayr vertritt das Konzept der Gütekraft. Sie berichtet von Erfahrungen und 

von Aktionen, die auf ihren Handlungsempfehlungen beruhten, von Erfolgen und Misserfolgen. 

Ihre Berichte von politischen Ereignissen sind historisch überprüfbar, einige sind allgemein be-

kannt, weil sie weltweites Aufsehen und Staunen erregten, wie etwa die Beendigung der Marcos-

Diktatur auf den Philippinen 1986. Wenn H. Goss-Mayr dieses Ereignis als „Selbstbefreiung aus 

der Kraft Gottes“ bezeichnet, so erhebt sich die Frage: Was ist es, das nach ihrer Meinung die 

Befreiung bewirkt hat? Was ist dabei mit Selbstbefreiung, was mit der Kraft Gottes gemeint?  

Eine kleine Fabel mag zur Klärung der Fragestellung beitragen: Zwei Frösche fielen in einen 

Sahnebottich und konnten nicht wieder heraus. Da suchten sie den gesamten Bottich ab, um eine 

feste Stelle zu finden, von der aus sie ins Freie springen oder klettern könnten. Nach langer Zeit, 

in der sie alles äußerst gründlich nach allen Möglichkeiten untersucht hatten, kam der eine Frosch 

zu dem Schluss, alle Mühe sei vergeblich, es gebe keinen Ausweg. Er verzweifelte, stellte seine 

Befreiungsversuche ein und ertrank während der Nacht. Der andere Frosch dagegen, der zum 

selben Ergebnis gelangt war, gab trotzdem die Hoffnung nicht auf. Unermüdlich strampelte er 

weiter, um nicht unterzugehen. Am nächsten Morgen war durch sein Strampeln unter seinen Fü-

ßen ein Stück Butter entstanden, fest genug, um als Stütze für den Absprung zu dienen. Da tat er 

den Sprung ins Freie.  

Was heißt Selbstbefreiung „aus der Kraft Gottes“? Vielleicht meint H. Goss-Mayr damit so 

etwas wie den Überlebenswillen des Frosches, der wider alle Vernunft nicht aufgab? In diesem 

Fall allerdings brauchte es kein Konzept mit Empfehlungen für gezieltes Handeln. Sondern es 

würde genügen, auf irgendeine Weise diesen Überlebenswillen zu wecken oder zu stärken. H. 

Goss-Mayr bietet aber mehr: Sie gibt Antwort auf die Frage, was konkret zu tun sei. Bildlich aus-
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gedrückt: Im Sumpf beschleunigt Strampeln den Untergang, in Sahne kann es ihn verhindern. H. 

Goss-Mayr hat, angefangen mit der Beschreibung von Instrumenten zu genauer Situationsanaly-

se, detaillierte Anleitungen zu konkreten Schritten der Befreiung gegeben. Und doch sieht sie die 

Selbstbefreiung als Wirkung „der Kraft Gottes“. Heißt dies, dass Selbstbefreiung nur gläubigen 

Menschen gelingen kann? Steht ihr Konzept unter der Einschränkung: Wer nicht betet, geht un-

ter? Falls andererseits Ungläubige eine Befreiungschance haben, wie wirkt dann bei diesen die 

Kraft Gottes? In welchem Verhältnis steht „die Kraft Gottes“ zu konkreten menschlichen Hand-

lungsmöglichkeiten und wie steht es um die Erfolgschancen beider? Befreiung wovon und wozu? 

Hildegard Goss-Mayrs Vorgehensweise gegen Unrecht steht im Zusammenhang der Befreiungs-

kämpfe der Armen weltweit. Sind mit „Kraft Gottes“ vielleicht die Volksmassen gemeint, die 

demonstrieren, streiken, boykottieren usw., die Macht des Kollektivs, „People Power“ in diesem 

Sinne, also die unwiderstehlichen Massen des „Volkes Gottes“? 

Aufbau dieses Teils der Studie 

Der Grundaufbau ist bei den drei auf die Gesamteinleitung folgenden Teile dieser Arbeit 

gleich. Im Einzelnen gliedert sich dieser Teil der Arbeit wie folgt: 

Nach der Einleitung, zu der dieser Abschnitt gehört und in der ich noch von der Quellenlage 

für diese Forschung berichte, entwickle ich im nächsten Kapitel zunächst den Lebenshintergrund 

zu H. Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept, auf dem es sich entfaltet hat, und berichte über einige 

Beispiele aus ihrem Wirken. Dabei werden sowohl die persönliche Entwicklung wie auch prakti-

sche Anwendungen und Fortschritte in der Methodik des Konzepts, also auch bereits ein Stück 

der Theorie, erkennbar.  

Im dritten Kapitel entfalte ich das Konzept als Ganzes. Der Hauptgegenstand der Untersu-

chung ist hier die von H. Goss-Mayr vorgelegte entwickelte Methodik des gütekräftigen Vorge-

hens. Sie wird nicht etwa mit dem Interesse untersucht, ein weiteres Handbuch für interessierte 

Gruppen oder Bewegungen zu erstellen, auch nicht mit dem Ziel, die im ersten Kapitel angeführ-

ten Berichte plausibel zu machen oder zu interpretieren, sondern um die Datengrundlage für das 

Folgende aufzubereiten.  

Das vierte Kapitel ist die systematische Rekonstruktion des Gütekraft-Konzepts unter der 

Frage: Wie stellt sich H. Goss-Mayr dessen Wirkungsweise vor? Bei dieser Rekonstruktion nehme 

ich schrittweise die Vorstellungen bezüglich der Wirkungsweise der Gütekraft, wie H. Goss-Mayr 

sie selber sieht, systematisch in den Blick. Diese Vorstellungen werden ihr in den vorhergehenden 

Kapiteln sozusagen abgelauscht. Bei der Systematik geht es nicht um Vollständigkeit, sondern um 

die Hauptlinien im Hildegard Goss-Mayr’schen Idealtypus der Gütekraft. Die Beschreibung ge-

schieht nicht von einer religiösen Warte aus. Das ist nicht nur von der Anlage der Untersuchung 
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her geboten, sondern auch trotz H. Goss-Mayrs tiefer Religiosität, wie sich zeigen wird, in ihrem 

Sinne. Die Ergebnisse werden auch grafisch dargestellt, siehe Verzeichnis der Bilder. 

Im letzten Abschnitt stelle ich noch einmal gesondert dar, wie H. Goss-Mayr die Gütekraft im 

Verhältnis zu nichtreligiöser Lebensorientierung und zu den Religionen sieht, wobei auch die ak-

tuelle Frage der Begegnung der Religionen zur Sprache kommt.  

Zur Quellenlage 

Die Quellenlage für die Beschaffung der nötigen Informationen für diesen Teil war sehr güns-

tig. Die Publikationen von Hildegard Goss-Mayr sind ihrer Zahl nach überschaubar. Sie liegen in 

Form von einem guten halben Dutzend Büchern (die Übersetzungen nicht gerechnet) und diver-

sen Zeitschriftenaufsätzen vor. Die meisten von ihnen sind zwar vergriffen, aber einige in Biblio-

theken oder bei Zweigen des Internationalen Versöhnungsbunds verfügbar, oder sie sind von 

Thomas Nauerth in der digitalen „Handbibliothek Christlicher Friedenstheologie“ dankenswert-

erweise neu zugänglich gemacht worden. – Es konnte über das schriftliche Quellenmaterial hin-

aus zurückgegriffen werden auf Interviews, die auf Videoband oder CD-ROM festgehalten und 

teils veröffentlicht, teils unveröffentlicht sind. Schließlich war es mir möglich und vergönnt, An-

fang August 2004 mit Frau Goss-Mayr in Wien persönlich zu sprechen und sie zu interviewen. 

Bei dieser Gelegenheit machte sie mir weitere Quellen zugänglich, etwa nicht publizierte Vorträ-

ge. Die Datumshinweise beziehen sich auf Zitate aus den mit Frau Goss-Mayr geführten Gesprä-

chen, niedergelegt in schriftlichen Notizen, oder auf den Zeitpunkt anderer, schriftlicher Mittei-

lungen von ihr oder ihrem Mann.92 Da in der vorliegenden Sekundärliteratur noch keine Gesamt-

darstellung existiert, hält sich die Studie sehr eng an die Originalquellen und lässt sie häufiger, als 

es sonst nötig wäre, zu Wort kommen. Dieses Vorgehen erleichtert es außerdem, die Angemes-

senheit der Darstellung direkt zu kontrollieren. Auf Sekundärquellen wird nur ausnahmsweise 

Bezug genommen. 

  

                                                 
92  An dieser Stelle sei angemerkt, dass mich nicht nur eine 20-jährige Freundschaft mit H. Goss-Mayr verbindet, 

sondern auch die langjährige gemeinsame Mitgliedschaft im Internationalen Versöhnungsbund. Aus dieser Bezie-
hung ist auch, das soll keineswegs verschwiegen, im Gegenteil dankbar anerkannt werden, eine persönliche Vereh-
rung erwachsen.  
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KAPITEL 2: LEBEN FÜR DIE GÜTEKRAFT  
Hildegard Goss-Mayr möchte „Zeugnis geben von der friedenschaffenden Kraft der Gewalt-

freiheit Jesu.“ (FF: 15)
93  Diesem Ziel hat sie ihr ganzes Leben gewidmet. Dieses umfassend nach-

zuzeichnen oder in seiner Vielfalt zu würdigen, ist weder beabsichtigt, noch nötig.94 Es geht nur 

um solche Angaben aus dem Leben, die für das Verstehen der Gütekraft-Vorstellungen von Be-

deutung sind. Kommentierung und Deutung dienen lediglich der Herausarbeitung von H. Goss-

Mayrs Verständnis. 

Behütet wach werden in bedrohlicher Umgebung:  

Elternhaus und Kindheit 

Sie wird 1930 als viertes von fünf Kindern95 von Kaspar Mayr und seiner Frau Erika geboren. 

Die Mutter „brachte mit ihrer fröhlichen, geselligen Art Wärme und Freude in das Leben der 

Familie“ (FF: 38). Der Vater, ein Bauernsohn, entschließt sich, „sein Leben ganz in den Dienst 

Gottes zu stellen“ (FF: 37) und engagiert sich nach dem Erlebnis des ersten Weltkrieges in christli-

chen Friedensorganisationen und dem Internationalen Versöhnungsbund. 

Unter dem Einfluss der Nationalsozialisten muss der Vater seine berufliche Friedensarbeit 

aufgeben und kann „nur mühselig im Untergrund durch Übersetzungen Geld verdienen.“ (FF:  40) 

Hildegard widersteht als 12-jährige bei einem Besuch Hitlers in Wien in der jubelnden Menge 

dem massensuggestiven Druck, ihn durch die erhobene Hand willkommen zu heißen. Diese 

angstbesetzte, aber gemeisterte „Begegnung mit der dämonischen Macht des Bösen, die durch 

Menschen wirkt und Strukturen des Verderbens schafft“ (FF: 42) wird sie nie mehr vergessen. 

Krise und Auftrag 

Unter dem Eindruck des furchtbaren Krieges durchlebt H. Goss-Mayr nach dessen Ende eine 

Existenzkrise: „Wie kann man in einer Welt leben, in der der Mensch dem Menschen ein Wolf 

ist? Eine tiefe Traurigkeit erfasste mich.“ (FF: 42) Sie studiert in Wien und New Haven Sprachen, 

Geschichte, Philosophie und einige Semester Theologie und schließt mit dem Doktorat ab. Die 

Krise löst sich erst Anfang der 1950er Jahre mit dem „Bild des Gekreuzigten“: 

                                                 
93  Neben dem Begriff „Gewaltfreiheit“ verwendet Goss-Mayr alternativ die Begriffe „Gewaltlosigkeit“, „Kraft der 

Gewaltfreiheit“ bzw. „Kraft der Gewaltlosigkeit“, „Kraft der Liebe“ „Kraft der Wahrheit, der Gerechtigkeit und 
Liebe“ oder „Gütekraft“. Diesem Sprachgebrauch wird hier gefolgt. 

94  Vgl. Deats 2008 
95  FF: 37, gegen andere Angaben in: ER: 1151 bestätigt am 2.8.2004 
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Wenn die Liebe Gottes, der sich hinschenkt, alles vergossene Blut, allen Verrat, Haß und Unterdrückung 

abzufangen und das Antlitz des Menschen wieder zu vergöttlichen vermag, dann, ja dann könnte ich leben! 

Aber dann müsste ich mich total, mit aller Kraft meines ganzen Lebens in den Dienst dieser befreienden 

Liebe stellen: hineintreten in den Kampf gegen Gewalt und Zerstörung aus der Kraft des lebendigen Gottes! 

[...] 23jährig wußte ich schließlich, dass es für mein Leben keine andere Antwort gab als die, es ganz in den 

Dienst des Friedens zu stellen. (FF: 42f) 

Im Sommer 1948 nimmt sie in England an einer Jugendtagung des Internationalen Versöh-

nungsbundes teil. Nachdem „wir in der Nazizeit nie aussprechen durften, was wir wirklich dach-

ten“, wird ihr zum „Schlüsselerlebnis“, als sie zum ersten Mal erlebt: „Alle jungen Leute sagten 

frei ihre Meinung.“ (2.8.2004) Sie nutzt die neu entdeckte Freiheit des Geistes intensiv, setzt sich 

auseinander mit Werken der Dichtung und der Philosophie - auch aus der französischen Kirche-

nerneuerungsbewegung, die sich mit Fragen nach dem Sinn menschlichen Handelns und christli-

cher Existenz angesichts der Grausamkeit der Welt und dem Grauen der Vergangenheit beschäf-

tigen, „ohne es uns zu ersparen, uns selbst zu hinterfragen“: Sie nennt Léon Bloy, Georges Ber-

nanos, Dostojewskis „Idiot“, Ernst Wiecherts „Missa sine nomine“, Reinhold Schneider mit „In-

nozenz und Franziskus“, Teilhard de Chardin und ihre Namenspatronin Hildegard von Bingen, 

die mit ihrer „innere(n) Freiheit, Prophetin des ‚Lebendigen Lichtes’ zu sein“, ihr Vorbild wird, 

vor allem damit, wie sie „Mystik und Engagement, Kampf und Kontemplation“ verbindet (FF: 

45). Sie liest Gabriel Marcel, der die Anschauung entfaltet, dass sich der Mensch durch „Akte“ in 

seinem Handeln als Person konstituiert (christlicher Existenzialismus). Die Überwindung ihrer 

Krise kann als derartige Selbstkonstituierung gesehen werden. Und auch ihre Vorgehensweise, ihr 

Konzept, kann als Herausforderung des Gegenübers, in diesem Sinne einen Akt zu vollziehen, 

verstanden werden (vgl. Heider 2007).96  

Zur konkreten Auseinandersetzung mit Kapitalismus und Militär einerseits und mit den Welt-

religionen andererseits wird H. Goss-Mayr durch die Teilnahme am Freundeskreis des Großin-

dustriellen Edmund Stinnes herausgefordert. Dieser hatte sich als einziger seiner Familie gewei-

gert, „seine Betriebe Adolf Hitler zur Verfügung zu stellen“, und war bei seiner Suche nach Got-

tes universeller Liebe und Wahrheit der Weisheit Asiens, Gandhi und den Quäkern begegnet, 

„die in jedem Menschen das Licht der Gegenwart Gottes achten“.  

Ihr existenzielles „Suchen, Reifen und Heil-Werden“ lässt sie „im Alter von 19 oder 20 Jahren 

[...] eine tiefgreifende Wahl treffen: [ich] muß [...] mein Leben dafür geben, daß die Gewalt be-

siegt wird.“ (ER: 1149)  

                                                 
96  Diese Betrachtungsweise ist aktuell besonders interessant vor dem Hintergrund des von dem französischen 

Soziologen Michel Wieviorka vorgelegten neuen Versuchs, schädigendes Handeln („Gewalt“) existenzialphiloso-
phisch zu verstehen, vgl. Wieviorka et al. 2006.  
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Berufung und Programm, Arbeit und Resonanz 

In dieser Weise innerlich vorbereitet, bekommt ihr Leben 1953 „eine eindeutige Richtung“. 

Sie wird zum einen zur Mitarbeit im Büro des Internationalen Versöhnungsbundes berufen, „in 

den Dienst des gewaltfreien Friedenswirkens[...], wie ich es aus den Zeichen der Zeit als Auftrag 

erkannte.“ Zum andern lernt sie in diesem Jahr den Franzosen Jean Goss kennen:  

Gott fügte es so: Eine Frau und ein Mann, in denen die gleiche Sehnsucht brannte, Menschen und Welt aus 

der revolutionären Liebe Gottes neu zu gestalten, begegneten einander, erkannten und liebten sich und be-

schlossen 1958 [...], ihr Leben als Ehepartner zu einen und gemeinsam in den Dienst des Friedens zu stel-

len. (FF: 47) 

Hildegard Goss-Mayr hat eine Berufung vernommen. Sie nimmt sie an in der konkreten Ge-

stalt einer Entscheidung für das ganze Leben, einer Entscheidung für eine Sache und zugleich für 

einen Menschen, der diese Sache vertritt. Jean Goss hatte eine Vision der Liebe erlebt, die ihn 

„mit seiner prophetischen, aufrüttelnden, brennenden Kraft der Liebe und Wahrheit“ (FF: 200) zu 

einem eindringlichen Boten der Gütekraft werden lässt.  

1953 beginnt unter diesen Vorzeichen ein einzigartiger, lebenslanger Einsatz von globaler 

Wirkung und Bedeutung. Seit diesem Jahr bildet der Internationale Versöhnungsbund den insti-

tutionellen Rahmen für ihren weltweiten Einsatz. Dies gilt nicht nur in organisatorischer Hin-

sicht. Der Versöhnungsbund bietet gleichzeitig eine weltumspannende soziale, spirituelle, finanzi-

elle und lebenspraktische Heimat. 

„Vor allem möchten wir Dir den Aktionsraum geben, den Dein Leben in dieser Phase benö-

tigt und zugleich ein kleines Komitee von Menschen an Deine Seite stellen, an die Du Dich wen-

den kannst, um einen Plan zu entwickeln, der der Sache voranhilft und Deine Begabung zu voller 

Entfaltung bringt. Verbinde alle Aktionen mit Gebet, damit Du im Zentrum von Gottes bren-

nender Kraft bleibst, denn nur aus dieser Kraft kann etwas von dauerndem Wert entstehen und 

weitergegeben werden“, so heißt es in der an H. Goss-Mayr gerichteten Einladung des Bundes. 

Aus dieser Einladung des IVB entwickelte sich die jahrzehntelange gemeinsame Verantwortung, die Ge-

waltlosigkeit Jesu in den Kirchen und in der Weltsituation als befreiende, revolutionäre, friedenstiftende Kraft 

voranzubringen. (FF: 46)  

Die Formulierung „die Gewaltlosigkeit Jesu in den Kirchen und in der Weltsituation als be-

freiende, revolutionäre, friedenstiftende Kraft voranzubringen“ zeigt programmatisch die konsti-

tutiven Elemente des daraus folgenden Einsatzes:  

a) der Impuls kommt von Jesus;  

b) es geht darum, diesen Impuls  voranzubringen;  
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c) die erste Zielgruppe dafür ist die Kirche; deren Aufgabe ist auf die zweite Zielgruppe ge-

richtet; 

d) zweite Zielgruppe ist die Welt; damit ist die Menschheit außerhalb der Kirche gemeint; 

e) es handelt sich hierbei um eine Kraft, die verschiedene Wirkungen zeitigt; diese sind 

f) Befreiung,  

g) Revolution und  

h) Frieden. 

In der Folgezeit arbeitet H. Goss-Mayr bei zahlreichen Einsätzen in vielen Ländern zusammen 

mit ihrem Mann Jean Goss, der sie als liebender, inspirierender und solidarisch-kritischer Gefähr-

te und Mitstreiter begleitet: 

Das einzigartige Geschenk dieser Partnerschaft [...] hat uns befähigt, dieses ‚unmögliche’ Leben zu leben, 

das uns in alle Kontinente führte, uns aber vor allem befähigte, in den Höhen und Tiefen des Miteinanders 

im andern trotz aller Schwächen und Unvollkommenheiten den verborgenen Christus zu erkennen und zu 

lieben.(FF: 84)
97 

Zunächst übernimmt H. Goss-Mayr mit anderen zusammen in der Nachfolge ihres Vaters die 

Redaktion „Der Christ in der Welt“ und veröffentlicht eine Reihe von Aufsätzen, Broschüren 

und Büchern, die bis zu vier Auflagen erreichen. Daneben informiert sie in zahlreichen Artikeln 

über die gemeinsame Arbeit mit ihrem Mann. Im Lauf der kommenden Jahrzehnte wird sie be-

rühmt, wie eine ganze Reihe von Ehrungen beweist, die ihr, teils mit J. Goss gemeinsam, zuteil 

werden: Sie erhält  

den goldenen Ehrenring der Republik Österreich bei der Promotion „sub auspiciis Praesiden-

tis“ an der Universität Wien; 

1976 den Friedenspreis XIRINACS (von Pax Christi Spanien);  

1979 den Preis der Menschenrechte Dr. Bruno Kreisky (Wien);  

1986 den Preis »Papst Paul VI. - Erzieher zum Frieden« (von Pax Christi USA); 

1991 den NIWANO Peace Prize (Niwano Peace Foundation, Buddhistische Laienbewegung 

in Tokio); 

2003 den Hildegard Goss-Mayr-Preis für Aktive Gewaltfreiheit (Wien); 

2007 den Versöhnungspreis der Klaus Jensen Stiftung (Trier). 

Im Jahr 2004 wird sie zum vierten Mal (jetzt als eine der 1000 Frauen) für den Friedensnobel-

preis vorgeschlagen; bis heute ist sie Ehrenpräsidentin des Internationalen Versöhnungsbundes 

und dessen Österreichischen Zweiges.  

                                                 
97  Die außergewöhnliche Intensität der Zusammenarbeit der Ehepartner erlaubt es, auch Schriften von Jean Goss 

zum Verständnis der Position von H. Goss-Mayr heranzuziehen. 
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Diese Ehrungen gründen sich auf zahlreiche Einsätze, bei denen sie ihr Gesamtkonzept ent-

wickelte. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche folgen in chronologischer Abfolge. 

Ost-West-Arbeit  

Mit dem Einsatz für Ost-West-Verständigung und -Versöhnungsarbeit knüpft sie an Aktivitä-

ten ihres Vaters vor dem Zweiten Weltkrieg an. Wichtige Ermutigung und Unterstützung kommt 

von mehreren Bischöfen, die z.T. bereits die Arbeit des Vaters geschätzt hatten. Doch die Lage 

und die Ziele sind nun ganz andere: Der Begriff „Eiserner Vorhang“ bezeichnet nicht nur die 

schwer passierbaren Blockgrenzen. Ideologische Konfrontation zwischen Kapitalismus und 

Kommunismus, gepaart mit militärischer Aufrüstung, prägen die Situation: Kalter Krieg. Doch 

sind nicht nur die politischen Fronten völlig verhärtet, auch in der Friedensbewegung stehen sich 

gegensätzliche Positionen gegenüber. Über Block- oder Klassengrenzen hinweg den Dialog zu 

suchen, die Bereitschaft und Fähigkeit zum Dialog wecken und entwickeln zu wollen, ist selbst in 

der Friedensarbeit bisher keineswegs selbstverständlich. H. Goss-Mayr sammelt dabei wichtige 

Erfahrungen. 

Dazu einige Beispiele: 

a) Weltjugendforum in Moskau 1961: Im Verlauf der Versammlung werden die Vertreter und 

Vertreterinnen von Religionen offen verspottet. Sie widersteht der Suggestion einer allgemeinen 

antireligiösen Stimmung. „Mit zitternden Knien“ stellt sie im Vertrauen auf den Geist Gottes, die 

richtigen Worte zu sagen, dar, „wie wir uns als Christen gegen Algerienkrieg, gegen Apartheid 

und für die Abrüstung eingesetzt haben.“ Und sie fährt fort: „Ich anerkenne eure echte Überzeu-

gung als Marxisten, aber ich erwarte auch, dass ihr unsere Grundhaltungen als Christen respek-

tiert.“ Diese Erwartung wird möglich auf Grund des dargelegten Engagements. Sie spricht von 

der „gemeinsamen Kraft, die wir einsetzen müssen, damit nicht aufgerüstet wird, sondern min-

destens eine friedliche Koexistenz möglich wird.“ Und sie bekommt starken Applaus. (FF: 55f und 

3.8.2004) 

b) Polen 1955: Verbindungen werden geknüpft, an die sich weitere Begegnungen anschließen 

sollen. Die regierungsnahe polnische Organisation PAX ermöglicht ein erstes Treffen zwischen 

Christen aus Polen und dem Westen. H. Goss-Mayr kann den Kontakt zu Menschen, die in der 

Versöhnungsarbeit der Vorkriegszeit beteiligt waren, wieder herstellen. Um Verständnis und Un-

terstützung für diese Arbeit zu bekommen, verfasst sie einen umfassenden Situationsbericht, der 

auch dem Vatikan zur Kenntnis gebracht werden soll. Mit einem Begleitbrief ihres Bischofs reist 

sie nach Rom, um dort um Fürsprache zu werben. Man erteilt ihr jedoch eine Abfuhr, schroff 

und kalt. Der Grund: die Nähe von „Pax“ zu Polens kommunistischer Regierung. Sie solle sich, 

wird ihr beschieden, in diese Dinge nicht weiter einmischen. Niemand hört sie auch nur an. Tiefe 
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Enttäuschung und das bittere Gefühl der Ohnmacht erfassen und verändern sie. Es sei in ihr, 

sagt sie, „wohl eine Illusion erloschen.“ (FF: 71) Aber sie lernt, in dieser Erfahrung einen Sinn zu 

sehen: Und es ist Jean, ihr Mann, der ihr mit seinem Glauben dabei hilft, indem er ihr schreibt: 

Ja, leiden wir mit Jesus den ungeheuerlichen Schmerz seines göttlichen Herzens angesichts der Spaltung und 

des Mangels an Liebe in seiner Kirche [...] denn er leidet im Übermaß. Er ist im Innersten zerrissen und 

zerschlagen, wenn er sieht, dass seine auserwählten Kinder einander nicht lieben. Wenden wir unseren inneren 

Blick von seinem von der Dornenkrone verletzten Haupt nicht mehr ab. Schenken wir ihm neu unser Leben. 

(FF: 71f) 

Ein charakteristischer Zug im christlichen Selbstverständnis der beiden Eheleute wird hier 

deutlich. Der Blick auf den leidenden Christus soll in Anbetracht des eigenen Leidens trösten. 

Doch dies ist kein billiger Trost, keine Idealisierung des Leidens. Das erfahrene Leid hat seinen 

Sinn darin, zur Hingabe zu motivieren, dazu, „dem Mangel an Liebe“, der das Leiden auslöst, mit 

Liebe zu begegnen.98 Dann folgt diese Erfahrung: 

Etwas später konnten unsere Vorschläge in Rom geklärt und Schritt für Schritt verwirklicht werden. (FF: 

72) 

c) Noch einmal Polen: Immer wieder zeigt sich bei den Begegnungen, wie tief die Kluft zwi-

schen Deutschen und Polen ist, die das deutsche Unrecht im Krieg aufgerissen hat. Vierzehn Jah-

re nach Kriegsende sind die polnischen Wunden unverändert frisch. Damals, erzählt H. Goss-

Mayr, 

brachten wir die Bitte der deutschen und österreichischen Christen [um Vergebung] ein. Ein junger Schrift-

steller sprang auf und rief: Jean und Hildegard, wir lieben Euch, aber das ist unmöglich! Jeder Stein dieser 

Stadt hat polnisches Blut fließen sehen. Wir können nicht vergeben. (FF: 74f, Ergänzung 3.9.2004) 

Jeder konnte diesen Ausbruch verstehen. Denn tatsächlich: „Menschlich gesprochen, [gab es] 

keine Vergebung.“ (FF: 75) Doch beim gemeinsamen Gebet der Vater-Unser-Bitte „[...] und 

vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern“ bricht die Verhärtung auf, ein 

Prozess beginnt.  

Doch wir mussten noch tiefer vorstoßen. Erlittenes Unrecht, und sei es noch so schwer, entschuldigt nicht ei-

genes Unrecht“. (ib.)  

Nicht nur das Leid der polnischen Bevölkerung kann zur Sprache gebracht werden, sondern 

auch das Unrecht, das Deutschen bei der Vertreibung aus Polen angetan worden war. Eine Er-

fahrung mit Folgen: 

                                                 
98  Mit der positiven Deutung des Leidens, wenn es Konsequenz des Einsatzes für Gerechtigkeit ist, ist keine Op-

fertheologie („Gottvater braucht das Opfer seines Sohnes usw.“) gemeint oder verbunden; mit René Girard (s. 
Girard 2002) lehnt Hildegard Goss-Mayr eine solche mit Entschiedenheit ab. (3.8.2004) 
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In dieser Nacht spürten wir, dass Friedensarbeit das Tiefste und Entscheidendste von uns fordert: neu wer-

den aus dem Geist der Bergpredigt. (ib.)  

Schon in der wechselvollen, oft schwierigen Geschichte der Begegnung zwischen Christen 

und Christinnen beiderseits der Blockgrenze klingen zentrale Themen der späteren Arbeit in Pra-

xis und Theorie an: Leiden und Heilung, Recht und Unrecht, Schuld und Vergebung, Feindschaft 

und Versöhnung. Von Anfang an steht das Anliegen, menschliche Erfahrungen in ihrer seeli-

schen und sozialen Tiefe wahrzunehmen, im Vordergrund, auch dann, wenn es schmerzliche Er-

fahrungen sind, sie in das praktische/tagtägliche Miteinander einzubeziehen und sie schöpferisch 

zu nutzen. Dazu gehört die Fähigkeit, geduldig zu sein und sich für Überraschungen offen zu hal-

ten. Nach H. Goss-Mayr eignet dieser Haltung eine spirituelle Dimension, nämlich das Vertrauen 

darauf, dass „Gottes Kraft durch uns“ Probleme zu lösen vermag, die menschlich unlösbar 

scheinen. Dieses Vertrauen, das den Raum für überraschende Erfahrungen öffnet, wird seiner-

seits durch überraschende Erfahrungen gestärkt. Noch in der letzten Phase der Versöhnungsar-

beit während des Kalten Krieges schien der Eiserne Vorhang fast undurchdringlich. 

Ein Jahr später wechselte das Regime, und wir konnten diese polnischen Christen zu einer Begegnung mit 

deutschen Freunden nach Wien einladen. Vergebung und Versöhnung wurden jetzt Wirklichkeit. Jahrelang 

ergriff diese Gruppe viele Initiativen zu gegenseitiger Vergebung zwischen Polen und Deutschland. (UH: 6) 

Auch innerkirchlich gerieten die Dinge in Bewegung. Fünf Jahre später, 1965, während des 

Zweiten Vatikanischen Konzils, wendet sich der polnische Episkopat an die deutschen Bischöfe 

mit der Botschaft, wir „strecken [...] unsere Hände zu Ihnen hin [...] gewähren Vergebung und 

bitten um Vergebung“. (FF: 80) 

Jahre intensiver Reisetätigkeit folgen, bis mit dem Epochenjahr 1989 einer der Höhepunkte 

erreicht ist: 

Unsere Ost-West-Arbeit führte uns auch in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, Rumänien und Bulgarien 

sowie mehrmals nach Jugoslawien. Ich selbst habe, unter sehr schwierigen Bedingungen, in der DDR Schu-

lungen mit Christen durchgeführt, die – Jahre später – gewaltfrei die ‚Wende’ herbeigeführt haben. (FF: 81) 

Die nächste große Herausforderung, der sich Hildegard Goss-Mayr – nach einem ersten Auf-

enthalt in Südamerika – stellt, zieht herauf durch das Zweite Vatikanische Konzil. Sie betrifft die 

Kirche. 

Verantwortung für die Kirche und ihre Führer  

Das Verhältnis, das H. Goss-Mayr zu ihrer Kirche entwickelt, ist von besonderer Qualität. Sie 

berichtet, sie habe 
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erkannt, dass die Erneuerung der Kirche sich nicht nur an der Basis vollzieht. Alle in Christus Getauften 

tragen füreinander Verantwortung: auch die Laien für die Bischöfe. Ich verstand, dass die Kirchenführung 

sich nicht aufschließen kann, wenn wir nicht das, was Gott uns in den Problemen der Welt erfahren lässt, an 

sie herantragen. Und dies mit einer Liebe, die ihr Herz und Gewissen berührt und verwandelt. (FF: 71) 

Dieses neue Projekt ist zu jener Zeit noch viel erstaunlicher, als es heute erscheinen mag: Es 

besteht darin, in dem scheinbar hoffnungslos erstarrten Katholizismus einen Wandel `von unten´ 

her in Gang setzen im Vertrauen auf die Lernfähigkeit derer `da oben´: Es geht um Veränderung, 

die „Herz und Gewissen“ verwandelt, das heißt, die Menschen ändern, damit sich die Verhältnis-

se ändern.  

Die Hoffnung, die Kirche erneuern zu können, ist für das Ehepaar Goss-Mayr allerdings kein 

bloßes Postulat des Glaubens oder kirchenferner Romantik. Sie hat einen Namen: Papst Johan-

nes XXIII. Und sie hat eine institutionelle Form: das vom Papst einberufene Zweite Vatikanische 

Konzil (1961 bis 1965) (vgl. dazu FF: 85-123). Der Papst strebte einen geistigen und geistlichen Auf-

bruch an, wohl wissend, welches Wagnis er damit einging. Doch er „vertraute darauf, dass der 

Heilige Geist auch die Bischöfe während des Konzils leiten wird“ (FF: 87).  

Ein neues Projekt wird in Angriff genommen. Es passt genau zum ursprünglichen Auftrag: 

Die Worte des Papstes: „Schließlich ist das Konzil einberufen,[...] Gedanken und Vorschläge für den Frie-

den einzuleiten“, bestärkten unsere Überzeugung, dass „die Zeit reif ist“. So verließen wir uns allein auf das 

Wirken des Geistes Gottes in der konziliaren Kirche – und damit auch in uns. (FF: 90)  

H. Goss-Mayr erwähnt an dieser Stelle, sie erwartete „das Wirken des Geistes Gottes“ „auch 

in uns“: Auf Gottes Geist zu vertrauen, wenn es heißt auf andere Menschen zuzugehen, bedeutet 

ihr stets die Aussicht darauf und die Offenheit dafür, in der erwarteten Verwandlung von Men-

schen zum Guten hin zunächst selbst zum Guten hin verwandelt zu werden. Wenn sie diesem 

Geist etwas zutraut, so als einer Kraft, über die sie so wenig verfügt wie die anderen, der sie sich 

vielmehr selbst gleichermaßen aussetzt. Es geschieht in einer Haltung und mit Aktivitäten, die 

sich nicht nur an andere richten, sondern symmetrisch an die eigene Person. Diese Haltung 

schließt Überlegenheitsbewusstsein aus.  

Es sind klare und zugleich anspruchsvolle Ziele, die Hildegard und Jean Goss erreichen wol-

len. Das Konzil als oberste Lehr- und Leitungsautorität der römisch-katholischen Kirche soll 

- die Frage Krieg und Frieden aufgreifen;  

- die Lehre vom „bellum justum“ [gerechter Krieg] angesichts der modernen Waffentechnolo-

gie verwerfen; 

- den gewaltlosen Befreiungsweg, den das Evangelium und Kirchenväter zur Überwindung 

von Aggression, Gewalt und Unrecht aufzeigen und der von einer wachsenden Strömung im 
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Volke Gottes verwirklicht wird, erkennen, annehmen und daraus die Leitlinien für das Friedens-

handeln der Kirche erstellen;  

- Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen schützen (vgl. FF: 90-92). 

Zu Beginn des Konzils fehlte der gesamte Themenkomplex „Krieg und Frieden“ auf der vor-

gesehenen Agenda völlig. Also kam es vordringlich darauf an, ihn auf die Tagesordnung zu set-

zen. In dieser Phase konnten die früher schon hergestellten Kontakte mit Bischöfen und Kardi-

nälen genutzt werden (vgl. FF: 33-35). Durch deren Beratung in unermüdlichen Gesprächen gelingt 

es tatsächlich, die Thematik durchzusetzen. Von da an geht es um Texte, um Inhalte, aber eben 

deswegen auch darum, Einfluss zu gewinnen. Eine „starke Friedenslobby“ wird gebildet, der u.a 

Dorothy Day und Eileen Egan (Catholic Worker, New York), Prof. Gordon Zahn (erster Biograf 

des christlichen Kriegsdienstverweigerers im Zweiten Weltkrieg Franz Jägerstetter), Abbé Carret-

te, Jo Pyronnet und Lanza del Vasto von der Gemeinschaft der Arche angehören. Auf der Ge-

genseite formiert sich eine überwiegend aus Nordamerikanern zusammengesetzte Lobby, die 

„mit Argumenten des Pentagon“ (FF: 108) dafür kämpft, die Lehre vom gerechten Krieg durch 

das Konzil bestätigen zu lassen. 

Die engagierte Gruppe setzt sich im Streit um die Sache auch auf der spirituellen Ebene ein: 

Zwanzig Frauen aus mehreren Staaten begleiten durch zehntägiges Beten und Fasten die 

Schlussperiode des Konzils; im Namen von 70 Bischöfen verliest Msgr. Boillon, der Bischof von 

Verdun, eine Erklärung dieser Gruppe im Plenum der 2000 Konzilsväter. Es ist das einzige Mal, 

dass während der mehrjährigen Konzilsberatungen ausdrücklich eine Stimme von außen zitiert 

wird.  

Die Ergebnisse zeigen sich in den Beschlüssen (vgl. FF: 110-119), in der Konstitution „Gaudium 

et spes“ (über „Die Kirche in der Welt von heute“). Das Konzil  

- erkennt darin die Verankerung des Friedens im Evangelium an (vgl. Nr. 78), 
- würdigt die Bedeutung des Gewaltverzichts und nichtmilitärischer Verteidigungsmittel (vgl. Nr. 

79); 
- lobt den Mut zum Ungehorsam bei unmoralischen Gesetzen und Befehlen, die das Völkerrecht 
brechen; 
- fordert Gesetze zum Schutz von Kriegsdienstverweigern aus Gewissensgründen; 
- bestätigt allerdings „das Recht einer Regierung auf sittlich erlaubte Verteidigung“ „für den Fall, 
dass alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind“ (Nr. 80); 
- verurteilt den totalen Krieg (Vernichtung ganzer Städte etc.); 
- spricht sich nicht für die sittliche Legitimität der nuklearen Abschreckung aus, lehnt sie aber 
auch nicht ausdrücklich ab („Der politische Druck des Westens auf die katholische Kirche war 
nicht zu übersehen“ FF: 115);99  

                                                 
99  „Die Enzyklika ‚Pacem in terris’ hatte bereits zu deutlicheren Worten gefunden.“ (12.2.2005) Daher erhebt sich 

für H. Goss-Mayr „mit großer Dringlichkeit die Frage, wann es gelingen wird, nicht nur die christlichen Kirchen, 
sondern die großen Weltreligionen geeint für ein entschiedenes Eintreten, für moralischen und politischen Druck 
gegen diese [atomare] Bedrohung der Menschheit zu gewinnen.“ (FF: 117)  
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- unterstreicht die Notwendigkeit, „Methoden zu finden, unsere Meinungsverschiedenheiten auf 
eine Art und Weise zu lösen, die des Menschen würdig ist.“ 
 

Jahrzehnte später sieht H. Goss-Mayr diesen Ertrag angestrengter Bemühung so: 

1995, dreißig Jahre später, in einer Situation, da einflussreiche Strömungen weit hinter das Konzil zurück-

drängen, erkennen wir erst so richtig, wie sehr das Konzil uns selbst und die Kirche verändert hat. Vieles, 

was durch das Konzil grundgelegt wurde, ist jedoch noch nicht umgesetzt, und wir sind gefordert, an seiner 

Verwirklichung mit allen Kräften zu arbeiten. (FF: 118) 

Die eigene Veränderung wird zuerst genannt: „wie sehr das Konzil uns selbst und die Kirche 

verändert hat.“ Diese Akzentsetzung entspricht H. Goss-Mayrs Haltung, die sich auch im Weite-

ren zeigt. Es ist der Impuls, sich selbst stets an erster Stelle betroffen und gefragt zu sehen. So 

war das Ende des Konzils zugleich ein neuer Anfang, ein Erfolg, ein Erbe und ein Auftrag: 

Christsein aus der Perspektive der Gewaltlosigkeit ist keine ferne Utopie mehr. Es wird zumindest geachtet; 

vielleicht wird es morgen als zentrale Aussage christlicher Existenz erkannt werden. Dies zu verwirklichen 

liegt bei uns. (FF: 119) 

Ihr Ausblick ist nicht nur ein Appell oder moralischer Aufruf. Es handelt sich vielmehr um ei-

nen Impuls, der die vielfältigen Erfahrungen des Aufbruchs und Umbruchs als Richtung gebend 

und ermutigend auswertet und dabei zuerst auf sich selbst und die eigene Verantwortung bezieht, 

was sowohl individuell wie kollektiv gemeint ist. Nichts am Leid dieser Welt wird beschönigt o-

der geleugnet, aber es wird im Licht der Möglichkeit seiner Überwindung, die oft schon Wirk-

lichkeit geworden ist, gesehen. Der Impuls erstreckt sich für H. Goss-Mayr auf alle Lebensberei-

che. Dazu gehört auch die Familie. 

Familie, Familiengruppe 

1960 werden Jean und Hildegard Goss-Mayr Zwillinge geboren, Myriam und Etienne. Die 

Kinder beglücken das Ehepaar und stellen es vor neue Herausforderungen. Um beides, Familien-

leben und weltweites Engagement, zu ermöglichen, „für Austausch und alternative Gemein-

schaft“ mit einfachem Lebensstil helfen neben Jeans Mutter in schwierigen Situationen H. Goss-

Mayrs Bruder und die Schwägerin zusammen mit einer „Familiengruppe“, die den Kindern einen 

„Raum der Geborgenheit“ bietet (FF: 121). Manchmal werden sie auf längere Auslandsreisen mit-

genommen.  

„Gewaltfreiheit“ umfasst für H. Goss-Mayr auch den Bereich der unmittelbaren Verantwor-

tung für die eigene Familie. Ihre Haltung und Liebe drückt sich für sie zuerst darin aus, dass sie 

„nicht herrschen will“. Gewaltfreiheit als Liebe begründet und bietet eine Gemeinschaft, die das 

ganze Leben, Gefühl und Gewissen, Sein und Haben, Glauben und Tun umfasst, die aber auch 
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im Kleinen Strukturen der Solidarität aufzubauen erfordert, die die moderne Kleinfamilie nicht 

bieten kann. Auch im Rahmen der Familie begreift H. Goss-Mayr Brüche und Umbrüche als 

Chancen. Gehen die Kinder nach der Pubertät eigene Wege, bricht keine Welt zusammen, viel-

mehr bricht sich eine neue Welt Bahn. Entscheidend ist, den Faden der Kommunikation nicht 

abreißen zu lassen: 

Aber ist es nicht eine große Beglückung, wenn, früher oder später, eine neue, partnerschaftliche Beziehung 

aufgebaut werden kann? Sie ist gekennzeichnet von gegenseitiger, nicht unkritischer Achtung und durch An-

nahme der Verschiedenheit. Sie eröffnet wieder die Möglichkeit des Dialogs und lässt uns die neuen Werte 

und Haltungen erkennen, die der Geist Gottes in dieser jungen Generation zum Aufbruch bringt, aber auch 

ihre Gefährdungen, ihre Schwächen und ihr Versagen. Von unserer Seite wird diese Beziehung getragen von 

einer tief grundgelegten, unbenannten, ganz und gar selbstverständlichen Liebe. Eine Liebe, die nicht herr-

schen will, die einfach Da-Sein, Zur-Verfügung-Stehen, Mit-Freuen, Mit-Leiden, Lebenserfahrungen-

Teilen, konstruktives Kritik-Üben und Vor-Gott-Tragen bedeutet. (FF: 122f)   

„Liebe, die nicht herrschen will“, „einfach Da-Sein“, „Mit-Freuen“ und „Mit-Leiden“: Ist so 

etwas auch über die Familie hinaus, in der Gesellschaft und im Raum der Politik möglich, in dem 

Interessen hart aufeinander prallen und wo Menschen absichtsvoll andere schädigen, so dass Blut 

fließen kann? H. Goss-Mayr und J. Goss sind überzeugt davon. Die nächste Station auf dem Le-

bensweg gibt ihnen reichlich Gelegenheit zu praktischen Erfahrungen damit. 

Lateinamerika: Revolution 

Für das Reifen von Hildegard Goss-Mayrs Vorstellungen von der Gütekraft sind die Erfah-

rungen in Lateinamerika von herausragender Bedeutung. Lateinamerika brachte sie in Berührung 

mit Basisgemeinden, der Theologie der Befreiung und Methoden befreiender Praxis und nicht 

zuletzt mit der revolutionären Tradition. 

Politische Vorgeschichte: „Revolution!“  

Seit der amerikanischen und der französischen Revolution 1776 und 1789 hatten Liberalismus 

und Nationalismus sowie Napoleons Sieg über Spanien in vielen Staaten bürgerliche und demo-

kratische Umwälzungen gezeitigt. Die meisten Staaten Lateinamerikas erlangten ihre Unabhän-

gigkeit, ihre politische Freiheit, bereits im 19. Jahrhundert. In der Kolonialzeit waren allerdings 

Wirtschafts- und Sozialstrukturen mit extremer Ungleichheit entstanden. Der Prozess der staatli-

chen Emanzipation besserte die Lage der Armen nicht, weil dabei in der Regel lediglich die 

Nutznießer dieser Strukturen gewechselt hatten.  
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In vielen Ländern hatten sich revolutionäre Gruppen gebildet, die, orientiert an der Ge-

schichtsauffassung von Karl Marx, vom Erfolg der russischen Revolution 1917 inspiriert waren, 

die, über die „bürgerliche“ hinaus, als „proletarische“ Revolution nun programmatisch auch die 

Ärmsten befreien und ihnen zu Gute kommen sollte. 1959 gelingt es Fidel Castro auf Kuba, dem 

größten Inselstaat Lateinamerikas, mit Hilfe einer anfangs winzigen Guerillatruppe, den skrupel-

losen Diktator Fulgencio Batista zu stürzen und eine kommunistische Revolution mit radikalen 

Sozialreformen durchzuführen. Seitdem ist Kuba ein sozialistisches Land.  

Castros Erfolg schärft den Intellektuellen weltweit den Blick für soziale Verhältnisse und gibt 

oder stärkt vielen neu die Hoffnung, durch Revolution Gerechtigkeit zu erlangen. Entschlossene 

fühlen sich zum persönlichen Einsatz für dieses Ziel ermutigt. Eine gewisse Revolutions-

„Euphorie“ (FF: 129) greift um sich. Einige Gruppen bewaffnen sich und gehen in den Unter-

grund; andere, etwa inspiriert von Paolo Freires revolutionärem Erziehungskonzept, treiben die 

Alphabetisierung voran, Anfang der 1960er Jahre ist in vielen Ländern eine politische Linke im 

Aufbruch. Oft wird sie von der Sowjetunion oder China unterstützt, von den Regierungen der 

USA dagegen bekämpft. 

Wie reagiert im katholisch geprägten Lateinamerika die Kirche auf diese revolutionäre Unru-

he? Von der Bildung christlicher Basisgemeinschaften unter den Armen in Chile ausgehend, ent-

steht eine Erneuerungsbewegung, „die die Kirche mehr und mehr an die Seite der Unterprivile-

gierten stellte.“ (FF: 130) Dom Hélder Câmara (GM: 186–196) und andere Bischöfe verzichten nicht 

nur auf jeglichen Pomp, sondern leben arm mit den Armen, indem sie auch deren Lebensrisiken 

teilen, z.B. kein Geld mehr für persönlich benötigte Medikamente haben. Der lateinamerikani-

sche Bischofsrat spricht sich offiziell für die Priorität der Kirche an der Seite der Armen aus. Mit 

Hilfe bewegender Dokumente zeichnet Hildegard Goss-Mayr das Bild der „Kirche von morgen“ 

(GM: 185–269, vgl. auch: 118ff). 

An der Seite der sozialen Revolution 

Die Theologie der Befreiung lebt stark von der Inspiration bestimmter Texte aus der hebräi-

schen Bibel, am stärksten wohl aus der Überlieferung vom „Exodus des Volkes Gottes aus Un-

terjochung und Not“ (FF: 130). Das Bild vom Auszug Israels aus Ägypten dient als Urbild sozialer 

und politischer Aufbrüche und die von Gott für Israel bewirkte Befreiung aus der Sklaverei wird 

zum Leitbild in der Hoffnung auf eigene Befreiung. Die biblische Erzählung aus dem Buch 

„Exodus“ besagt für die Gegenwart: Gott will auch heute die Menschen befreien im umfassen-

den Sinn des Wortes, auch von politischer Unterdrückung und wirtschaftlicher Ausbeutung. 

Allerdings teilen keineswegs alle Kräfte in der katholischen Kirche diese Auffassung von Bibel 

und Gesellschaft und sind deshalb auch nicht bereit, dem von der Befreiungstheologie einge-



Goss-Mayr  >  Kapitel 2: Leben für die Gütekraft  >  Lateinamerika: Revolution  >  Revolution mit Gewalt oder mit Gütekraft? 

 93 

schlagenen Weg zu folgen. In Wahrheit treffen Hildegard und Jean bei ihrem Aufenthalt auf eine 

tief gespaltene Kirche in einer tief gespaltenen Gesellschaft. Ihren eigenen Platz sehen sie selbst-

verständlich auf der Seite  

der sozialen Revolution. Doch wie sollte diese durchgeführt werden? Mit Gewalt wie die französische oder 

russische Revolution, die neue Diktaturen gebaren? Oder war nicht die Zeit gekommen, die Gewaltlosigkeit 

Jesu in den Exodus der lateinamerikanischen Völker einzubringen? War diese Kraft nicht schon gegenwär-

tig – ansatzweise und unbenannt – in der Weisheit und Praxis der Armen? Könnte man helfen, sie zu einer 

befreienden Kraft zu entfalten? Das war unsere Frage und zugleich unsere Zielsetzung, als wir 1962 vier 

Monate den Kontinent durchstreiften, um zu horchen, zu lernen und Zeugnis zu geben. (FF: 131) 

Diese Fragestellung lässt eine wesentliche konzeptionelle Einsicht erkennen, die auch für die 

spätere praktische Ausbildung fundamental ist: Die Armen brauchen keine Belehrung von außen 

oder von oben, denn sie verfügen über ihre eigene Form der „Weisheit“. Sie brauchen, davon ist 

H. Goss-Mayr überzeugt, keine Gewalt. Denn in ihnen wohnt eine mächtige Kraft, die nur ent-

deckt zu werden braucht, die „Gewaltlosigkeit Jesu“. Deshalb kommt es allein darauf an, Kraft 

und Weisheit politisch umzusetzen. Was Jean und Hildegard dazu beitragen können, ist: „hor-

chen“, „lernen“ und „Zeugnis geben“.  

„Horchen“ und „lernen“ - eine Fülle von Begegnungen machen das möglich. Als Vertreter 

des Versöhnungsbundes werden Jean und Hildegard willkommen geheißen und lernen die vielfäl-

tigen Facetten der Ungerechtigkeit kennen und auch die Mannigfaltigkeit der menschlichen Reak-

tionen darauf. Die Palette reicht von Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit bis zum bewaffne-

ten Kampf für Gerechtigkeit. 

Revolution mit Gewalt oder mit Gütekraft? 

Die Auseinandersetzung über den Einsatz tötender Waffen zur Befreiung nimmt für Hilde-

gard und Jean eine konkrete Gestalt an, als sie mit Camilo Torres zusammentreffen, einem 

„Priester der christlichen Avantgarde“ (FF: 127). H. Goss-Mayr erinnert sich an dramatische Aus-

einandersetzungen: 

Camilo rollte vor uns die Gesamtheit der Strukturen des Unrechts, der Unterdrückung, der Ausbeutung und 

Abhängigkeit in der Gesellschaft wie in der Kirche Kolumbiens und des Kontinents auf, zeigte uns Not und 

Leiden des Volkes. [...]  

Dann brach aus ihm jene brennende Frage hervor, die aus der Tiefe seines Gewissens und Herzens kam und 

die wir noch viele Male hören sollten: „Jean, wie kann man dem leidenden Volk und dessen Befreiung treu 

sein und zugleich dem Evangelium der Liebe Jesu, das auch den Feind achtet?“  
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„Dafür gibt es nur einen Weg, Camilo: die Radikalität des Evangeliums, d. h. die befreiende Kraft der Ge-

waltlosigkeit Gottes zu praktizieren.“ Erst jetzt sprachen wir bis in die frühen Morgenstunden über diese 

Kraft und ihre Praxis. „Niemand hat uns die Gewaltlosigkeit Jesu gelehrt, weder im Priesterseminar in Ko-

lumbien noch an der Katholischen Universität in Löwen. Bleibt hier, arbeitet mit uns, vielleicht können wir 

gemeinsam diesen Weg finden!“ Wir zögerten, meinten jedoch, für eine solche Aufgabe noch viel lernen zu 

müssen. Haben wir uns geirrt?  

Zwar können sie Torres’ Entschluss, sich dem bewaffneten Aufstand anzuschließen, nicht zu-

stimmen, aber er enthält gerade, weil er ihn das Leben kostet, eine wichtige Lehre: 

Camilo Torres ist seinem Gewissen bis zuletzt treu geblieben. Die Theologie von der gerechtfertigten Gewalt-

anwendung, die ihm gelehrt wurde, konnte für ihn nur auf seiten der Unterdrückten Geltung haben. Da er 

die Alternative nicht kannte, musste er konsequent den bewaffneten Widerstand wählen. Die Kirche, die die 

Gewaltfreiheit Jesu nicht lehrte, trägt eine enorme Schuld. Oft trieb sie ihre besten Priester und Laien in den 

bewaffneten Kampf. (FF: 127f)  

Mit Händen zu greifen sind in Lateinamerika die tödlichen Folgen davon, dass die Kirche, be-

sonders Theologie und Kirchenführung, Menschen den Weg der Gewaltlosigkeit Jesu nicht lehrt, 

sondern Gewalt rechtfertigt. Dies ist für die gläubige Katholikin besonders schmerzlich.  

Ordensleute und Laien, Leiter kirchlicher Organisationen, Priester und Bischöfe sind häufige 

Gesprächspartner, wenn sie in Lateinamerika weilt. Auf Versammlungen trifft sie „Ungezählte 

junge Menschen“ aus „humanistischen, links-christlichen, sozialistischen oder kommunistischen 

Bewegungen“ und sie spürt ihre „unbändige Hoffnung, die tödlichen Strukturen der Unterdrü-

ckung und Ausbeutung zu überwinden und Gerechtigkeit aufzurichten.“ (FF: 131) Immer wieder 

geraten die Zeugen der Gewaltfreiheit durch die Gewaltfrage zwischen alle Stühle: Den einen 

sind sie „zu weit links“ und von anderen werden sie als „Verräter der Revolution“ angesehen. 

Doch 

mit viel Geduld, Achtung und Beharrlichkeit konnten aus der Kraft des Geistes Gottes sich Gewissen und 

Herzen öffnen.  

So Jean nach einem Aufenthalt 1966 in Recife (vgl. FF: 133f). Lateinamerika bleibt bis 1977 das 

Haupteinsatzgebiet. Gerufen zu Schulungskursen, wirken die Reisesekretäre des Internationalen 

Versöhnungsbundes in Uruguay, Argentinien, Chile, Brasilien, Kolumbien, Ekuador, Peru, Mexi-

ko (1 Jahr Aufenthalt), Panama, der Dominikanischen Republik, Puerto Rico, Costa Rica und 

Venezuela. Seminare und nicht zuletzt Gottesdienste mit Priestern aus den Elendsvierteln werden 

zu Orten kraft- und wirkungsvollen Zeugnisses.   

Diese Seminare prägten engagierte Menschen zutiefst, lösten einen Gesinnungswandel aus und befreiten zum 

Handeln. (FF: 138)  
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In dem überfüllten Raum wurde in der Eucharistiefeier die Kraft der Liebe lebendig, die uns alle im Ringen 

um Gerechtigkeit mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, eint. Viele Teilnehmer, selbst die Poli-

tiker, gingen aus dieser Erfahrung als veränderte Menschen hervor. (FF: 140) 

Gleichzeitig wächst das Netz internationaler Zusammenarbeit mit führenden Personen aus 

Martin Luther Kings Civil Rights Movement, mit Danilo Dolci, der in Sizilien gegen die Mafia 

kämpft, mit dem Gandhi-Schüler und Begründer der Gemeinschaft der „Arche“ Lanza del Vasto 

und anderen. Dieses Netzwerk trägt die eigene Arbeit. Sie bekommt immer mehr Schubkraft. 

„Servicio Paz y Justicia“ für den ganzen Subkontinent  

Die in mehreren Ländern Lateinamerikas durchgeführten Seminare, seit 1966 in Brasilien auch 

auf nationaler Ebene, werden konsequent 1971 zu einem „Ersten Kontinentaltreffen über Ge-

waltfreiheit“ in Costa Rica weitergeführt, an dem auch katholische und evangelische Bischöfe 

teilnehmen, auch der zu dieser Zeit bereits berühmte Dom Hélder Câmara. Es wird eine Koordi-

nierungsstelle eingerichtet.  

1974 organisieren Jean und Hildegard „nach zehnjähriger Vorarbeit zur Bildung einer gewalt-

losen Befreiungsbewegung“ ein zweites Koordinierungstreffen in Kolumbien, um „die volle Ver-

antwortung für die Arbeit in lateinamerikanische Hände zu legen und uns zurückzuziehen.“ (FF: 

145) Hier wird für den ganzen Subkontinent „Servicio Paz y Justicia“ (SERPAJ, Dienst für Frie-

den und Gerechtigkeit) gegründet. Der Künstler und Professor Adolfo Perez Esquivel wird der 

Koordinator. 1980 erhält er den Friedensnobelpreis.  

Soziale Kämpfe  

Die Tätigkeit erschöpft sich jedoch nicht in Seminaren, Gottesdiensten und organisatorischen 

Aktivitäten. Sie nehmen auch unmittelbar am sozialen und politischen Kampf teil. Zum Beispiel 

in Perus, einem Vorort von São Paulo, Brasilien. 

Den Arbeitern eines Zementwerks dort werden monatelang Lohn und soziale Leistungen vor-

enthalten. Der Kampf für ihre Rechte gegen den reichen und politisch einflussreichen Unter-

nehmer mündet 1962 nach vergeblichen anderen Bemühungen in einen Streik. Es folgen Diffa-

mierung, Verleumdung, öffentlicher Druck, Bestechung von Richtern in Gerichtsverfahren bei 

immer höheren Instanzen, persönliche Bedrohung des Rechtsanwalts durch den Unternehmer 

mit der Pistole und, nach dem positiven Richterspruch, die widerrechtliche Einstellung von 

Streikbrechern. Kurzum, die Arbeiter und ihre gewerkschaftlichen Führer werden mit harten 

Kampfmaßnahmen konfrontiert. Dennoch dauert der Streik an. Die Streikenden hungern. Ge-

waltmaßnahmen werden von den Arbeitern diskutiert, doch der Jurist, der die Gewerkschafts-

gruppe 1954 gründete und noch betreut, Dr. Mario Carvalho de Jesus, überzeugt sie, davon Ab-
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stand zu nehmen. Er argumentiert rational: Gewalt würde der Gegenseite die willkommene 

Rechtfertigung dafür liefern, ihrerseits zu offener Gewalt zu greifen. Mehr noch aber beschwört 

er den Glauben an „die unbesiegbare Kraft der göttlichen Liebe“ und die Hoffnung auf das Er-

reichen des großen Ziels, „den Arbeiter Brasiliens aus seiner unwürdigen Situation zu befreien“, 

das der großen Opfer wert sei (Goss-Mayr 1968a: 399). Derweil bitten H. Goss-Mayr und J. Goss die 

Katholische Arbeiterbewegung in Europa um Unterstützung, und vor Ort gelingt es, Arbeiter aus 

anderen Fabriken São Paulos zur Solidarisierung zu bewegen und streikende Familien mit zu er-

nähren.100 Durch beharrliche Gespräche wird die öffentliche Meinung gewonnen, auch wichtige 

kirchliche Stimmen: 37 Bischöfe unterstützen die Ziele der Arbeiter. Das veranlasst den Unter-

nehmer, die Taktik zu wechseln. Er heuert durch Überbezahlung andere Arbeiter an. Als diese 

Streikbrecher die LKWs mit Zement ausfahren wollen, blockieren die Streikenden den Fahrweg, 

indem sie sich auf die Straße legen. In dieser Situation stellt sich überraschend die Polizei auf die 

Seite der Streikpartei. Auch die Presse ändert ihre Position und berichtet wahrheitsgemäß. Der 

endgültige Durchbruch ist erreicht und im fünften Prozess bekommen die Arbeiter endlich ihr 

Recht. Fünf Jahre hat der Kampf gedauert. Aber er hat sich gelohnt. Der Sieg wird zum Signal 

für die Arbeiterbewegung ganz Brasiliens: 

‚Perus’ wurde zum Modellfall. Langsam wuchs das Bewusstsein der Arbeiterklasse. Doch erst Anfang der 

achtziger Jahre kam es zu großen Streikbewegungen, die mehrere Hunderttausende einten. Während dieses 

Kampfes feierte Kardinal Arns, inzwischen Erzbischof von São Paulo, Gottesdienst inmitten der Streiken-

den und trug dazu bei, dass diese große Arbeitererhebung mit friedlichen Mitteln ausgetragen wurde. (FF: 

155)   

In den Jahren schwerster Auseinandersetzungen und Gefahr für Leib und Leben prägt Dr. 

Mario Carvalho de Jesus den Ausdruck „firmeza permanente“ („beharrliche Standhaftigkeit im 

Kampf“). Damit bringt er eine entscheidende Voraussetzung gewaltfreien Handelns auf den 

Punkt. Carvalho weiß, wovon er redet, nicht nur wegen der langen Zeit des Kampfes, die Aus-

dauer und Hartnäckigkeit fordert, sondern auch mit Blick auf wiederholte Inhaftierungen und die 

Belastung von Kindern und Ehefrau.   

                                                 
100  „Solidarisierung ist möglich!“ ist einer der beständig wiederholten Grundsätze des Gewerkschafters Jean Goss 

(3.8.2004) – Vgl. Goss-Mayr 1981b: 303: „Aus solchem Handeln wächst eine ungeheure Dynamik, ein moralischer 
Druck, der zur Solidarisierung, zum Zusammenschluss von immer mehr Menschen führt im Ringen um die Durch-
setzung der Gerechtigkeit.“ 
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Von derartigen Folgen bleibt auch H. Goss-Mayr nicht verschont. 

Am eigenen Leibe  

In Lateinamerika erlebt Hildegard Goss-Mayr staatliche Unterdrückung auch am eigenen Lei-

be. Sie wird mehrmals von der politischen Polizei festgenommen.  

1973 holt man sie aus dem Flugzeug in Uruguay, das „praktisch ein totalitärer Staat“ ist „mit 

Verhaftungen, Folterungen, Verschleppungen und systematischer Überwachung aller Bürger“. 

(FF: 146) Was anschließend geschieht, hat sie später mündlich so geschildert: 

Und dann bin ich in die Polizeiabteilung im Flugplatz geführt worden, wo ich mehrere Stunden verhört wur-

de. Darüber, dass Hélder Câmara mir Geheimdokumente gegeben habe, die müsste ich herausgeben, und 

dass er subversiv wäre, und dass die Gewaltfreiheit gegen die Grundrechte des Staates verstößt. Ich wurde von 

drei Beamten verhört. Eine kleine Polizistin musste meinen Koffer ausräumen. Zum guten Glück konnte ich 

die Liste der Personen, die ich in Lateinamerika besuchen wollte, verbergen, so dass die Namen der anderen 

Mitarbeiter nicht bekannt wurden. Es war aber ein sehr interessantes Verhör, weil ich wirklich die Mög-

lichkeit hatte zu sagen, dass wir in dem gewaltfreien Ringen um Gerechtigkeit und um Menschenrechte nie-

mals gegen den Menschen arbeiten. Auch niemals gegen die an der Macht befindlichen Personen arbeiten. 

Sondern dass wir gegen das Unrecht sind. Aber dafür eintreten und daran glauben, dass alle Menschen in 

ihrem Gewissen angesprochen werden können und Einsicht gewinnen können, was der Gemeinschaft der 

Menschen und den einzelnen Menschen dient. Das heißt, der gewaltfreie Kampf richtet sich gegen Unrecht, 

gegen Verletzungen, die Einzelnen oder Gruppen zugefügt werden, vor allem eben den armen und schwachen 

Menschen, aber er richtet sich nie gegen Personen. Dass wir immer, in jeder Situation, die Person in einer ab-

soluten Weise achten, auch wenn es Menschen sind, die für Unrecht verantwortlich sind. Das war glaube ich 

sehr wichtig, dass ich das erklären konnte. Das wurde im Protokoll aufgenommen. Dann haben sie auch 

meine Privatsachen angeschaut. Da hatte ich auch Fotos von meinen Kindern dabei, die waren damals zwölf, 

dreizehn Jahre alt. Da sah einer von diesen Beamten der Geheimpolizei auch ein Foto von meinen Kindern, 

und da sagte ich ihm: „Schauen Sie sich nur diese Fotos an, denn [...] wie wäre es, wenn Ihre Frau in so ei-

ner Situation wäre?“ Dann hat er dieses Bild angeschaut und war irgendwo sehr betroffen. Und dann ka-

men weitere Fragen, vor allem eine Frage, die sehr entscheidend war: ob ich einer politischen Partei angehöre. 

Und ich sagte: „Nein, ich gehöre keiner politischen Partei an, aber...“ - und ich wollte eben sagen, „meine 

Arbeit hat politische Auswirkungen.“ Doch da sagte er: „Nein, schweigen Sie, schweigen Sie!“ Und hat 

diktiert: „Completamente apolitica“. Also vollkommen unpolitisch. Das war praktisch der Freibrief für 

mich. Da hatte ich doch gemerkt, dass dieser Mann, vielleicht nicht die beiden anderen, aber dieser Mann 

doch von den Inhalten, von dieser Kraft der Wahrheit, von dieser Kraft der Gerechtigkeit und der Liebe et-

was erspürt hat. Also jemand, der wirklich in ein System eingespannt ist, das die Folter und die Unterdrü-



Goss-Mayr  >  Kapitel 2: Leben für die Gütekraft  >  Lateinamerika: Revolution  >  Am eigenen Leibe  

 98 

ckung und die Repression und die Gewalt gutheißt, so dass hier wirklich spürbar wurde, dass von diesen 

Aussagen eine Kraft ausgeht. 

Dann musste diese Polizistin wieder den Koffer einräumen. Ich hab auch dann noch mein Notizbuch in Si-

cherheit gebracht, das ich unter meinem Sitz eingeklemmt hatte (lacht). Inzwischen war Aerolineas abgeflo-

gen. Der Kapitän von der argentinischen Fluglinie hatte zunächst gesagt, er fliegt nicht ab ohne seine Passa-

giere. Er hatte lange Zeit gewartet, aber dann hat es doch zu lang gedauert, und er hat die Flugkarte zu-

rückgegeben und ist abgeflogen. Ich musste auf den nächsten Flug warten und währenddessen wurde ich be-

wacht von dieser Polizistin, die meinen Koffer aus- und eingeräumt hatte. Wir waren draußen auf dem Bal-

kon, und auf einmal beginnt sie ganz heftig zu weinen und sagt: „Also ich hab das noch nie erlebt. Was ist 

mit unserem - ich arbeite seit acht Jahren für die Polizei, und ich brauche die Arbeit, um meine Familie zu 

ernähren - was ist mit diesem Land passiert, dass Menschen wie Sie verhaftet werden? Ich weiß wirklich 

nicht, ob ich diese Arbeit fortsetzen kann.“ Das hat zum einen gezeigt, dass die einfachen Menschen das 

System nicht durchschauen. Und zum anderen, dass sie erkannt hat, durch diese Situation erkannt hat, in 

welch ungerechter Weise dieses System sich gegenüber Menschen, die sich für die Grundrechte einsetzen, ver-

hält. Ich weiß nicht, wie es ihr weiter ergangen ist, ob sie dann wirklich diesen Schritt vollzogen hat. Aber sie 

war sehr betroffen von dieser Situation. (zit. nach: KG: 136–138) 

Ein bemerkenswerter Vorgang: H. Goss-Mayr ergreift das Verhör als Gelegenheit zum güte-

kräftigen Gegenangriff. Sie setzt auf die Überzeugungskraft der Wahrheit und die Fähigkeit zur 

Einsicht selbst bei denen, die der Unterdrückung dienen. Das erfordert Souveränität und Seelen-

stärke, „Soul force“, bei Gandhi ein anderer Ausdruck für Gütekraft.  

Zwei Jahre später wird sie in ein brasilianisches Folterzentrum verschleppt und der üblichen 

„Behandlung“ unterzogen, die physische Folter ausgenommen. An diesem Ort wird aus der eu-

ropäischen Intellektuellen ein Teil des leidenden Volkes:  

Als wir unser Gepäck am Flugplatz abholen wollten, wurden Mario, Adolfo P. Esquivel und ich von Ge-

heimpolizei umstellt, verhaftet und, schwarze Kapuzen über den Kopf gestülpt, in ein Folterzentrum nahe des 

Flugplatzes gebracht. Sie hatten Gewerkschaftsliteratur aus Argentinien bei uns entdeckt. Man beschuldigte 

uns einer internationalen Verschwörung. Mario, der schon einmal in diesem Gefängnis war, hielt die Lage 

für ernst. Wir wurden einzeln verhört, bedroht, der psychischen Folter unterzogen. Nie werde ich die ruhige, 

starke Stimme von Mario vergessen, die den Raum füllte: Sein Zeugnis vom gewaltfreien Kampf für die Ar-

men, ein Kampf, der Polizei und Militär in die Befreiung einschließt [...] Musik mit Schreien der Gefolter-

ten, grelles Licht in die Augen, Vorführung von Gefolterten. Das gemeinsame Gebet stärkte uns. Wir be-

schlossen, einige Tage zu fasten, und erklärten den Wärtern, dass wir dies auch für ihre Umkehr tun. Durch 

die Intervention von Kardinal Arns wurde schließlich unsere Freilassung erwirkt. Als wir das Gefängnis ver-

ließen, umarmten mich die Arbeiterfreunde von ‚Perus’ und sagten: „Jetzt gehörst Du erst wirklich zu uns, 

weil es Dir so wie uns ergeht!“ (FF: 156) 
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Im Herbst 1975 findet in Sao Paolo eine „Welle von Folterungen“ statt. Mit anderen Promi-

nenten zusammen soll H. Goss-Mayr „internationalen Schutz“ für eine Tagung leisten, die Jah-

restagung von „Servicio Paz y Justicia“. Sie weiß, dass sie „auf der Liste der Subversiven“ steht. 

Diese Liste stellt einen Freibrief für den rücksichtslosen Einsatz gegen jede Opposition dar. Wer 

„immer sich für menschliche Grundrechte einsetzte, wurde verhaftet. Viele starben unter der Fol-

ter.“ Tiefe Angst erfasst sie. Doch das Bewusstsein von der „Gemeinschaft der Heiligen“, die sie 

im Gebet begleiten, verschafft ihr „erneut innere Ruhe und [...] Gewißheit“. (FF: 156f)  

Die Tagung von 1975 hat weit reichende Konsequenzen. Auf Ersuchen von Kardinal Arns 

wird eine „gewaltfreie Strategie zur Überwindung der Folter“ mit verschiedenen Aktivitäten be-

schlossen, die 1977 in eine „große internationale Menschenrechtskampagne“ mündet. „Schritt für 

Schritt konnte von da an die Folter zurückgedrängt und überwunden werden.“ (FF: 158)  

Während unserer Konferenz umstellte die Polizei das Tagungshaus, doch sie griff uns nicht an. Ihre Drohung 

zeigte die Bedeutung, die die gewaltfreie Bewegung gewonnen hatte. (FF: 158) 

Lernort Lateinamerika 

Gewaltfreies Handeln wird in verschiedenen Situationen eingeübt. Allmählich bildet sich eine 

Standardform für die Seminare heraus, die H. Goss-Mayr wie folgt beschreibt: 

Der Ablauf der Seminare in Lateinamerika war folgender: 
1. Schritt: Zuallererst muss immer eine Analyse gemacht werden (So hielten es auch Gandhi und Martin Lu-
ther King: die Wahrheit der Situation erheben), dafür war das Dreieck [hier S. 134ff erklärt] nützlich.  
2. Schritt: „Welche Formen des Widerstandes gibt es? Was tun wir schon dagegen?“ Es gibt hier drei Per-
spektiven:  
(1) nichts, weil wir ohnmächtig sind;  
(2) Versuchung zu Gegengewalt, die in uns allen steckt;  
(3) Beispiele, wie es mit anderen Methoden bereits versucht wurde. 
Die Betrachtung der Gegengewalt führt zu ihrer Entlarvung, zum Aufzeigen einerseits der Spirale der Gewalt, 
andererseits der Tendenz, wie wir uns selbst während des Kampfes mehr und mehr identifizieren mit denen, die 
Gewalt gegen uns üben [d. h. sie verstehen lernen]. 
3. Schritt: Wurzeln der Gewaltlosigkeit  
(In Lateinamerika stand hierbei der biblische Zugang stark im Vordergrund, in Afrika dagegen mehr die 
Tradition der Mediation.) 
4. Schritt: In Gruppenarbeit konkrete Konflikte analysieren 
5. Schritt: Verschiedene Methoden an Beispielen erklären, Gewaltfreiheit an konkrete Konflikte anlegen 
6. Schritt: Rollenspiele, die am Schluss präsentiert werden 
7. Schritt: Gemeinsam überlegen, welche Schritte in der aktuellen Situation übernommen werden und wie die 
Arbeit weitergehen kann 

Bei späteren Seminaren wurden Schwierigkeiten angeschaut und die Methodik vertieft. (3.8.2004) 

 
Als besonders wichtig erweist sich die kompetente Erforschung der Lage.  

Das Analyse-Dreieck wurde in Lateinamerika entwickelt, bewusst auch für Personen ohne höhere Schulbil-

dung. (3.8.2004)  
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Es regt auch zur Selbstprüfung an.  

Der innere Grund dafür ist: Es ist nicht nur eine Seite verantwortlich für bestehendes Unrecht. Die Betroffe-

nen selbst müssen sich fragen: Wie weit sind wir selbst daran beteiligt? Auch wer als Betroffener gegen Un-

recht nicht vorgeht, ist daran mitverantwortlich. Recht und Unrecht sind stets auf alle Seiten verteilt. Es sind 

auch die Wahrheiten des Gegners und sein Recht zu entdecken. Und dann aktiv werden. (3.8.2004) 

Im Rückblick fasst H. Goss-Mayr den Lernertrag des 20-jährigen Einsatzes in Lateinamerika 

(1962-1982) in einer Reihe von Punkten zusammen: 

1. Es kann keine Arbeit mit der Gütekraft geleistet werden, wenn man den geschichtlichen, soziologischen 

und kulturellen Hintergrund der betroffenen Bevölkerung nicht kennt. Dazu gehört, zu erfragen, in wie weit 

und aus welcher religiösen Haltung heraus in ihrem Kontext diese Kraft kulturell, politisch und geschichtlich 

schon wirksam ist. 

2. Vorträge genügen nicht, sondern um ein wirkliches Umdenken zu einer neuen Haltung herbeizuführen, 

muss eine Schulung durchgeführt werden mit zwei Aspekten: 

a) die innere Kraft, die Philosophie und geistige Kraft der Gewaltfreiheit zu entdecken;  

b) Anwendung in der konkreten Situation. 

Wir haben versucht, mit Hilfe erfahrener Personen eine Form der Schulung zu entwickeln, die dem latein-

amerikanischen Kontext entspricht.  

3. Es ist ein guter Grundsatz, interessierte Gruppen zu begleiten, bis sie selbst fähig sind, die Befreiungsar-

beit oder die Überwindung von Unrecht selbst zu tragen. 

4. Es muss einerseits an der Basis gearbeitet werden, um die Betroffenen durch Empowerment aus Apathie, 

Angst und Unterwerfung herauszuholen, andererseits muss auch der Dialog mit Verantwortlichen geführt 

werden. (2.8.2004) 

Immer wieder deutet H. Goss-Mayr das Geschehen in Lateinamerika unter Rückgriff auf bib-

lische und christliche Kategorien. Von der Bedeutung der Exodus-Tradition war bereits die Rede. 

Das größte Gewicht aber hat für sie die Vorstellung vom leidenden Gottesknecht, die beim Pro-

pheten Jesaja auftaucht und im frühen Christentum aufgegriffen wird, um das Schicksal Jesu the-

ologisch zu deuten. Sie nutzt die Befreiungstheologie, insbesondere die des in Brasilien lebenden 

Holländers Carlos Mesters („Die Botschaft des leidenden Volkes“ Mesters 1982), um den Weg des leiden-

den Volkes zum Volk Gottes verständlich zu machen. H. Goss-Mayr kommt darauf auch bei 

Vorträgen in Deutschland häufig zu sprechen. 

Publizistische Arbeit 

Mit diesem Stichwort ist bereits angedeutet, worauf H. Goss-Mayr nach der Zeit in Latein-

amerika Wert legt, nämlich die Weiterarbeit in Form von Vorträgen und Büchern. Sie wendet 

sich 1968 mit ihrem ersten Buch „Die Macht der Gewaltlosen“ auch an die Öffentlichkeit in den 
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reichen Ländern. Detailliert stellt sie darin die vorrevolutionären Zustände in Lateinamerika dar, 

insbesondere die verheerende Situation im Nordosten Brasiliens, und stellt sie in den internatio-

nalen Zusammenhang. Dann diskutiert sie unter der Überschrift „Christ und Revolution“ denk-

bare Wege der Befreiung. Ihr Ziel ist es, den Weg der gewaltfreien Liebe, den Jesus Christus vo-

rangeht, theologisch als den Weg für die Christen und die Kirche zu begründen. Schließlich be-

richtet sie von den ermutigenden Schritten vieler Bischöfe, Priester und Laien auf diesem Weg. 

Im letzten Kapitel („Und wir?“) appelliert sie an das Gewissen der Reichen. In Kurzform lautet 

ihre Botschaft: 

Es handelt sich also darum, mit den gewaltlosen Methoden der Gewissensbildung, des Dialogs, der Publizis-

tik und demokratischer Druckmittel für eine Umgestaltung der Wirtschaftskonzeptionen zu wirken. (GM: 

276)  

Ebenfalls 1968, wenige Tage nach der Ermordung Martin Luther Kings, findet in Wien eine 

Konferenz mit dem Titel „Die Revolution des Kreuzes und die Revolution der Gegenwart“ statt. 

Die Vorarbeit hatte der Internationale Versöhnungsbund geleistet, allen voran J. und H. Goss-

Mayr. Es nehmen katholische, evangelische und orthodoxe Theologen, Philosophen, Sozial- und 

Agrarwissenschaftler aus 14 Ländern teil. In Referaten und Gruppen entstehen Empfehlungen 

für die Weiterarbeit. Noch im selben Jahr geben Jean und Hildegard die Dokumentation der 

Konferenz unter dem Titel „Revolution ohne Gewalt?“ heraus. Das Fragezeichen signalisiert eine 

Einsicht aus der theologischen Studiengruppe, die besagt, dass „die jahrhundertealte Tradition 

der Rechtfertigung von Gewaltanwendung nur schrittweise überwunden werden“ kann (Goss-Mayr 

1968b: 143) und also langsamer als erhofft: 

Nur auf dem Weg ernster Forschung, theologischer Entwicklung, durch Gewissensbildung und Erziehung 

zur Aktion auf den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft kann der gewaltlose Kampf eine echte Alternative 

zur traditionellen, bewaffneten Gewaltanwendung werden und seine schöpferischen, aufbauenden Kräfte spür-

bar machen. (Goss-Mayr 1968b: 152) 

In den folgenden Jahrzehnten werden deshalb weitere Konferenzen zu „Theologie und Ge-

waltlosigkeit“ durchgeführt, zumeist in Frankreich und unter maßgeblicher Mitwirkung des evan-

gelischen Pfarrers Jean Lasserre. 

Das nächste Buch, „Der Mensch vor dem Unrecht“, von 1976 widmet H. Goss-Mayr dem 

Bemühen, das Konzept der gütekräftigen Praxis weiterzuentwickeln, vor allem hinsichtlich ihrer 

methodischen Seite. Es handelt sich in gewisser Weise um die Auswertung der lateinamerikani-

schen Seminare, deren Methode wesentlich von Mitarbeitern Martin Luther Kings wie James 

Lawson (vgl. GM: 162) und Glen Smiley (3.8.2004) beeinflusst wurde. 
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Jean und ich haben ständig gelernt von King und Gandhi und deren Mitarbeitern sowie von den Personen 

und durch Bedingungen, unter denen wir gearbeitet haben. Auch unsere geistigen und geistlichen Quellen sind 

dabei gewachsen. (28.6.2004) 

 „Der Mensch vor dem Unrecht“ wird ein großer Erfolg. Das Buch wird übersetzt und er-

scheint allein in deutscher Sprache in vier Auflagen: 1976, 1977, 1978 und 1981. Im Jahr 1976 

folgt das Werk „Geschenk der Armen an die Reichen“, bereits 1980 dessen zweite Auflage. Es 

zeichnet die Entwicklung in der lateinamerikanischen Kirche und der Theologie der Befreiung 

anhand vieler Dokumente nach. Daneben verfassen Jean und Hildegard Berichte, Aufsätze, Bro-

schüren, oft in französischer Sprache. Zahlreiche Schriften werden in mehrere Sprachen über-

setzt, allein „Evangelium und Ringen um den Frieden“ in sieben Sprachen, darunter ins Chinesi-

sche. 

Die meisten Bücher sind an gläubige Menschen gerichtet, vorrangig an Christinnen und Chris-

ten, an Verantwortliche und MultiplikatorInnen in den Kirchen, aber auch an andere. Die Wir-

kung der eindringlichen und umfangreichen Publikationen lässt sich kaum abschätzen, sicherlich 

aber war und ist sie in der katholischen Sphäre am größten. Dazu passt der nächste Ort des poli-

tischen Engagements. 

Philippinen, Asien  

Jean und Hildegard reisen im Februar 1984, von Ordensleuten gerufen, zunächst mit einem 

kundigen Begleiter durch die Philippinen, um Land und Leute und die gesellschaftliche und poli-

tische Situation kennen zu lernen, denn diese ist durch die Diktatur von Fernando Marcos ge-

prägt.101 Sie fragen nach Gütekraft-Traditionen vor Ort. Es gibt eine lebendige Tradition des ge-

waltfreien Kampfes, an die sie anknüpfen können. Sie reicht hundert Jahre zurück und entstand 

durch die Initiative von José Rizal. Sie hatte im Volk und auch in Teilen der Kirche Fuß gefasst. 

Zugleich ist eine Untergrundarmee im Aufbau. Sie erhält besonders von jungen Menschen Zu-

lauf. Diese trauen dem gewaltfreien Vorgehen keine revolutionäre Kraft (mehr) zu, denn die re-

gelmäßigen Demonstrationen nach der Ermordung des Oppositionsführers Ninoy Aquino haben 

keinen politischen Durchbruch erzielt. Es fehlt an Kenntnissen über das Konzept, über Wir-

kungsweisen und Methoden des gütekräftigen Kampfes.  

Die Herausforderung für Jean und Hildegard Goss-Mayr ist groß: Kann ein Bürgerkrieg ver-

hindert werden? Die Lage hat sich bereits derart zugespitzt, dass sich selbst die bürgerliche Op-

                                                 
101  Die nicht einzeln belegten Aussagen in diesem Abschnitt beruhen auf Angaben in Blanco 1986, Elwood 1986 

und Zunes 1999 sowie den Berichten von H. Goss-Mayr in ihren Publikationen seit 1984. 
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position gegen die Diktatur vor die Entscheidung gestellt sieht, ob sie sich dem geplanten be-

waffneten Kampf anschließen will.  

Fasten angesichts existenzieller Herausforderung  

Die Möglichkeit, die Diktatur ohne Krieg zu beenden, scheint tagtäglich kleiner zu werden. 

Aus dem Strudel der Vorgänge hebt sich einer heraus, der für die gütekräftige Vorgehensweise 

besonders aufschlussreich ist, ein Gespräch zwischen H. Goss-Mayr, Jean Goss und philippini-

schen Politikern und seine Folgen:  

Am Ende unserer [ersten] Reise besuchte uns der jüngste Bruder von Ninoy, Agapito Aquino, der eine poli-

tische Oppositionsbewegung leitete. Er sagte: „Der bewaffnete Widerstand hat sich an mich gewandt und ge-

sagt: Mit den paar Demonstrationen werdet ihr nie dieses System zu Fall bringen. Wir geben euch das nötige 

Geld und die nötigen Waffen, wenn eure Bewegung mittut, durch Gewalt die Diktatur zu stürzen. Das war 

vor ein paar Tagen. Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich mich frage: Habe ich das Recht, das Volk in ei-

nen Krieg zu führen? Wohin wird dieser Bürgerkrieg führen und wie lange wird er dauern? Gibt es einen ge-

waltfreien Weg?“  

Wir haben dann lange miteinander gesprochen und wir haben ihm gesagt: Ja, es gibt einen gewaltfreien Weg. 

Aber einen gewaltfreien Weg muss man vorbereiten, das heißt, man kann einen gewaltlosen Befreiungskampf 

nicht führen ohne Schulung, ohne innere und äußere Vorbereitung. Wir fahren jetzt nach Europa zurück. 

Ihr selbst, überlegt euch in Ruhe, ob ihr bereit seid, den gewaltfreien Kampf aufzunehmen; wenn ja, dann 

kommen wir zurück und sind bereit mitzuhelfen. Die Gruppe hat sich versammelt und hat zehn Tage gefas-

tet – und das ist etwas sehr Erstaunliches, das mit ihrer Kultur, ihrem Glauben zusammenhängt. Fasten 

bedeutet ja, sich innerlich frei zu machen. (Goss-Mayr 2004: 8) 

Worum geht es bei diesem Fasten? Die Antwort macht Wesentliches in H. Goss-Mayrs Güte-

kraft-Konzept deutlich. 

Den politisch Engagierten in Manila stehen 1984 Entscheidungen von größter Tragweite be-

vor, sowohl persönlich wie politisch. Der Kampf gegen die Diktatur wird auf die eine oder auf 

die andere Weise geführt werden. Sollen sie, obwohl die gewaltfreien Demonstrationen keinen 

Durchbruch erzielten, nochmals einen gewaltfreien Versuch unternehmen? Die vielen politischen 

Morde der Vergangenheit zeigen deutlich, mit welcher Skrupellosigkeit die Mächtigen vorgehen.  

Der Ernst der Lage ist den Menschen bewusst. Die Frage ist, wie sie damit umgehen sollen. 

Ganz gleich, auf welche Weise – mit oder ohne Gewalt – der Kampf gegen die Marcos-Diktatur 

geführt wird: Es geht dabei um eine Frage von existenzieller Bedeutung, um Leben oder Tod. 

Welche Bedeutung hat es in dieser Situation, dass das Ehepaar aus Wien seine Hilfe für den Fall, 

dass sie sich für den gewaltlosen Kampf entscheiden, anbietet? Es ist durchaus möglich, sich der 

Gefahr für Leib und Leben, der nicht selten ja auch Freunde und Angehörige mit ausgesetzt sind, 
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durch Rückzug ins Private oder in politische Konformität zu entziehen. Sich überhaupt zum Wi-

derstand zu entschließen, ist nicht in erster Linie eine Frage von Strategie und Taktik, sondern die 

Herausforderung liegt auf einer völlig anderen Ebene: Es geht dabei um die Auffassung vom 

Sinn des Lebens. Ist das Überleben der höchste Wert oder ist der Einsatz des Lebens sinnvoll im 

Kampf für Bedingungen, die dem Leben bestimmte Qualitäten verleihen?102 

Die Botschaft von J. und H. Goss-Mayr bezieht sich zuerst und vor allem auf diese elementare 

Entscheidung. Entsprechend ihrer eigenen persönlichen Berufung rufen sie auf zu einer Lebens-

entscheidung für die Liebe und für das Vertrauen auf die Kraft der Gewaltfreiheit, auch in der 

Politik. Es geht bei diesem Ruf nicht darum, moralischen Druck für ein bestimmtes Verhalten zu 

erzeugen, denn nur dann, wenn die Entscheidung für die Gütekraft in der Tiefe der Persönlich-

keit verankert ist, kann sie auch in einem lebensbedrohlichen und womöglich langen Kampf 

durchgehalten werden. Gütekräftiges Handeln bedarf daher der existenziellen Selbstvergewisse-

rung, die beständige intensive Selbstprüfung einschließt. Die Hochschätzung religiöser Elemente 

im Prozess der Einübung und Ausübung gütekräftiger Praxis gründet darin, dass sie Menschen 

helfen können, sich existenziell zu entscheiden und der Entscheidung treu zu bleiben.  

Fasten bietet sich hier in besonderer Weise an, indem es dadurch, dass es Distanz zum Ge-

wohnten schafft und dem Menschen das Loslassen vom Alltag ermöglicht, die Konzentration auf 

das Wesentliche erleichtert. Gütekräftiger Einsatz erfordert die ernsthafte Bereitschaft, selbst an 

erster Stelle zu den Kosten für die angestrebte Veränderung beizutragen. Fasten erfordert Wil-

lensstärke zum zeitweiligen Verzicht darauf, elementare körperliche Bedürfnisse zu befriedigen; 

es fördert dadurch „Selbstdisziplin“ und die „Bereitschaft, Opfer für die eigene Läuterung und 

für die der anderen, auch für die Öffnung des Gegners zu bringen.“ (UH: 4; Ergänzung: 3.9.2004) Es 

bietet daher eine gute Möglichkeit zu tiefer Selbstprüfung und zur Einübung in die Haltung der 

Güte, die zur Praxis der Gütekraft gehört.  

Vor diesem Hintergrund wird das Fasten der philippinischen Politiker als folgerichtige Konse-

quenz der Konzeption gütekräftigen Handelns verständlich: 

Oppositionsführer hatten zehn Tage lang gefastet, um sich darüber klar zu werden, ob sie ihre Befreiung mit 

Gewalt durchsetzen oder mit gewaltfreien Mitteln herbeiführen sollten (UH: 7), und um die Situation und ih-

re eigene Einsatzbereitschaft zu prüfen. (2.8.2004) 

Am Ende dieser zehn Tage haben sie beschlossen, ihre privaten Berufe aufzugeben für eine Zeit und sich der 

gewaltfreien Bewegung zur Verfügung zu stellen. Dann haben sie uns eingeladen und gebeten, Modellschu-

lungskurse mit ihnen durchzuführen. (Goss-Mayr 2004: 8)  

                                                 
102  Vgl. Gabriel Marcels Anschauung, dass sich der Mensch durch „Akte“ in seinem Handeln als Person konstitu-

iert (christlicher Existenzialismus) oben S. 82 
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Symbole vermitteln existenzielles Verstehen 

Die Deutung einer Situation als existenzielle Herausforderung zur – auch politischen – Liebe 

liegt für H. Goss-Mayr als Grundmuster hinter der gütekräftigen Vorgehensweise.103 Eine solche 

existenzielle Deutung bedarf eines gemeinsamen Verstehenshintergrundes. Dieser ist auf den Phi-

lippinen für den Großteil der Bevölkerung in der christlichen Tradition gegeben. Sie schlug sich 

schon vor der Ankunft von Hildegard und Jean in der religiösen Deutung des Todes des Opposi-

tionspolitikers Benigno Aquino, genannt „Ninoy“, nieder, des einflussreichsten politischen Ge-

genspielers des Diktators. Aquino hatte sich zunächst im amerikanischen Exil aufgehalten, sich 

dann aber entschlossen, als Führer der Opposition in die Heimat zurückzukehren. Bei seiner An-

kunft auf dem Flughafen der Hauptstadt wurde er am 21. August 1983 vor den Augen der Welt-

öffentlichkeit erschossen. Die Deutung seines Todes aktualisiert ein religiöses Muster: „Sein Tod 

wurde von vielen als Christus-ähnliche Hingabe des Lebens verstanden.“ (UH: 7) Es ist bezeich-

nend für die christliche Kultur der Philippinen, dass sich diese christologische Deutung im An-

schluss an die Gottesknecht-Tradition vollzieht. „Ninoy Aquino – ein philippinischer Gottes-

knecht“ (FF: 170), heißt es bei Goss-Mayr. Mit anderen Worten: Aquino verkörpert gerade durch 

seinen Tod seine Grundentscheidung für das Leben des Volkes, er wird so zum Symbol des Be-

freiungskampfes und seine Haltung für viele zum Vorbild. Daher ist es kein Zufall, dass später 

seiner Witwe Cory Aquino die Führung des Landes anvertraut wird. 

Einsatz auf den Philippinen 

Jean und Hildegard kommen noch im Juni 1984 in den Inselstaat zurück, führen Beratungen 

mit vielen Einzelnen und Gruppen durch und halten eine Reihe von Kursen mit Multiplikatoren 

und Multiplikatorinnen. Bei weiteren Aufenthalten im August 1984, im November 1985 und im 

Februar 1986 sowie nach der Beendigung der Diktatur setzen sie die Arbeit fort, vor allem in 

Form von intensiver Beratung. Ihre wichtigsten Beiträge im Gesamtgeschehen sind:  

Sie helfen die bis zu ihrer Ankunft vor allem „emotionelle Widerstandsbewegung“ (2.8.2004) 

geistig und strukturell zu festigen. Es gelingt ihnen, die verschiedenen, teilweise konkurrierenden 

oppositionellen Gruppen zu einigen. Ein philippinischer Zweig des Internationalen Versöh-

nungsbundes wird gegründet. Die neue Organisation heißt AKKAPKA (Akronym für den phi-

lippinischen Ausdruck „Aktion für Gerechtigkeit und Frieden“, in dem ein Wort anklingt, das 

übersetzt lautet „ich umarme dich“; I embrace you; vgl. Elwood 1986: 26). Sie ermöglicht es, die Ak-

tivitäten der gewaltfreien Gruppen zu bündeln. 

                                                 
103  Vgl. Marcel oben S. 82 
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Es werden effektive Kommunikationsstrukturen aufgebaut, vor allem mit der Gründung der 

Zeitschrift „Alay Dangal“. Auch dies ist ein programmatischer Titel, denn in der Philippinenspra-

che Tagalog bedeutet „Alay Dangal“ „Würde anbieten“. Das Wort bezeichnet damit einen grund-

legenden Aspekt gütekräftigen Handelns. Die Informationsmöglichkeiten der vorhandenen Men-

schenrechtsorganisationen wie NAMFREL (National Movement for Free Elections) und von 

Ordensleuten, die Berichte an Amnesty International schicken, werden gestärkt. 

Die Kirche spielt in den Ereignissen auf allen gesellschaftlichen Ebenen eine große Rolle. An 

die erwähnte pazifistische Strömung können J. und H. Goss-Mayr anknüpfen und sie mit „Kraft 

aus der Radikalität des Evangeliums“ neu inspirieren. (vgl. Blanco 1986: 92ff) An einem Seminar 

nehmen 30 der 120 Bischöfe teil. Diejenigen, die schon vorher zu einer gewaltfreien Haltung ten-

dierten, werden durch das Seminar ermutigt, andere lassen sich überzeugen. Auch Kardinal Sin, 

vorher eng mit der Regierung Marcos verbunden, ändert schrittweise seine Position. Der Sinnes-

wandel im Episkopat findet im Februar 1986 seinen klarsten öffentlichen Ausdruck in einem Hir-

tenbrief, der die Diktatur unmissverständlich verurteilt. 

Die neue Bewegung verbindet Opposition und Kirchenführung; letztere hält Kontakt zur Re-

gierung und über die Jesuiten zum Militär, das als besonders wichtige Stütze des Regimes gilt und 

gewonnen werden soll. Der Niedergang der Diktatur beschleunigt sich rapide, als sich Verteidi-

gungsminister Enrile und General Ramos, ermutigt durch die Stimmung im Volk, die sich in 

Demonstrationen und in einem Boykott von Marcos nahestehenden Banken zeigte, auf die Seite 

der Opposition schlagen und sich am 22. Februar 1986 mit einer kleinen Truppe öffentlich und 

räumlich von Marcos absetzen. Kurz bevor Marcos Panzertruppen gegen sie vorrücken lässt, ruft 

Kardinal Sin das Volk auf, auf die Straße zu gehen und sie zu schützen. General Enrile erkennt: 

„Das Volk draußen beschützt uns statt wir sie!“ („The people out is protecting us instead of we them.“ zit. 

nach: Elwood 1986: 8) Die Panzer stoppen vor der Volksmenge, Marcos’ Soldaten stabilisieren seine 

Herrschaft nicht mehr. Enrile selbst ist es dann, der, wie im Film „Ein Wunder ist nicht genug“ 

dokumentiert, dem Diktator telefonisch freies Geleit zusichert, kurz bevor dieser am 25. Februar 

1986 das Land verlässt. –  

Der wirtschaftliche Faktor hat eine große Rolle gespielt. Man wusste, welche Industrien noch auf der Seite 

der Regierung standen; deren Produkte wurden boykottiert, z.B. Getränke, Lebensmittel und Bekleidung, 

und aus den Marcos nahe stehenden Banken wurde das Geld abgezogen, um seine wirtschaftliche Macht ab-

zubauen. (2.8. 2004) 
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Alle diese Faktoren zusammen werden bei den Demonstrationen „People Power“ genannt: 

Neues Selbstbewusstsein erfüllt die Philippinen, so dass People Power, z.B. bei Massendemonst-

rationen, auch nach 1986 mehrmals zum Faktor politischer Veränderungen wird.104 

Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als zum einen gleichzeitig im Untergrund bewaffne-

ter Umsturz angestrebt wird und es zum andern vor dem Hintergrund des Kalten Krieges zu-

stande kommt, in dem auf der einen Seite die Untergrundarmee materiell wie ideologisch von der 

Sowjetunion und auf der anderen Seite der Diktator seit langem massiv durch die USA unter-

stützt wird. H. Goss-Mayr betont daher mit Blick auf die Großmächte: „Es war wichtig im ge-

waltfreien Kampf, sie nicht gegen einander auszuspielen“ (3.8.2004). 

Erträge für H. Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept 

Für H. Goss-Mayr gehört Auswertung zum Konzept: Aus den Ereignissen und ihren Folgen 

muss auch gelernt werden. Einer der Lernerträge ist sehr schmerzlich. 1986 mangelt es an einem 

alternativen Programm. Das Ende der Diktatur und die Einsetzung von Cory Aquino als neue 

Präsidentin bringt in der Folgezeit nicht die erhoffte Überwindung der extrem unsozialen Struk-

turen im Lande. H. Goss-Mayr stellt fest: 

Die Februarereignisse von 1986 waren zu früh gekommen. Die Bereitschaft, sich gegen die Diktatur bis zur 

Hingabe des eigenen Lebens einzusetzen, galt nur bei einer Minderheit auch für den sozialen Umbruch. Die 

obere Mittelschicht und die Grundbesitzer hatten ihre Haltung nicht geändert und setzten sich erneut vehe-

ment für ihre Privilegien ein. Das bedeutete, dass der zweite Teil der gewaltfreien Revolution versäumt wurde: 

der Aufbau und die Konsolidierung eines alternativen Programmes. Diesem Programm, der Grundlegung der 

erneuerten Gesellschaft, müsste in der Vorbereitungsphase zumindest genau so viel Beachtung geschenkt wer-

den wie dem Kampf gegen das Unrecht. Sonst entsteht nach dem politischen Umschwung ein Vakuum, das 

rasch durch die alten egoistischen Strukturen und Haltungen ausgefüllt wird. Das ist die Lehre, die wir aus 

der philippinischen Erfahrung ziehen müssen. Dort muß nun die zweite, die soziale Revolution, Schritt für 

                                                 
104  Die dramatischen Vorgänge auf den Philippinen wurden durch die Massenmedien weltweit bekannt. Über die 

hier erwähnten Hintergründe allerdings sind bei uns nur Insider informiert. Ich möchte die Forschungsanregung 
geben, die Ereignisse historisch und politisch genauer zu untersuchen, als es die mir bekannten Arbeiten darüber 
leisten. Hier ist ein fruchtbares Feld für empirische Studien zur Gütekraft. Dies trifft zwar für viele Praxisbeispiele 
aus H. Goss-Mayrs Berichten zu, aber für die Philippinen in besonderem Maße. Denn diese im Wesentlichen güte-
kräftige Beendigung der Marcos-Diktatur darf mit Fug und Recht als historisch bedeutsam beurteilt werden. Im 
Laufe von etwa 20 Monaten erreicht sie den unblutigen Sturz der Regierung Marcos. Das Besondere daran ist: Im 
Hintergrund steht die bewusste Entscheidung einer Gruppe führender Oppositioneller aus verschiedenen politi-
schen und gesellschaftlichen Lagern vom Juni 1984, den politischen Kampf nach dem Gütekraft-Konzept zu füh-
ren, und die daraufhin umfassende und gründliche Vorbereitung und Durchführung des Kampfes in der philippini-
schen Tradition und nach den Anleitungen von Jean und H. Goss-Mayr, vgl. besonders Zunes 1999. Das unter-
scheidet den Fall der Philippinnen von allen früheren Beispielen eines gewaltfreien Machtwechsels in diktatorischen 
Verhältnissen (vgl. dazu Berg 1999). „Es scheint keine genaue historische Parallele zu geben.“ (It seems that there is 
no exact parallel. Elwood 1986: 32)  
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Schritt von der Basis her errungen werden. Und sie ist im Gang. Gewerkschaften, kirchliche Gruppen, 

NGOs (regierungsunabhängige Organisationen), auch Wissenschaftler und manche Politiker sind mit großer 

Beharrlichkeit am Werk. (FF: 192) 

Aus dem benannten Mangel ziehen H. und J. Goss-Mayr bei folgenden Einsätzen die konzep-

tionellen Konsequenzen, indem sie fortan „das alternative Programm“, die Grundlegung der er-

neuerten Strukturen, zum festen Bestandteil der Seminare machen und dieses Erfordernis weit 

bekannt machen. 

Die Arbeit auf den Philippinen bringt auch eine für das konzeptionelle Verständnis wichtige 

Frucht hervor. Angeregt durch Hildegards und Jeans „Geburtshilfe“ bei Entdeckung und Benen-

nung der Gütekraft in der eigenen Tradition, bilden Philippiner den Ausdruck „Alay Dangal“, 

„Würde anbieten“.105 Er bezeichnet die Gütekraft unter grundlegenden Aspekten und beruht auf 

folgenden Annahmen: 

o Jedem Menschen kommt eine unveräußerliche Würde zu. 
o Jeder Mensch will in seiner Würde respektiert werden. 
o Menschen zu schädigen verletzt die Würde von Opfer und Täter. 
o Das Angebot des Opfers zur Vermenschlichung der Beziehung kann Tätern die Chan-

ce bieten, die eigene Würde und die Würde des Opfers wiederherzustellen. 
 

Schädigen („Gewalt“) sieht unter dem Aspekt der Würde so aus: Die schädigende Person 

(„Täter“) verletzt die eigene Würde, indem sie ohne Rücksicht auf ihre eigene Würde handelt. 

Die geschädigte Person („Opfer“) wird entwürdigt, das heißt, ohne Rücksicht auf deren Würde 

behandelt. Die schädigende Person als Subjekt macht die geschädigte Person zum Objekt. „Wür-

de Anbieten“ heißt: Die geschädigte Person lässt sich nicht (länger) zum Objekt machen, sie 

nimmt die Opferrolle nicht an und bietet gleichzeitig der schädigenden Seite die Möglichkeit an, 

die Täterrolle zu verlassen. Zu Alay Dangal gehören Handlungsweisen, deren gemeinsamer Ge-

stus der des Anbietens ist. Dafür bedarf es keiner dritten Person als „Retter“, wohl aber wird eine 

neue ‚Instanz’ eingeführt, die allgemein hohe Wertschätzung genießt: die Würde. Angeboten 

wird, die Beziehung neu zu gestalten als eine, in der sich beide mit gleicher Würde begegnen. 

Die anbietende Person weiß, dass sie niemanden zwingen kann, auf Gewalt zu verzichten, 

dass also das Angebot abgelehnt werden kann.106 Das Anbieten eröffnet aber dem Täter neu die 

Möglichkeit, vom Schädigen deshalb abzulassen, weil er so die eigene Würde und das Verhältnis 

zum Gegenüber wiederherstellen kann. Gütekraft als „Würde Anbieten“ setzt keine Religiosität 

voraus. Das Konzept ist interreligiös anwendbar. 

                                                 
105  Vgl. auch den englischen Ausdruck „to offer resistance“. 
106  Der Gedanke, „Gewaltfreiheit“ laufe darauf hinaus, Gewaltopfer im Stich zu lassen und ihre Opferrolle festzu-

schreiben, ist zwar verbreitet, aber grundverkehrt. Zur Feststellung, dass die gütekräftige Vorgehensweise auch 
dann Möglichkeiten bietet, schweres Unrecht und Gewalt zu überwinden, wenn das Angebot von den hauptver-
antwortlichen „Tätern“ nicht angenommen wird: siehe unten bei „Nichtzusammenarbeit“. 
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Von mutigen Journalistinnen und Journalisten im Fernsehen weltweit bekannt gemacht, 

strahlt das Beispiel der Philippinen in viele Länder aus. Es wird zum Impuls, in ähnlicher Weise 

die Befreiung von Unterdrückung anzustreben, vor allem in Afrika (Zaire, Madagaskar) und in 

Asien.107 Jean und Hildegard Goss-Mayr können in der Folge bei der Gründung und Stärkung 

gewaltfreier Bewegungen in Bangladesch, Thailand und Hongkong direkt behilflich sein. Dies 

löst bei vielen gewaltfrei Engagierten einen Impuls zur Weitung des spirituellen Horizontes aus 

mit Hinwendung z.B. zu asiatischen Traditionen. H. Goss-Mayr sieht   

an der Wurzel jeder Religion das Gebot: Hab unbedingte Hochachtung vor dem menschlichen Leben und 

bekenne die Heiligkeit des Menschenlebens in Theorie und Praxis. (UH: 3)  

Aus dieser Überzeugung heraus fragt sie: 

Wer sonst als die sittlich Verantwortlichen und die Gläubigen können den Weg zeigen, der von Gewalt und 

Zerstörung wegführt? [...] Ist die Zukunft der Menschheit nicht den Gläubigen der Welt anvertraut? Eine 

erschreckende Verantwortung!  

Und sie zieht 1991 die Bilanz: 

Während der vergangen Jahre haben wir in den Philippinen, in Polen, in Ost-Deutschland, der Tschechoslo-

wakei, in Chile und in Uruguay gesehen, dass diese Liebe, wenn sie die Todesfurcht überwindet, die wahre, 

befreiende Kraft der Menschheit ist. (UH: 4)  

Von den Philippinen aus führt Jeans und Hildegards Weg nach Afrika. 

Ein neuer Kontinent: Afrika 

Ein Funke zündet: Madagaskar 

Nach dem Ende der Diktatur auf den Philippinen füllen die Anfragen nach Vorträgen und 

Seminaren den Terminkalender des Wiener Ehepaars auf Jahre. Bei einem Vortrag von Jean 1986 

in Frankreich über „People Power“ befindet sich unter den Zuhörern der madagassische Bene-

diktinerpater Père Paul-Alfonse Ravoavy. Er lässt sich von dem, was er hört, begeistern:  

Er ist ergriffen, überzeugt, fängt Feuer. Warum nicht auch in Madagaskar diesen Befreiungsweg gehen? 

Lange sprechen wir miteinander. Er kehrt nach Hause zurück und ruht nicht, den zündenden Funken wei-

ter zu geben. (FF: 204) 

                                                 
107  Das blutige Ende der Bewegung in Peking am Platz des Himmlischen Friedens 1989 ist für Hildegard Goss-

Mayr auch dadurch mitbedingt, dass es in China 1989 nicht die Möglichkeit für entsprechende Bildung und Ausbil-
dung gibt; 2.8.2004. 
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Wie sieht es in der Heimat des Paters aus? H. Goss-Mayr skizziert die Lage und beginnt beim 

Militärputsch, mit dem ein katastrophaler Niedergang einsetzt: 

Machtkämpfe [...] Schließlich reißt das Militär die Herrschaft an sich. 1975 wird der junge Kapitän Didier 

Ratsiraka vom Militärdirektorat zum Präsidenten ernannt. Kurz darauf führt dieser durch das „Livre 

Rouge“ (Rot-Buch) ein sozialistisches Regime nach nordkoreanischem Vorbild ein. Unterstützt durch seine 

nun mächtige Partei AREMA, wie durch massiven Wahlschwindel, wird er 1982 und 1989 wiederge-

wählt. Obwohl sich das Regime unter Druck des Weltwährungsfonds in den letzten Jahren der liberalen 

Marktwirtschaft und größerer demokratischer Freiheit öffnete, ist Madagaskar während der 16 Jahre des 

Totalitarismus rasant verfallen. Es ist heute das zwölftärmste Land der Welt. Hunger, Krankheit, Wirt-

schaftsverfall, Bandenunwesen, massive Korruption und eine enorme Bereicherung der Elite kennzeichnen die 

Situation im Jahre 1991. (FF: 202f) 

Jean Goss und Hildegard Goss-Mayr erklären ihre Bereitschaft, nach Madagaskar zu kommen. 

Mit Hinweis auf eingegangene Verpflichtungen über die nächsten 17 Monate wird allerdings eine 

Bedingung formuliert: Die Kirche soll ihr Kommen brennend wünschen, ein oder zwei Bischöfe 

sollen in der Zwischenzeit bekehrt werden („convertir un ou deux évêques“) und offiziell einla-

den. Als Termin für den Besuch wird die Zeit ins Auge gefasst, wenn die Bischofskonferenz tagt 

(vgl. Tronchon 1995: 13f. 16f). Père Paul-Alfonse nutzt die Frist: Er wirbt im eigenen Orden und auch 

unter den Franziskanern, überzeugt Mitglieder der Kirchenleitung und „führende Persönlichkei-

ten des Christlichen Rates für Entwicklung, der Christlichen Gewerkschaftsbewegung und des 

Sekretariates des FFKM [madagassischer ökumenischer Kirchenrat] wie der Zeitung La Croix.“ 

(FF: 204f) Es wird ein Nationales Komitee (CODAG) gebildet, das u.a. Unterstützung vom Inter-

nationalen Versöhnungsbund erhält. Für das ganze Land werden vier Regionalkomitees mit Sek-

retariat ins Leben gerufen. Er werden Verantwortliche für Rekrutierung, Ausrüstung und Materi-

al, Finanzen, Sicherheit, Übersetzung (madagassisch) und Gottesdienst eingesetzt, die mit eige-

nem Etat professionell und tatkräftig an die Arbeit gehen. Sie trägt bald Früchte: 

Die Mitstreiter der Kommission „Justitia et Pax“ greifen die Flamme auf. Sie vervielfältigen die zahlreichen 

Dokumente, Sprech- und Videokassetten, die wir ihnen senden, und diese beginnen, von Hand zu Hand, 

von Stadt zu Stadt weitergegeben, auf der ganzen Insel zu zirkulieren. (FF: 204) 

Im September 1988 wird auch die wichtigste Bedingung von Jean Goss und H. Goss-Mayr er-

füllt: Bischof Rakotondrasoa von Antsirabe lädt sie offiziell nach Madagaskar ein. Bei der Zusage 

verlangt Jean ein gefülltes Programm für zwei oder drei Wochen, Termin erst im November 

1989. Auch er wird sich nicht halten lassen. 

 Die Ereignisse auf den Philippinen vor Augen, bereiten sich in Madagaskar kirchliche Kreise, 

speziell der madagassische ökumenische Kirchenrat FFKM, auf politische Aufgaben vor. Er ar-

beitet Forderungen und Schritte für eine Umgestaltung sowohl im politischen als auch im öko-
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nomischen, sozialen und kulturellen Bereich aus. Wie in Lateinamerika und auf den Philippinen 

breitet sich der Impuls, den Jean und H. Goss-Mayr gegeben haben, gleich einer Erweckungsbe-

wegung in den kirchlichen Institutionen in allen madagassischen Kirchen aus. Dabei spielt der 

Ökumenische Kirchenrat, gegründet 1980, als Vermittlungsinstanz eine zentrale Rolle. Auf-

bruchsstimmung entsteht, das Prinzip der Gewaltfreiheit wird zunehmend akzeptiert, mit ange-

regt durch die „Wende“ in Mittel- und Osteuropa. Das Parteienverbot und die Pressezensur wer-

den aufgehoben. Seit März 1989 entstehen neue Parteien und die Unzufriedenheit mit der Regie-

rung Ratsiraka artikuliert sich immer lauter. Eine Verfassungsreform wird gefordert, initiiert und 

auf den Weg gebracht. Unter der Leitung des ökumenischen Kirchenrats schließen sich viele 

vorher zersplitterte Kräfte der Opposition im Dezember 1990 zum „Conseil National des Forces 

Vives“ zusammen. Dieser „Nationale Rat der oppositionellen Kräfte“ ergreift die Initiative für 

den Übergang („transition“) zur Demokratie.  

Für den 4. bis 23. April 1991 ist endlich Jeans und Hildegards Besuch geplant und alles vorbe-

reitet. Doch in der Nacht vor dem Abflug aus Wien stirbt Jean Goss. Sein Tod am Mittwoch 

nach dem Osterfest wird von den Freunden in Madagaskar als sein „Ostern“, seine „Auferste-

hung“ aufgenommen. Sie schreiben, es sei, „nach eingehendem Gespräch und intensivem Gebet, 

das spürbar von der Gegenwart Jeans durchdrungen war, beschlossen worden, die Seminare, die 

für den ganzen Monat April geplant waren, anhand der umfangreichen Literatur, die wir erhalten 

hatten, selbst durchzuführen. Das ist der Wille von Jean. Er wird mit uns sein! [...] Mit Gottes 

Gnade werden wir fortfahren, die Fackel, die Ihr bei uns entzündet habt, voranzutragen. Alle 

Seminare wurden mit großem Enthusiasmus durchgeführt.“ (zit. nach: FF: 200) 

Das Feuer brennt 

Am 21. April 1991 versammeln sich Delegierte aus allen Teilen Madagaskars im College Saint-

Antoine in Antananarivo. 

Vor 400 Teilnehmern wurde mit einer Freiheit Zeugnis gegeben, wie es seit langem auf der Insel nicht mehr 

gehört worden war, obgleich man annehmen musste, dass die Politische Polizei (OGID) sich in den Saal in-

filtriert hatte. Die Vorführung einer Video-Aufnahme mit Jean und die gemeinsame Eucharistiefeier bilde-

ten den Höhepunkt. (FF: 200) 

Der Zeitpunkt, an dem die breite und intensive Vorbereitungsarbeit Wirkung zeigt, ist ge-

kommen: 

Eine Woche später, am 1. Mai 1991, stürzte der Aufbruch der „Forces Vives“ alle gewaltfrei Engagierten 

in eine radikal neue Situation, in einen gewaltfreien Volksaufstand, der sich dem grausamen Regime Präsi-

dent Ratsirakas entgegenstellte. (FF: 201)  
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Mit den Feiern des 1. Mai 1991 beginnen im ganzen Land Massendemonstrationen, begleitet von einer 

Streikbewegung aller öffentlichen Einrichtungen wie Post, Bahn, Schulen, Verwaltung und Banken. Das 

Leben wird sechs Monate hindurch praktisch lahmgelegt. Zweimal wöchentlich ziehen in geordneten Delega-

tionen ein- bis zweihunderttausend Streikende und Demonstranten über den großen Platz des 13. Mai in 

Antananarivo. Alles, was sich in der Folge im Ringen um eine Neugestaltung der Gesellschaft abspielt, ist 

geprägt von den Haltungen und Strategien der Gewaltfreiheit. Um einem politischen Vakuum vorzubeugen, 

wird eine Gegenregierung der Nationalen Einigung unter Prof. Albert Zafy gebildet. Ihr Hauptquartier ist 

ein evangelisches College. Der Kirchenrat FFKM wird gebeten, als Vermittler zu fungieren. Die wöchentli-

chen Demonstrationen verlaufen in Ruhe, begleitet von Musik und Tanz der Demonstranten. (FF: 205f) 

Präsident Ratsiraka ignoriert diese Bewegung, wohl in der Hoffnung, sie werde sich von selbst 

totlaufen. Verbarrikadiert in einer Art Bunkerpalast, umgeben von Militärlagern, schweigt er. 

Auch Verhandlungsangebote der Kirche schlägt er aus. In einem Brief aus Wien vom 16. Juli 

1991 schlägt H. Goss-Mayr der Bischofskonferenz vor, nach dem Vorbild der philippinischen 

Bischöfe ihre moralische Autorität in der Öffentlichkeit einzusetzen. Kernpunkte einer Erklärung 

könnten sein: das Bekenntnis zur Demokratie und die Forderung nach einer nationalen Konfe-

renz, um den politischen Kräften Verhandlungen zu ermöglichen. 

 Dann, am 10. August 1991, schlägt das Regime zu: Während einer Demonstration von Hun-

derttausenden lässt Ratsiraka seine Soldaten in die Menge schießen. Das Massaker erschüttert die 

ganze Bewegung. Aber es bringt sie nicht von ihrer Entschlossenheit ab, weiterzukämpfen und 

dabei gütekräftig vorzugehen. Aus der Ferne erinnert H. Goss-Mayr an die Grundsätze gütekräf-

tigen Handelns: 

In einem dringlichen Schreiben an CODAG beschwor ich unsere Freunde, alles zu unternehmen, um ein 

Klima zu schaffen, in dem der Dialog aufgenommen werden könnte. Die Menschen waren durch die monate-

langen Streiks erschöpft und ohne Ressourcen. Ein neuer, positiver Schritt musste herbeigeführt werden. – 

CODAG bemühte sich unentwegt um neue Initiativen. In Zusammenarbeit mit der Katholischen Aktion 

erarbeiteten sie einen Text, der die Versuchung zur Gewalt radikal verurteilte und konkrete Schritte vor-

schlug. Kardinal Victor Razafimahatrata unterzeichnete mutig diesen Aufruf, dem sich bald auch andere 

Kirchenführer anschlossen. (FF: 207f) 

In engem Kontakt zwischen CODAG und Wien wird umsichtig daran gearbeitet, dass die Si-

tuation nicht zur Gewalt eskaliert, sondern die gütekräftig Vorgehenden das Gesetz des Handelns 

in der Hand behalten. Dennoch spaltet sich das Oppositionsbündnis im Streit darüber, ob - was 

für das gütekräftige Vorgehen unabdingbar ist - unbeirrt an der Bereitschaft zum Dialog mit dem 

Regime festgehalten werden soll. Der Kirchenrat bleibt bei seiner Position und nach zermürben-

dem Hin und Her gelingt es dem Ratspräsidenten Père Adolphe SJ, alle Parteien, Ratsiraka einge-

schlossen, an einen Tisch zu bringen. Ende Oktober 1991 wird nach einem 48-stündigen „Con-
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clave“ ein Abkommen erzielt. Es macht Albert Zafy, den Kandidaten der Kirchen, in einer Über-

gangsregelung für 18 Monate zum Präsidenten. 

Im November 1991 endlich trifft H. Goss-Mayr in Madagaskar ein. Sie spricht mit vielen füh-

renden Persönlichkeiten in Kirche und Politik, unter ihnen ist auch der Verteidigungsminister. In 

Seminaren und Begegnungen an der Basis hilft sie, die bestehenden Gütekraft-Impulse zu stärken 

und konkret auf die Zukunft hin weiterzuführen:  

Die unbeschreibliche Armut, die sich durch die lange andauernden Streiks noch verschlimmert hatte, ließ 

mich erkennen, welch unermeßliche Arbeit für den materiellen, wirtschaftlichen, geistigen und moralischen 

Wiederaufbau in der 3. Republik deren Führern, ja, dem ganzen Volk bevorstand. (FF: 210) 

Nach einer Unterbrechung nimmt sie 1993 ihre Tätigkeit dort erneut auf. Deren Schwerpunkt 

ist derselbe wie vorher: der Aufbau der gesellschaftlichen Alternative zur bedrückenden Wirk-

lichkeit, die allen vor Augen steht: 

die politische Zerrissenheit und die Provokationen durch Anhänger Ratsirakas, die alte Spaltung zwischen 

Küstenbewohnern und den „Privilegierten“ der Hochebene, Vorherrschaft reicher Inder und Pakistanis, Ar-

beitslosigkeit, Analphabetismus, katastrophale ökologische Schäden, die die tropische Insel in eine Karst-

landschaft zu verwandeln drohen, Mangel an einem funktionierenden Sozialsystem, unbeschreibliche Armut 

und Krankheit und, dadurch bedingt, Kriminalität. 

Immerhin steht die Bewegung nicht mehr am Nullpunkt: 

Und dennoch, als wir in den Seminaren an den Alternativen arbeiteten, öffnete sich ein weiter Horizont be-

reits begonnener oder in Planung befindlicher Initiativen: Politische Gegner setzen sich zu gemeinsamer Ar-

beit zusammen, Schulen öffnen sich den Armen mit einzigartigem Engagement der Lehrer, ländliche Koope-

rativen entstehen, neue Bebauungsmethoden werden entwickelt, die die Erde nicht auslaugen, Erziehung zu 

Demokratie und Verantwortung wird aufgebaut. Vorbildliche Ökumene in Mahajanga: Der Bischof wie 

führende Muslime und Hindi nehmen an unserem Seminar teil. Dies ist die Frucht einer durch Jahre geüb-

ten Ökumene. Gewerkschaften, NGOs und Volksbewegungen sind an der Basis am Werk. Wenn es ge-

lingt, dass das Volk, auch die Ärmsten, in dieser Regierungsperiode einen Schritt vorwärts tun können, 

dann öffnet sich diesem Volk, das so viel gelitten hat, eine echte Chance zu neuem Leben. (FF: 211)  

In den folgenden Jahren treten die alten Schwierigkeiten neu hervor: Ratsiraka bekämpft wei-

ter die neue Regierung; er missachtet Verhandlungsergebnisse. Im Jahr 2001 finden Präsident-

schaftswahlen statt. Es gewinnt Marc Ravalomanana, ein Geschäftsmann, der die Milchversor-

gung der Hauptstadt aufgebaut hatte und dann Bürgermeister sowie stellvertretender Vorsitzen-

der des protestantisch-reformierten Kirchenrates geworden war. Sein Sieg wird von den USA 

bald anerkannt, Ratsiraka versucht jedoch durch Wahlfälschung, an der Macht zu bleiben. Als das 

misslingt, verschanzt er sich in der Region, aus der er stammt und wo er mit Unterstützung rech-
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nen kann. Dort sind die Ölraffinerien des Landes konzentriert. Gemeinsam mit einigen Provinz-

gouverneuren verlegt sich Ratsiraka auf die Strategie, den Wirtschaftsverkehr durch gezielte Zer-

störungen lahm zu legen und dadurch die Regierung Ravalomananas zu unterminieren. Straßen 

werden blockiert und Brücken gesprengt, um die Öllieferungen zu verhindern. 

Eine zweite dramatische Phase des politischen Kampfes folgt, geprägt von Demonstrationen 

und Generalstreiks, die weitgehend gewaltfrei verlaufen. Ausdrücklich wird darauf verzichtet, Ra-

che zu üben. Schließlich geht auch diese Phase zu Ende: Im Juli 2002 verlässt Ratsiraka das Land. 

Erst danach erkennen die frühere Kolonialmacht Frankreich und andere Länder die gewählte Re-

gierung offiziell an.  

Bilanz 

Die Vorgänge in Madagaskar illustrieren H. Goss-Mayrs Vorstellungen, wie das Vorgehens-

konzept der Gütekraft in der sozialen Realität zu verwirklichen sei. Nahezu schulbuchmäßig 

scheinen die Ereignisse nach diesen Vorstellungen abgelaufen zu sein. Das Konzept selbst 

scheint dadurch voll bestätigt zu werden:108 Durch eine Person springt „der Funke“ auf die große 

Insel über. Dort wird zunächst mit Gleichgesinnten eine Basisgruppe gebildet, die sich als Volk 

Gottes versteht und weitere Kreise „ansteckt“. Der Impuls wird durch geeignete Medien mit 

konkreten Anregungen zur gütekräftigen Haltung und Methodik (auch ohne die direkte Präsenz 

der Europäer) zunächst in den christlichen Kirchen so stark, dass diese neue Organisationen auf-

bauen, die als Multiplikatoren für den Impuls wirken. Weite Teile der politisch Interessierten können 

gewonnen werden, nicht nur zum Widerstand, sondern zum gleichzeitigen Aufbau der konstrukti-

ven Alternative, u.a. der neuen Verfassung. Schließlich springt der Impuls auf die Öffentlichkeit 

und weite Teile der Bevölkerung über. Durch den Einsatz der Macht des Volkes, People Power wie 

auf den Philippinen, fällt schließlich das Ratsiraka-Regime. Die Demokratie kann mit Hilfe der 

vorbereiteten Alternative auch substanziell vorangebracht werden. 

H. Goss-Mayr zieht Bilanz: 

In Madagaskar wurde von den Erfahrungen in den Philippinen gelernt. Die Frage der Übernahme von 

Verantwortung war stärkerer Inhalt unserer Seminare. Es ist dadurch auch gelungen, im zweiten Anlauf 

eine über die politische Veränderung an der Machtspitze hinausgehende soziale und wirtschaftliche Reform 

zu verwirklichen. Auch der Aufbau des madagassischen Versöhnungsbund-Zweiges MIR-MAD war wich-

tig. Er spielt bis heute eine wichtige Rolle in der Erziehung zu Verantwortlichkeit, Menschenrechten, Ge-

waltlosigkeit, Versöhnung.  

                                                 
108  Wie die Bemerkung zu den Vorgängen auf den Philippinen ist dieses mein Urteil als Forschungsanregung ge-

meint. 
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Es wäre unvernünftig zu erwarten, dass in einem einzigen Schritt alle wesentlichen Veränderungen stattfin-

den. In Madagaskar ist es gelungen, dass sich eine Gruppe verantwortungsbewusster Politiker entfalten 

konnte. (3.8.2004)  

Das folgende Schema zeigt den Vorgang im Überblick, ein Vorgriff auf die systematische Dar-

stellung. Der Prozess könnte auch wie Wasserwellen als eine Folge sich ausweitender Kreise dar-

gestellt werden. 

 
Bild 1: Das Wirken der Gütekraft in der sozialen Realität Madagaskars seit 1986 
(Pfeil = [nicht einzig mögliche oder zwangsläufige, aber real stattgefundene] Folge) 
 
H. Goss-Mayr verlässt Madagaskar, aber sie bleibt Afrika treu: Bis 1994 ist sie mit verschiede-

nen Einsätzen in Kongo-Brazzaville, Elfenbeinküste, Ruanda und Ost-Zaire (Goma, Bukavu) 

tätig. Die letzte Station ist der Tschad. Dort wartet eine neue Herausforderung auf sie.   

Tschad und die Bedeutung der Religion  

Im Tschad leben neben Muslimen sowohl Christen als auch Angehörige von Stammesreligio-

nen. Es besteht dort auch eine Gruppe, die sich bewusst nicht auf eine Religion beschränkt, die 

Gruppe „Tchad Non-Violence“. Sie lädt H. Goss-Mayr zu einem Seminar zur Gütekraft ein, das 

von vornherein interreligiös angelegt ist. Im Vordergrund steht die gemeinsame Suche „nach den 

 

Ein Madagasse wird angesteckt 
d. h. „der Funke springt auf die Insel über“ 

 

Bildung einer madagassischen Basisgruppe  
(als „Volk Gottes“ mit konkretem Auftrag)  

 

Kirchliche Kreise werden angesteckt 

 

Aneignung von Haltung und Methodik der Gütekraft  
Erstellung von Medien und Anregungen 

 

Aufbau neuer Organisationen in den Kirchen 
als Multiplikatoren 

 

Politisch Interessierte werden gewonnen  
für Widerstand und  

für Aufbau einer konstruktiven Alternative  
(u.a. neue Verfassung) 

 

Öffentlichkeit und weite Teile der Bevölkerung  
werden gewonnen 

 

People Power: Überwindung der Diktatur  
Schritte zur Demokratie  
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christlichen und auch den islamischen Wurzeln der Gewaltfreiheit“ (FF: 230). Die Eingeladene hält 

ein Referat über solche Ansätze im Koran und der muslimischen Tradition. Sie vermittelt Abitu-

rienten eine Grundausbildung zum Verständnis des Gütekraft-Konzepts; diese verbreiten an-

schließend das Gelernte im Norden Landes.  

Sie betritt mit diesem Schritt nicht völliges Neuland. Bereits 1986 hat sie in Bangladesh ein 

Seminar mit Muslimen, Hindus, Buddhisten und Christen abgehalten. Das Seminar im Tschad 

zeigt, dass H. Goss-Mayr keinerlei Widerspruch sieht zwischen ihrer eigenen christlichen Her-

kunft und Glaubensüberzeugung und dem religionsübergreifenden Ansatz des Konzepts güte-

kräftigen Handelns, denn stets ging sie davon aus, es gebe ein 

ungeheures Potential für gewaltfreies Handeln und Denken in den Weltreligionen[...]: Ja, Gewaltfreiheit ist 

ein wesentlicher Bestandteil ihrer tiefsten Inspiration. Welch große Verantwortung, diese Kraft freizusetzen 

und sie lebendig werden zu lassen unter Gläubigen, um die Menschheit vor der Selbstzerstörung zu retten 

und geduldig eine alternative Kultur der Gerechtigkeit und der Liebe zu schaffen! [...] Im Besitz der Kraft 

der aktiven Gewaltfreiheit müssen wir zusammenstehen, um die Kräfte des Todes zurückzuweisen [...] unse-

re Religionen werden dann zur wahren Kraft der Befreiung und der Förderung unserer Welt werden. (UH: 

5.9) 

Nach dem Aufenthalt im Tschad finden sich keine wesentlichen konzeptionellen Neuerungen 

mehr. Offenbar ist ein gewisses Reifestadium erreicht. Deshalb soll jetzt das Konzept in seinem 

inneren Aufbau untersucht werden.   
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KAPITEL 3: DAS GESAMTKONZEPT GÜTEKRAFT  
H. Goss-Mayr und Jean Goss sind in ihren Anschauungen so stark von persönlichen Erfah-

rungen, Erlebnissen und Entscheidungen geprägt, dass sich die Frage erhebt: Mit welcher Be-

rechtigung kann überhaupt von einem Konzept gesprochen werden in dem Sinne, dass andere 

ebenfalls damit arbeiten könnten? Setzt H. Goss-Mayr im Grunde nicht ähnliche Erfahrungen 

wie die eigenen voraus, die weder allgemein gegeben sind noch von jedem Menschen „gemacht“ 

werden können? Es geht also um die Frage der Übertragbarkeit.  

Die Frage ist noch zuzuspitzen. Jean Goss hat nur mit großem Zögern Anleitungen zu güte-

kräftigem Handeln aufgeschrieben und z.B. bei den Materialien, die nach Madagaskar geschickt 

wurden, den Empfängern eingeschärft, dass sie nur zum internen Gebrauch bestimmt und nicht 

zur Veröffentlichung freigegeben seien (unveröffentlichter Brief). Dahinter steht u. a. seine Überzeu-

gung, dass die direkte menschliche Begegnung Voraussetzung für die erhoffte Verwandlung 

durch die Liebe sei, die Grundlage aller weiteren Aktivitäten und der Wirkungen der Gütekraft.  

H. Goss-Mayr kommt bei der Frage der Übertragbarkeit des Konzepts zu einem anderen Er-

gebnis. Auch für sie ist die Liebe zentral:  

Es kommt darauf an, wie viel Raum man der Liebe in sich gibt und dass man sie in sich wachsen lässt. 

(3.8.2004)  

Aber das steht für sie nicht im Gegensatz zu schriftlichen Anleitungen. Die von ihr veröffent-

lichten Beschreibungen und Empfehlungen des Gütekraft-Konzepts sind vielmehr in eben die-

sem Sinne zu verstehen: Sie können helfen beim Vorgang dieses Wachsens, indem sie praktische 

Anregungen für die Kultivierung der Liebe liefern. Natürlich können sie nicht die Motivation und 

die nötigen Erfahrungsschritte ersetzen. Aber H. Goss-Mayr sieht den Prozess. Für den Lernweg 

wird empfohlen, 

mit kleinen Aktionen zu beginnen, die unsere Möglichkeiten und begrenzten Erfahrungen nicht übersteigen. 

Schritt für Schritt, mit größer werdender Kraft, verstärkt man den Kampf. (ER: 1241) 

Hätte H. Goss-Mayr die Frage der Übertragbarkeit nicht positiv beantwortet, so hätte sie die 

Anleitungen nicht geschrieben. Die Frage kann darüber hinaus pragmatisch beantwortet werden: 

Wie im biografischen Kapitel exemplarisch berichtet, haben viele Engagierte an vielen Orten der 

Erde vielfach mit dem Konzept gearbeitet, weil es für sie übertragbar war. Die Übertragbarkeit 

des Konzepts auf andere Personen ist also gegeben.109 

                                                 
109  Forschungsanregung: Die dringend nötige nachfolgende, aber auch begleitende empirische Forschung über 

Konflikte, bei deren Bearbeitung dem Konzept entsprechend vorgegangen wurde oder wird, kann sicherlich Inte-
ressantes hierzu erbringen. Die hier erarbeiteten Ergebnisse können als Hinweise auf Evaluationsfragen gelesen 
werden. 
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H. Goss-Mayrs Denken speist sich stark aus persönlichen und kollektiven Erfahrungen. Wenn 

nun nach ihren Vorstellungen zu bestimmten Fragen geforscht wird, so darf es auf keinen Fall 

darum gehen, ihr Denken in ein System zu zwängen. Vielmehr will ich ihren Ausführungen Hin-

weise zur Frage ablauschen, wie nach ihrer Meinung die Gütekraft zur Wirkung kommt, um de-

ren Gefüge zu begreifen. Die erfreulich zahlreichen Mitteilungen ermöglichen zunächst, den grö-

ßeren Zusammenhang von H. Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept darzustellen. Es geht dabei nicht 

um Vollständigkeit, sondern um die Darstellung der Grundlinien, so dass das Ergebnis der Ana-

lyse am Schluss nachvollziehbar wird.  

H. Goss-Mayr hat sich selbst auch direkt geäußert. Sie möchte 

andeuten, ohne eine Definition zu geben, was ich unter Gütekraft verstehe: Eine Kraft, die eine Dynamik 

bewirkt, Bewegung, Gestaltung, Veränderung; eine Kraft, die die Wahrheit, die Liebe und die Gerechtigkeit 

zur Überwindung von Leben mindernden, Leben zerstörenden Haltungen (Gewalt) unterstützt und zum 

Aufbau von größerer Gerechtigkeit, Versöhntheit und Frieden für den Einzelnen und die menschliche Ge-

meinschaft beiträgt. Vor mir steht der Begriff „Leben in Fülle für alle“. (GB: 16) 

Zur Wissenschaft sagt sie:  

Ich sehe sehr deutlich die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Erforschung und Annäherung an den Begriff 

der Gütekraft. Die Humanwissenschaften haben schon sehr wichtige Elemente der Gütekraft ans Licht ge-

bracht. Ich glaube, es ist nötig, eine holistische, umfassende Sicht aufzubauen und der Öffentlichkeit vorzu-

stellen. Ich sage „Annäherung“, weil meiner Meinung nach Gütekraft Dimensionen enthält, die erkenntnis-

mäßig, kognitiv, nicht erfassbar sind: Ein Element der Transzendenz. (GB: 16)  

H. Goss-Mayr ermutigt wissenschaftliche Forschung zur Gütekraft durch die Wissenschaften 

vom Menschen.110 Zugleich verweist sie darauf, dass einige Dimensionen kognitiv nicht erfassbar 

seien. H. Goss-Mayr nennt sie „Element der Transzendenz“ oder „die Kraft Gottes“, die „durch 

uns“ „wirksam“ wird. (FF: 67) Mit dem Wort „Annäherung“ wird die Spannung zwischen beiden 

Aussagen überdeckt. Sie ist jedoch kennzeichnend für H. Goss-Mayrs Gütekraft-Begriff und 

muss genauer erklärt werden. Was versteht sie unter „Transzendenz“ und wie hängt ihr Ver-

ständnis davon mit ihrem Verständnis der Gütekraft und mit deren rational erfassbaren Elemen-

ten zusammen? Die Frage nach der Religion ist sowohl auf sie persönlich bezogen wie auch all-

gemein zu beantworten.  

                                                 
110  Forschungsanregung: Eine Reihe dringender Forschungsfragen zeigen sich an verschiedenen Stellen in dieser 

Arbeit; www.guetekraft.net > Gütekraft-Forschung > Forschungsfragen bietet eine systematisierte Sammlung von 
Forschungsfragen zur Gütekraft. 

http://www.guetekraft.net/
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Zum weltanschaulichen Hintergrund 

Für H. Goss-Mayrs Bild von der Gütekraft ist wesentlich das folgende Bewusstsein: Jenseits 

menschlicher Verfügbarkeit oder Machbarkeit liegen weitere Möglichkeiten; auf sie kann der 

Mensch vertrauen.  

Gütekraft, persönlich erfahrene Kraft Gottes 

H. Goss-Mayrs Leben und die gemeinsame Arbeit mit Jean Goss belegen in einer Fülle von 

Einzelheiten, wie stark beide im christlichen Glauben verwurzelt waren bzw. sind. Auch das Gü-

tekraft-Konzept ist von christlichen Gedanken und Motiven durchdrungen. Gleichzeitig haben 

sie, sofern die Situation es gebot, stets auch intensiv mit Menschen und Organisationen anderer 

religiöser Zugehörigkeit, weltanschaulicher Ausrichtung oder auch kultureller Prägung intensiv 

zusammengearbeitet. Der großen Offenheit widerspricht nicht ihre innere Bindung an den christ-

lichen Glauben. Über deren praktische Bedeutung im politischen Kampf gegen Unterdrückung 

und Unfreiheit gibt der biographische Überblick hinreichend Auskunft. Diese Bindung ist nicht 

auf ihre politische und taktische Dimension zu reduzieren. Es genügt nicht, ihre Treue zum 

Glauben auf familiäre Einflüsse oder Leseerfahrungen zurückzuführen. All das spielt ohne Zwei-

fel eine wichtige Rolle, doch dies erst im Zusammenhang mit Erlebnissen und Entscheidungen, 

die bei beiden eine tiefe Glaubensbeziehung begründen. Jean Goss hat Ostern 1940, also wäh-

rend seiner Soldatenzeit, eine Vision, die ihn für sein Leben prägt. (Vgl. FF: 19ff; ER: 1141ff): 

Eine ungeheure Kraft des Friedens und der Freude breitete sich in mir aus. Mein Glück hätte ich hinaus-

schreien können, voll des Vertrauens, der Gewißheit und des Friedens. Völlig unverständlich gerade jetzt, da 

ich mitten im Krieg war. Es war mir, als schwebte ich über den Menschen, die alle nach irgend etwas zu lau-

fen schienen, begierig nach allem. Und gleichzeitig übermannte eine immense Liebe für sie meine Seele: Ich 

liebte sie! [...] So begann meine große Sehnsucht, ihnen dieses unendliche Glück zu vermitteln, das mich 

durchdrang: Wie kann ich ihnen dieses Glück geben? Wie sie vor sich selbst retten, vor ihrer Gier, die sie 

versklavt und unglücklich macht? 

Ich erhielt Antwort - klar, deutlich, genau. Es war wie eine sanfte und gewaltige Kraft, die mich über alle 

meine Begrenzungen öffnete. Ohne zu berühren, zu sehen, zu hören, ließ mich diese Kraft dies verstehen: »Ich 

bin ihr Vater, allen diesen Menschen! Ich bin ihr Schöpfer!« (ER: 1141)  

Am Anfang des Erlebnisses steht die „ungeheure Kraft des Friedens und der Freude [...] 

Glück [...] Vertrauen [...] Gewissheit [...] Frieden [...] immense Liebe“. Dann ist von Gott in einer 

„Antwort“ die Rede. J. Goss beschreibt ein Erleben, das üblicherweise als mystisch bezeichnet 

wird. Er erlebt unabweisbar eine nicht durch Willensakte erkennbare Wirklichkeit mit einem Im-
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puls voller Energie. Diese drängt auch nach außen, zu konkreten Schritten. Sie zu gehen eröffnet 

neue Erfahrungen. Er berichtet: 

[Ich] habe [...] versucht, diese Liebe einige Monate lang im Alltag unseres Gefangenenlagers zu leben. Aber 

das Ergebnis für mich war immer: Untreue, Verrat an dieser Liebe. Ich fragte mich, warum, aus welchem 

Grunde? Schließlich hat Gott mich begreifen lassen, daß es unmöglich war, diese Liebe ganz allein zu leben. 

Sie kann nur mit Hilfe der anderen gelebt werden! Deshalb sprach ich an einem Sonntagabend mit meinen 

Kameraden über meine Unfähigkeit, diese Liebe zu leben, die sich selbst an unsere Feinde hingibt, die Deut-

schen. Sie sagten mir, daß sie das bereits wüßten, denn es sei eine Utopie. Doch ich gab nicht nach: »Viel-

leicht [...] Aber ich, ich glaube daran! Wollt ihr mir helfen? Das ist ganz einfach. Wenn ihr seht, daß ich 

diese Liebe nicht lebe, dann sagt doch zu mir: »Jean, ist das deine Liebe?« Am Ende nahmen sie meinen 

Vorschlag an, und jedesmal, wenn ich die Liebe verriet, schrien sie: »He, Goss, ist das deine Liebe?« Und 

das half mir, voranzukommen. (ER: 1144f) 

Er erlebt, dass sich ihm „Christus [...] als MENSCH“ offenbart (FF: 25). Was das praktisch 

bedeutet, zeigen Erfahrungen von besonderer Art: Als zum Tode Verurteilter spricht er mit dem 

Henker, der sich daraufhin weigert, das Todesurteil zu vollstrecken. Während er gefoltert wird, 

durchdringt ihn die Überzeugung, dass die Liebe, die er seinen Folterern gegenüber empfindet, 

nicht aus ihm selbst stammt, sondern einer anderen Quelle entspringt. Später sagt er: 

ich habe sie erst wirklich geliebt, als ich geschlagen und gefoltert wurde. Das hat in mir eine unglaubliche, 

ganz unwahrscheinliche Liebe ausgelöst! Und, siehst du, in diesem Augenblick habe ich verstanden, daß 

nicht ich es bin, der liebt, sondern Er, Jesus Christus, in mir liebt! (FF: 28) 

Die Erfahrung, wie eine quälende Lage völlig umgekehrt wird, wiederholt sich für J. Goss bei 

anderen Menschen, so etwa in Polen oder in Recife, beim Gebet, in Gottesdiensten, bei der Feier 

der Eucharistie (vgl. FF: 75. 135. 152. 155. 179f). Manchmal ist H. Goss-Mayr dabei. Es sind Situatio-

nen, in denen Menschen sich existenziell herausgefordert fühlen, in denen sie sich sozusagen als 

„vor dem Angesicht Gottes“ stehend erleben. Besonders in solchen Situationen kann sich diese 

Liebe als große Kraft erweisen und ansteckend wirken. Er und andere erleben sie als unwider-

stehliche und zugleich befreiende Kraft, die in dieser Widersprüchlichkeit nur von Gott kommen 

kann. Die betroffenen Menschen fühlen sich zur Liebe befreit und werden fähig, sich von dem 

Gedanken an erlittenes Unrecht, von Gefühlen des Hasses, der Verbitterung und Verzweiflung 

zu lösen, sich zu versöhnen und einen neuen Anfang zu wagen. 

Auch H. Goss-Mayr erzählt von solchen Erlebnissen, die sie selbst und andere, mit denen sie 

zu tun hatte, veränderten (KG: 136f u.ö.). Das Grauen des Zweiten Weltkrieges löst in ihr eine tief 

greifende Krise aus, weil es ihren Glauben an den Menschen und die Menschlichkeit erschüttert. 

Den Anstoß gibt das Gefühl, auf keinen Fall einfach weiter leben zu können wie bisher. Am En-

de ihrer langsamen Neuorientierung trifft sie „eine tiefgreifende Wahl“ (ER: 1149). So 
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wuchs in mir die Überzeugung, dass ich nicht weiterleben könnte, ohne mein Leben der Arbeit für den Frie-

den durch die Kraft der Gewaltlosigkeit  zu widmen. Später fand ich in der Botschaft der universalen, sich 

selbst opfernden Liebe Jesu die Inspiration für diesen Weg. Sie hat mein ganzes Leben und mein christliches 

Zeugnis gestärkt und erleuchtet. (UH: 1) 

Es war [...] das Bild des Gekreuzigten, das langsam in mir aufstieg. Wenn die Liebe dieses Gottes, der sich 

hinschenkt, alles vergossene Blut, allen Verrat, Haß und Unterdrückung abzufangen und das Antlitz des 

Menschen wieder zu vergöttlichen vermag, dann, ja dann könnte ich leben! (FF: 42f) 

Schildert Jean Goss Erlebnisse, die sein Leben und seine tiefen Überzeugungen und Gefühle 

verwandeln, so geht es bei Hildegard Goss-Mayr um eine persönliche Entscheidung. Das Erleben 

einer als existenziell empfundenen „Wenn-dann“-Situation führt sie zur „Wahl“ für das Leben, 

zum Entschluss, sich mit ihrem ganzen Leben der Arbeit für den Frieden zu widmen. Erst später 

wird „Jesus“ damit aufs Engste verbunden, der ihr als Erlöser von Kindheit an vertraut ist. Als 

sie erwachsen wurde, entschloss sie sich, auch und gerade in den Gewaltverhältnissen der Welt, 

den Menschen in seiner Möglichkeit zur Menschlichkeit nicht aufzugeben. Gott ist für sie derje-

nige, der ihr und allen das Leben gab und es ganz fordert und immer wieder schenkt in seiner 

Liebe, aus der er alle Menschen in die „Entscheidung“ ruft  

für die Achtung und Entfaltung [des Lebens] in Gerechtigkeit in gewaltfreien Prozessen [...] für die eigene 

Person [...] und für Wirken in der Gesellschaft. (Goss-Mayr 1981a: 172) 

Im Vertrauen auf Gott bekommt sie die Kraft, die sie im Einsatz ihres Lebens braucht; sie er-

lebt die Kraft, auch Angst („Ich zitterte am ganzen Körper“) zu überwinden durch die „Gemein-

schaft der Heiligen“, die ihr „Gewißheit“ gab, „an seiten der Verfolgten stehen zu müssen.“ (FF: 

157) 

Der „leidende Gottesknecht“ als Verkörperung der Gütekraft 

Den Impuls für ihr Engagement gibt Jean Goss die Erfahrung einer ihn selbst und andere 

Menschen von innen verändernden Kraft und H. Goss-Mayr die Lebensentscheidung im „Dienst 

dieser befreienden Liebe“. Sie erleben diese Kraft als etwas, das nicht der eigenen Verfügbarkeit 

unterliegt. Sie spüren sie im Inneren, als käme sie von außen. Sie erleben sie im klaren Bewusst-

sein, dass es nicht ihr eigener Wille oder ihre eigene Person (allein) ist, aus der sich die erlebte 

Kraft speist. Solches Erleben ist in religiösen Kategorien darstellbar. Religiös sind Sprache und 

Denken, in denen beide ihre Erlebnisse und Entscheidungen begreifen und beschreiben. Da er-

hebt sich die Frage, wie weit der christliche Verstehenshorizont H. Goss-Mayrs Vorstellungen 

von der Gütekraft begrenzt, anders gefragt: Welche Bedeutung hat ihre Liebe zur Menschheit 
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und welche Bedeutung hat ihre Religiosität dabei? Hierzu ist zunächst H. Goss-Mayrs Überzeu-

gung von der Universalität der Gütekraft zu nennen:  

Ich bin überzeugt, dass Gütekraft eine in jedem Menschen grundgelegte Urkraft ist (GB: 16).  

Denn potenziell liegt  

in jedem die Kraft zu lieben, gerecht zu sein und zur Wahrheit zu stehen (FF: 16). 

Es gibt für sie also eine allen Menschen gemeinsame Grundlage für das Verstehen der Güte-

kraft. Der christliche Glaube ist nicht die notwendige Bedingung dafür. Dem entsprechend wird 

bei der weiteren Darstellung H. Goss-Mayrs eigene weltanschauliche Orientierung einerseits zu-

rückhaltend und andererseits so wiedergegeben, dass ersichtlich ist, an welcher Stelle in ihren 

Vorstellungen die Religion die tragende Rolle spielt. Die religiöse Dimension wirkt sich vor allem 

dort aus, wo es um die Vermittlung des Impulses nach außen geht.  

Wir wussten, dass in dieser Pionierarbeit letztlich nicht wir es sind, die wirksam werden, sondern Gottes 

Kraft durch uns. (FF: 67) 

Das wichtigste Verstehensmuster für die Erscheinungsweise jener Urkraft bildet, wie erwähnt, 

die Gestalt des „leidenden Gottesknechtes“ aus dem Jesajabuch Kapitel 49-55, nach der bereits 

im Neuen Testament das Leben und Sterben Jesu gedeutet wird. Wo das „Leben in Fülle für alle“ 

(Bibel, Johannes 10,10) gefährdet ist, setzt der Gottesknecht sein Leben ein. Er verkörpert Gottes 

Willen und Gottes Kraft. In dieser Gestalt sehen Jean und Hildegard Goss-Mayr auch ihren eige-

nen Weg als Teil des Volkes Gottes in der Geschichte vorgezeichnet, das die Kraft Gottes in 

Wort und Tat bezeugt: 

Der Befreiungsweg ist eindeutig: der Unschuldige, der Gerechte bezeugt die Wahrheit des Lebendigen Gottes; 

er fängt die Gewalt, die ihm vom eigenen Volk und von dessen Feinden angetan wird, auf und bewältigt sie, 

indem er Böses nicht mit Bösem vergilt, sondern aus Liebe sein Leben hingibt für die Gewalttäter (Bergpre-

digt).  

Hier wird der Urgrund der befreienden Liebe Gottes deutlich: nur wenn die aggressive und die nachahmende 

(Gegengewalt, »gerechte Gewalt«) Gewalt abgefangen, überwunden werden aus der Kraft der Wahrheit, der 

sich hinschenkenden Liebe und der Vergebung, können Erlösung, Befreiung und Versöhnung Wirklichkeit 

werden im Leben des einzelnen und in der Geschichte der Menschheit. (Goss-Mayr 1981a: 44)  

Bereits die persönliche Seite von H. Goss-Mayrs Transzendenz-Vorstellungen, das zeigt sich 

hier, ist eng mit sozialen Aspekten verbunden. Die „Verbindung von Spiritualität mit Engage-

ment“, von Mystik und Politik, ist für sie „untrennbar“. Sie nennt sie „eine combattive Haltung“ 

(3.9.2004), eine aktiv-streitbare Haltung der Bereitschaft, wenn nötig, auch herauszufordern und zu 

streiten. 
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H. Goss-Mayr hat selbst, über die persönliche Seite hinausgehend, allgemeinere Gesichtspunk-

te hierzu entwickelt. Sie geht von einer profilierten Sicht des Menschen aus, mit der ihre Vorstel-

lung von der Gütekraft und ihrer Entfaltung konstitutiv zusammenhängen. 

Der Mensch und die Gütekraft 

Transzendenz 

Der Begriff der Transzendenz bezeichnet bei H. Goss-Mayr eine grundlegende Dimension 

menschlicher Existenz und zugleich eine Dimension der Wirklichkeit (12.2.2005). Schon die frü-

hesten Spuren menschlichen Lebens auf der Erde, die belegen, dass die Menschen ihre Toten 

bestatteten und Grabbeigaben neben sie legten, werden nur aus der Vorstellung verständlich, es 

gebe irgendein Leben nach dem Tod. H. Goss-Mayr glaubt, dass Leben in einem umfassenden 

Sinne für den Menschen nicht im vorfindlichen Leben aufgeht. Zum Ganzen der Wirklichkeit 

gehört für sie auch Unfassbares, Heiliges, die Dimension des Göttlichen, die Transzendenz. In 

allen Religionen werde der Mensch als ein Wesen mit Transzendenzbewusstsein gesehen, als We-

sen, das sich auf eine transzendente Wirklichkeit bezieht. Für H. Goss-Mayr heißt das nicht, dass 

der Mensch die Transzendenz zu erkennen vermag. Ihr Begriff der Transzendenz meint gerade 

das „das Kognitive Übersteigende“ (3.9.2004). Theistische Religionen nennen es „Gott“. H. Goss-

Mayr kommt es nicht auf bestimmte Benennungen an. Es geht ihr um eine realistische Sicht des 

Menschen, ein angemessenes Menschenbild. Dieses ist für sie die Voraussetzung für die volle 

Entfaltung der Humanität. Denn volle Menschlichkeit wurzele in der Achtung des Menschen und 

im Wunsch nach Gerechtigkeit als unbedingten, transzendenten Forderungen sowie im Vertrau-

en auf die Transzendenz als Kraft dafür, nämlich auf 

die Kraft der Liebe oder Compassion, die in den verschiedenen Religionen und Kulturen unterschiedlich be-

nannt wird. (GB: 16)  

H. Goss-Mayr sieht das Transzendente, das Unerforschliche, konstitutiv mit der Gütekraft 

verbunden, denn zur Gütekraft gehört für sie ein Element der Unverfügbarkeit. Deshalb ist die 

Gütekraft nicht völlig erforschbar, ebenso wenig wie die Freiheit des Menschen, die seine Würde 

konstituiere. Das ist mit zwei Aspekten verbunden: Für gütekräftig Handelnde bedeutet es: Das 

Bewusstsein, dass das eigene Handeln zu den erhofften Wirkungen nur ein – wenn auch ggf. un-

entbehrlicher – Beitrag sein kann und Unverfügbares dafür ebenso erforderlich ist, führt bereits 

grundsätzlich zu einer Haltung der Bescheidenheit, eingebettet in Vertrauen auf Unverfügbares. 

Auf der zwischenmenschlichen Ebene bedeutet es: Wer gütekräftig vorgeht, sieht sich zur ver-

antwortlichen Entscheidung aufgerufen und zugleich als frei; er ruft andere zur verantwortlichen 

Entscheidung auf und lässt sie frei, er will weder zwingen noch manipulieren; d. h. sein Ruf hat 
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Einladungscharakter. Beide Seiten sind gleichzeitig herausgefordert und eingeladen, in freier Ent-

scheidung ihre Verantwortung wahrzunehmen, sie können dies annehmen oder auch ablehnen. 

Zu gütekräftiger Kommunikation gehört daher unabdingbar Vertrauen, d. h. dass gütekräftiges 

Vorgehen einen Vorschuss auf die Zukunft enthält, für den es keine Absicherung gibt. Das heißt, 

dass gütekräftiges Handeln nur im Bewusstsein jener Unverfügbarkeit, d. h. im Bewusstsein der 

eigenen Grenzen, realistisch ist. Das Vertrauen auf Unverfügbares gehört also notwendig dazu. 

H. Goss-Mayr ist der Überzeugung: Wenn die Transzendenz der Gütekraft berücksichtigt 

werde, werde sie „ihre volle Kraft entfalten“ (3.9.2004). Denn das angemessen realistische, nämlich 

vertrauende Bewusstsein von Verantwortung und Freiheit, von der menschlichen Würde und der 

Hochachtung des Lebens, von Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe und von der Vision des Le-

bens in Fülle für alle, also das Bewusstsein von der transzendenten Verwurzelung all dieser Wer-

te, führe zu langfristiger Einsatzbereitschaft und gebe Durchhaltekraft.  

Diese Überzeugung besagt jedoch nicht, dass die Verbindung mit der Transzendenz die not-

wendige Bedingung der Gütekraft sei.  

Nicht an religiöse Motivation gebunden: Gütekraft und Gewissen 

Der mögliche Eindruck, als wäre für H. Goss-Mayr eine religiöse oder quasireligiöse Bindung 

Verstehens- und Handlungsvoraussetzung für das Gütekraft-Konzept, ist, wie schon erwähnt, 

falsch. Vielmehr legt sie großen Wert auf den universellen Charakter des Konzepts: 

Ich möchte nicht so dargestellt werden, dass ich Gütekraft nur durch religiös motivierte Persönlichkeiten ver-

wirklicht sehe. Jeder Mensch trägt in sich die Fähigkeit, gütekräftig zu handeln. (3.9. 2004) 

Sie selbst führt das Beispiel des gütekräftigen Widerstands in der Tschechoslowakei 1968 an, 

dem keine religiöse Motivation zugrunde lag. Unterschiedliche weltanschauliche Orientierung der 

Beteiligten bildet für H. Goss-Mayr keine konzeptionelle Grenze der Gütekraft, weder auf der 

Seite der Aktiven – Engagierte unterschiedlicher Weltanschauungen können gütekräftig wirken 

und verschiedene können auch zusammenarbeiten – noch im Verhältnis zum Gegenüber – Geg-

ner können auch über Weltanschauungs-Grenzen hinweg erreicht werden. Gemeinsame weltan-

schauliche Überzeugungen können gütekräftiges Handeln möglicherweise erleichtern, aber sie 

sind nicht Bedingung für dessen Wirksamkeit. Der Grund dafür ist, dass H. Goss-Mayr die Gü-

tekraft in allen Menschen grundgelegt sieht, das bedeutet: Auch wenn Gütekraft durch Worte 

und Riten in Weltanschauungen tradiert wird, sie entsteht nicht erst durch diese, sondern ist dem 

Menschen als „Urkraft“ (GB: 16) gegeben. Dass sie universell ist, kommt unter anderem in der 

„unbedingten Hochachtung vor dem menschlichen Leben“ zum Ausdruck, die in allen großen 

Religionen und auch im nichtreligiösen Humanismus – auch wenn dieser Grundsatz nicht konse-

quent angewendet wird, so doch – als wertvoll zu finden ist. H. Goss-Mayr hat in verschiedenen 
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Weltgegenden verschiedene Bezeichnungen für die Gütekraft gefunden, die dort vorhandene As-

pekte in den Vordergrund stellen.111 

Als eine die Lebensweise orientierende Kraft hat sie [sc. die Gütekraft] auch eine ganz spezifische Sicht des 

Menschen, seiner selbst wie der anderen. Es ist eine Frage der Beziehung. Vier wesentliche Perspektiven die-

ser Sicht des Menschen zeichnen sich ab:   

- erstens die Achtung jedes Menschen,   

- zweitens die Überzeugung, dass jeder über ein Gewissen verfügt, das ansprechbar ist, das veränderungsfähig 

ist. Das ist etwas ganz Wesentliches, es macht die Würde des Menschen aus, dass wir diese Möglichkeit in 

uns tragen: Die Veränderungsfähigkeit zum Guten und natürlich auch zum Negativen.   

- Dritter Punkt: Die Bereitschaft zum Engagement, das heißt die Bereitschaft, Konsequenzen, die aus sol-

chem gütekräftigen Handeln entstehen, freiwillig und bewusst auf sich zu nehmen.   

- Viertens gütekräftige Methoden zu erlernen, um an einer Alternative in Richtung auf Leben in Fülle für 

alle zu arbeiten. Das Ziel ist nicht Sieg, sondern doppelte Befreiung: Befreiung der Opfer und  Befreiung der 

Täter in Richtung auf versöhntes Leben. (GB: 16f) 

Die Achtung vor der menschlichen Person und ihrer Würde und der Gewissensbegriff gehö-

ren für H. Goss-Mayr eng zusammen: Gerade die Fähigkeit aller Menschen zum Guten wie zum 

Negativen, die sich im Gewissen zeigt, macht für sie die Freiheit des Menschen, den Kern seiner 

Würde, aus. Daher gilt für die eigene Person wie für jede andere:   

Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen der Person – sie ist wandlungsfähig, kann ihre Haltung und 

ihr Verhalten ändern – und dem Unrecht [für das sie verantwortlich ist]. Das heißt: Es ist ein Weg mög-

lich: Böses kann durch Gutes überwunden werden. (3.8.2004) 

Die Konsequenz dieser Erkenntnis ist weder psychologisch selbstverständlich noch allgemein 

akzeptiert: 

Achtung von Freund und Feind, von Opfer und Mörder, von Unterdrückten und Unterdrücker, [...] Der 

Mensch trägt in sich nicht nur die Fähigkeit, (Selbst)Mörder zu sein, denn der Geist Gottes hat in jedem die 

Kraft, zu lieben, gerecht zu sein und zur Wahrheit zu stehen, grundgelegt. (FF: 16)  

Für Verstehen und Verwirklichung der Gütekraft ist wesentlich, dass sich diese Überzeugung 

symmetrisch auf die eigene Person wie auf die Mitmenschen bezieht und im Miteinander verwirk-

lichen kann. Die Fähigkeit zum Mörder oder Selbstmörder wird genauso in der eigenen Person 

gesehen wie in jeder anderen Person. Damit sagt H. Goss-Mayr jeder Vorstellung von angeblich 

guten Menschen, die angeblich bösen Menschen gegenüberständen, ab, weil sie die Potenz zu 

                                                 
111  Im biografischen Kapitel wurden die beiden Beispiele „firmeza permanente“ und „Alay Dangal“ erläutert; vgl. S. 

44f 
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konstruktivem wie zu destruktivem Handeln in jedem Menschen sieht. Dementsprechend gilt für 

H. Goss-Mayr auch  

[...], daß jeder – welches auch seine Ideologie, seine Ethik, sein Glaube sein mögen – fähig ist, [...] aufzu-

spüren, daß auch der andere ein Gewissen hat, und daß eben dieses Gewissen erreichbar und durchlässig ist 

für die Kraft der Wahrheit, der Gerechtigkeit und Liebe. (ER: 1226) 

Im menschlichen Gewissen, so kann zusammenfassend gesagt werden, sieht H. Goss-Mayr 

die bindende Instanz für Anerkennung und Achtung der Würde des Menschen. Es markiert zu-

gleich den Ort der Freiheit des anderen, die in gütekräftiger Kommunikation dazu zwingt, der 

anderen Seite mit einem Vertrauensvorschuss zu begegnen, und ihr ebenso Vertrauen abnötigt. 

Wenn die Begegnung zum Wandel führt, so sieht H. Goss-Mayr diesen als Teil des universalen 

Wirkens Gottes: 

Auch bei gütekräftigem Einsatz von Personen, die nicht religiös motiviert sind, bewirkt Gott den Wandel 

des Menschen. (27.10.2007)  

Goss-Mayr kann sich mit der Universalität des Gewissensbegriffs auch auf die UN-Menschen-

rechtserklärung berufen, deren erster Artikel lautet: 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 

begabt und sollen einander im Geist der Geschwisterlichkeit  begegnen. (Vereinte Nationen 1948)
  

Aus der Existenz des Gewissens (und der Vernunftbegabtheit) wird hier direkt eine Forderung 

abgeleitet, die alle Menschen gleichermaßen betrifft: Eine Begründung wird nicht angeführt: Die 

Forderung, allen Menschen „im Geist der Geschwisterlichkeit“, also als Menschen, die unter-

schiedslos mit der gleichen Würde und den gleichen Rechten ausgestattet sind, zu begegnen, gilt 

der Formulierung nach unbedingt. Religiöse wie nichtreligiöse Menschen können im Gewissen 

verbindliche, bedingungslos ernst zu nehmende Botschaften vernehmen. Im Konzept der Güte-

kraft bildet für H. Goss-Mayr das Gewissen die invariante anthropologische Konstante, die seine 

universelle Anwendbarkeit begründet. Das Gewissen bildet eine mögliche Brücke zwischen allen 

Menschen, die sie durch gütekräftiges Handeln betreten können. Es ist eine Einladung, sich im 

Einsatz gegen Unrecht anderen zuzuwenden, um auch sie als Mitengagierte zu gewinnen. 

H. Goss-Mayr ist Praktikerin. Ihr Blick und ihr Gewissen sind durch ihre Prägung, Selbster-

ziehung und Erfahrung geschärft. Über die Fragen, wie ein Gewissen inhaltlich geformt, abge-

stumpft sein oder geschärft werden kann, stellt sie keine theoretischen Erörterungen an. Das 

hängt auch mit der Offensichtlichkeit, einfach aktuellen Gegebenheit und Erkennbarkeit der 

Menschenrechtsverletzungen zusammen, mit denen sie sich befasst.  
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Gesellschaft und Geschichte 

H. Goss-Mayrs Bilder von der Gesellschaft und von der Geschichte sind christlich geprägt. 

Sie gehören zum Rahmen ihrer Vorstellungen von der Gütekraft. Aus verschiedenen Äußerungen 

von ihr habe ich sie systematisch rekonstruiert. Der Überblick zeigt (ohne einzelne Belege), wie sie 

zusammengehören: 

A Damit das leidende Volk von Unterdrückung und Ungerechtigkeit befreit wird, hat sich Gott 

aus Liebe in Jesus Christus hingegeben, um sein Reich der Liebe und Gerechtigkeit aufzurich-

ten. Den Auftrag dazu haben die Christen; er wird erfüllt, indem sie diese Liebe weitertragen. 

B Im Volk, in jedem Menschen, ist der Same zu solidarischem Handeln vorhanden. Er muss nur 

zum Keimen gebracht werden und wachsen, dann kann sich Solidarität entwickeln. Solidarität 

als Liebe und Gerechtigkeit ist das Kennzeichen des Volkes Gottes. Jede und jeder ist darauf 

ansprechbar, kann sich von der Liebe umwandeln lassen und zur Solidarität finden, d. h. sich 

zu Gott bekehren. Dann leben die Menschen nicht mehr vereinzelt, sondern es verwirklicht 

sich Gemeinschaft; Menschen werden Kirche, Volk Gottes. Das ist (unabhängig von der Mit-

gliedschaft in einer religiösen Organisation) für jeden Menschen und jedes Volk in seiner je-

weiligen religiösen oder philosophischen Grundhaltung möglich. 

C Die Gesellschaft ist die Gemeinschaft aller Menschen. In ihr sind – am Beispiel Lateinameri-

kas rekonstruiert – zu unterscheiden: das Volk, die Kirche und die Reichen: 

o Das Volk sind die Armen, die Unterdrückten, die unter Gewalt leiden.  

o Die Kirche hat die Aufgabe, selbst Volk Gottes zu werden, d. h. sich an die Seite der Ar-

men, der Unterdrückten und der Leidenden zu stellen, um so Gerechtigkeit und Liebe auf-

zurichten; diejenigen, die dieses tun, sind „Kirche“ im eigentlichen Sinne; Menschen gehö-

ren zu ihr weder durch die Mitgliedschaft in einer Organisation noch durch das Für-Wahr-

Halten von Glaubenssätzen.  

o Die Reichen, auch wenn sie das gegenwärtige Unrechtssystem stützen, können und sollen 

Volk Gottes werden, denn die Fähigkeit, gut, gerecht, solidarisch, liebevoll oder böse, un-

gerecht, unterdrückerisch, schädigend zu handeln, hat jeder Mensch, ob arm oder reich.112 

D Im Laufe der Geschichte verwirklicht sich das Reich Gottes in mehreren Phasen: 

1.) Konzeptentwicklung: Seit der Exilszeit im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde von den großen 

Propheten das Konzept des Schalom entwickelt („Gottesknecht“, vgl. oben: 121ff); Jesus 

und Paulus brachten das Konzept im ersten Jahrhundert n. Chr. zur Vollendung.  

                                                 
112  Natürlich ist damit nicht gemeint, „Volk Gottes“ hieße „gute Menschen“, d. h. Voraussetzung für gütekräftiges 

Handeln sei es, ein guter Mensch zu sein, vgl. S. 125. 



Goss-Mayr  >  Kapitel 3: Das Gesamtkonzept Gütekraft  >  Gütekraft kompetent zur Wirkung bringen  

128 

2.) Implementierung: Jesus pflanzte diese Revolution in die Welt: Der heile Mensch und eine 

heile Gesellschaft wurden geboren.113 

3.) Entfaltung: Das Reich Gottes der Gerechtigkeit und Liebe wird, ausgehend vom Volk und 

der Kirche, schrittweise durch radikale Umgestaltung der Welt in den Menschen entfaltet 

und aufgerichtet. Es handelt sich um Befreiung sowohl der Armen wie der Reichen. 

4.) Ziel: Erst in der Endzeit wird dieser Vorgang vollendet sein.  

 

Der Gütekraft-Impuls drängt zur Praxis. So wichtig H. Goss-Mayr auch die Transzendenz ist, 

ebenso wichtig ist ihr die konkrete Verwirklichung. Ihre Vorstellungen von der Wirkungsweise 

der Gütekraft zeigen sich erst ganz durch die Untersuchung beider Dimensionen. Die praktische 

Seite soll nun zur Sprache kommen. H. Goss-Mayr hat in mehreren Veröffentlichungen ausführ-

liche Anleitungen zum praktischen Vorgehen gegeben. Nachdem ich die weltanschaulichen Hin-

tergründe dargestellt habe, will ich im Folgenden die Methoden des praktischen Handelns be-

schreiben, durch das nach H. Goss-Mayr gütekräftiges Vorgehen wirksam wird. 

Gütekraft kompetent zur Wirkung bringen 

So wichtig H. Goss-Mayr die Feststellung ist, dass es die unverfügbare Kraft Gottes sei, die 

mit der Gütekraft zur Wirkung komme, so sehr fällt die große Detailgenauigkeit in den Anleitun-

gen zur Praxis auf. Bis in alle Einzelheiten wird mit großer Sorgfalt dargestellt, wie der Dialog mit 

dem Gegner vorzubereiten und zu führen sei. Es drängt sich fast der Eindruck auf, als sollte 

nichts dem Zufall überlassen werden, also als sollte und könnte der Erfolg durch die Handelnden 

herbeigezwungen werden. Denselben Eindruck könnte z.B. auch H. Goss-Mayrs Formulierung 

erwecken, wenn sie, wie im Abschnitt über Madagaskar zitiert, berichtet: 

In einem dringlichen Schreiben an CODAG beschwor ich unsere Freunde, alles zu unternehmen, um ein 

Klima zu schaffen, in dem der Dialog aufgenommen werden könnte. Die Menschen waren durch die monate-

langen Streiks erschöpft und ohne Ressourcen. Ein neuer, positiver Schritt musste herbeigeführt werden. (FF: 

207f)  

Der angedeutete Eindruck ist falsch. Die Sätze zeigen nur, dass es für H. Goss-Mayr nichts 

mit tatenlosem Abwarten gemein hat, wenn es darum geht, der Kraft Gottes zu vertrauen. Viel-

mehr sieht sie sich und alle Menschen von dieser Kraft dazu aufgerufen und ermächtigt, Verant-

wortung für die Verbesserung der Verhältnisse zu übernehmen und tatkräftig einzugreifen.   

                                                 
113  Es könnte der Eindruck entstehen, als würden durch dieses Ereignis Menschen von H. Goss-Mayr eingeteilt in 

heile und andere. Dagegen ist festzuhalten, dass der erwähnte Geburtsvorgang nach ihrer Überzeugung sozusagen 
andauert, d. h. ein Vorgang gemeint ist, der nicht jetzt heile oder „gute Menschen“ von irgendwelchen anderen un-
terscheidbar macht, sondern erst in der Endzeit zur Vollendung kommt, siehe 3.) und 4.). 
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Dieses Eingreifen ist etwas völlig anders als ein bloßer Gewaltverzicht. Energisch auf güte-

kräftige Weise einzuschreiten bedeutet nicht nur, eine bestimmte Geisteshaltung einzunehmen, 

sondern auch, notwendige Fähigkeiten einzusetzen. Es bedarf bestimmter Voraussetzungen und 

Kompetenzen, die H. Goss-Mayr mit den oben dargelegten Grundanschauungen eng verbunden 

sieht. Sie ist der Ansicht, dass viele dieser Voraussetzungen geschaffen werden können und nicht 

etwa vorgängige transzendente Erfahrungen zur Bedingung haben. Für die ersten Seminare in 

Lateinamerika kommen zu diesem Zweck praxiserfahrene Mitarbeiter von Martin Luther King 

aus den USA. Die operativen Anteile des Einsatzes sind vermittelbar und erlernbar, dazu gehört 

auch der Umgang mit latenter oder offener Gewalt in den Auseinandersetzungen. H. Goss-Mayr 

benennt klare Grundsätze und sie zeigt bis in Einzelheiten erprobte Wege für die gütekräftige 

Praxis von der Vorbereitung bis zu Durchführung und Auswertung.  

Methodik des gütekräftigen Handelns 

H. Goss-Mayrs Methodik soll hier nur so weit dargestellt werden, wie mir dies zum Verständ-

nis der abschließenden Rekonstruktion (Kapitel 4) erforderlich erscheint.  

Die Methoden haben innere und äußere Befreiung zum Ziel; dabei ist die innere als erste an-

zustreben, aus ihr heraus wird die äußere ins Werk gesetzt. 

Die Wiederentdeckung der geistigen Kräfte des Menschen und ihrer sozialen Beziehung - die innere Befreiung 

- und die radikale Umgestaltung entfremdeter Gesellschaftsformen zu einer gemeinsam verwalteten, auf die 

Entfaltung aller Menschen ausgerichteten Gemeinschaft - die äußere Befreiung -: dies zeichnet sich als Auf-

gabe ab. (GU: 877) 

Ausgangspunkt auch für die Methodik ist die Überzeugung, dass die Gütekraft nicht erst er-

zeugt zu werden braucht, sondern, wie gesagt, „eine in jedem Menschen grundgelegte Urkraft 

ist.“ (GB: 16). Die Konsequenz hieraus ist, dass der empfohlene und regelmäßig praktizierte erste 

Schritt in einem neuen Gebiet der ist, den Anstoß dafür zu geben, dass die Beteiligten dort im 

Eigenen die Gütekraft „lebendig werden [...] lassen“ (UH: 9): in der eigenen Gemeinschaft, in der 

eigenen Person und in der eigenen Tradition, jeweils in der besonderen Ausprägung, unter der 

örtlichen Bezeichnung und mit den zugehörigen Erfahrungen. Es geht darum, die  

oft verborgene, verschüttete Kraft aufzudecken, zu neuem, bewusstem Leben zu erwecken, aus ihr zu Um-

kehr und zu einem geplanten, gemeinschaftlichen Einsatz für die gewaltfreie Bewältigung von Unrecht zu ge-

langen. (FF: 16) 

Der „Hebammendienst“, wie H. Goss-Mayr ihren Einsatz versteht, weckt den Impuls, die Le-

bensentscheidung zu treffen, gemeinsam planmäßig Unrecht zu überwinden. Vorausgesetzt ist 

hier, dass die Beteiligten mit schwerem Unrecht konfrontiert sind. Das schmerzliche Erleben 
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schweren Unrechts, der Wunsch, dagegen vorzugehen und die Frage nach den Möglichkeiten 

dazu und den eigenen Ressourcen dafür kann eine Motivation für die Entdeckung der Gütekraft 

sein, eine andere kann das schreckliche Erleben von eskalierender gegenseitiger Schädigung von 

Konfliktpartnern („Gewaltspirale“) sein.  

Dass es um Situationen schweren Unrechts geht, das ist festzuhalten, setzt H. Goss-Mayr als 

Bedingung ihres Einsatzes und in ihrer Methodik generell voraus. Und sie stellt sich der großen 

Herausforderung: 

es gilt, eine wirkliche Alternative zum bewaffneten und gewalttätigen Kampf zu schaffen. (ER: 1237) 

Die erstrebte Alternative muss eine Kraft zur Grundlage haben, die der Gewalt von Waffen 

‚Paroli bieten’ kann. Die Erfahrungen, die H. Goss-Mayr gemacht hat, bestätigen sie in der Über-

zeugung, dass dies für die zitierte „Urkraft“ zutrifft. Der „Erfolg des Kampfes“ hängt von 

„Überzeugungskraft, Ausbildung und Ausdauer“ der Basisgruppe ab. (GU: 996) Die Basisgruppe 

bildet die wichtigste Aktionseinheit. Ihre „feste innere Überzeugung ist entscheidend für ihre 

Kraft und ihre Wirksamkeit.“ (ER: 1239) Wenn es um deren methodisch kompetente Entwicklung 

und Anwendung jener Kraft geht, ist daher für H. Goss-Mayr die  

erste und vordringlichste Aufgabe [...], sich die gewaltlose Grundhaltung, das Menschenbild, das im Vorher-

gehenden aufgezeigt wurde, zu erarbeiten und den Glauben an die umgestaltende Kraft der Wahrheit, der 

Gerechtigkeit und Liebe zu vertiefen. (GU: 997) 

Besonders wenn solcher Glaube transzendent verwurzelt ist, können Menschen auch in der 

Niederlage am Sinn ihres Handelns festhalten, statt aufzugeben. Religionen bieten Anregungen, 

konstruktiv mit Niederlagen und eigenen Grenzen umzugehen und aus Misserfolgen zu lernen, 

statt zu resignieren: All das ist für die Ausdauer von großer Wichtigkeit. Ausdauer ist in jeder 

Auseinandersetzung ein Wirkungsfaktor von zentraler Bedeutung. 

Der Glaube, der mit der Überzeugung verbunden ist, dass Gütekraft mehr als eine Kampfme-

thode, vielmehr eine ganzheitliche, den ganzen Menschen betreffende Qualität darstellt, kann auf 

unterschiedlichen religiösen oder ideologischen Orientierungen beruhen. Daher gilt die Empfeh-

lung:  

Je nach der religiösen oder ideologischen Orientierung der Gruppe stützt man sich dabei auf: das Neue Tes-

tament, Mahatma Gandhi (1869-1948, Indien), Martin Luther King (1929-1968, USA), oder auf 

Humanisten wie Henry David Thoreau (1817-1862, USA, Schriftsteller), Lew Nikolajewitsch (Leo) 

Tolstoi (1828-1910), Erasmus von Rotterdam (1496-1536), etc. (ER: 1238) 

Im Zentrum stehen „Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe“. Damit sind Grundelemente ge-

meint, die jedem Menschen Verhaltensorientierung für das Handeln bieten können. Sie können 

Kraft entfalten, wenn Menschen sich in ihrer Haltung und ihrem Handeln von ihnen inspirieren 
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lassen oder sich daran ausrichten. Sie können außerdem auch in einem Konflikt als verbindliche 

Instanz außerhalb der Beteiligten von diesen akzeptiert werden und so als Maßstäbe des Han-

delns für sie Geltung erlangen. Sie können, wenn sie verletzt werden, Gewissensbisse auslösen. 

Die Kraft der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Liebe, die Gütekraft, manifestiert sich in der 

Haltung der Güte, mit der jemand anderen Menschen begegnet. (So drückt es H. Goss-Mayr 

zwar selbst nicht aus, aber ich meine, sie damit zutreffend zu interpretieren.) Wer diese Haltung 

einnimmt, will darauf hinwirken, dass alle Menschen in Fülle leben können. Wie die Güte wirkt, 

soll unten gezeigt werden.  

Basisgruppe, Weg und Ziel  

Die Basisorientierung der gewaltfreien Praxis ist grundlegend. Sie muss allerdings unabdingbar 

mit dem Dialog mit den Mächtigen verbunden sein: 

Basisorientierung bedeutet, dass die Betroffenen meistens nicht die Personen sind, die wohl-

habend und an führender Stelle sind, sondern die Kleinen, die Schwächeren der Gesellschaft. 

Denjenigen, die sich ohnmächtig fühlen, ist zu helfen, die Kraft der Gewaltfreiheit, der Wahrheit 

zu entdecken und in organisierter Form zur Anwendung zu bringen. Zugleich ist es wichtig, den 

Kontakt mit den führenden Verantwortlichen zu pflegen. Mario de Jesus hatte mit dem Unter-

nehmer ständig Kontakt. Wenn die Verhandlungen zu nichts geführt haben, ist es nötig, durch 

gewaltfreie Aktionen Aufmerksamkeit für das Problem in der Öffentlichkeit zu erreichen und 

größere Solidarität. (3.8.2004)  

Der erste notwendige Schritt zur Praxis der neu oder wieder entdeckten „Urkraft“ ist, eine Ba-

sisgruppe zu bilden, denn die  

Basisgruppe ist ein äußerst wichtiges Element des gewaltfreien Kampfes. Der Erfolg des Kampfes hängt von 

ihrer Überzeugungskraft, ihrer Ausbildung und ihrer Ausdauer ab. (ER: 1237) 

Es geht darum, andere Personen 

zur Mitarbeit zu bewegen. Bei solchen ersten Kontakten ist entscheidend: die Überzeugung, daß ein Unrecht 

wirklich besteht, das Gefühl der eigenen Betroffenheit, die Kraft der Wahrheit und die Entschlossenheit des-

jenigen, der die Initiative ergriff. (ER: 1238) 

Zur gemeinsamen Arbeit der Gruppe gehört die Arbeit an sich selbst: die Mitglieder lernen, 

sich zueinander im Sinn der Güte reifer zu verhalten. Die Basisgruppe nimmt dann in Umrissen 

die Gesellschaft modellhaft vorweg, die sie im gütekräftigen Handeln anstrebt: 

Um die aktive Gewaltfreiheit innerhalb unserer Gruppen Wirklichkeit werden zu lassen, muß man begrei-

fen, daß eine Gruppe wie ein Brot ist, für das wir jedes Korn brauchen. Jeder muß seine Wahrheit einbrin-

gen. Oft ist es nämlich der Schwächste - der sich nicht gut ausdrücken kann -, der Wahrheiten hinzubringt, 
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welche die anderen gar nicht sehen. [...] Man muß lernen, einander zuzuhören, zu verzeihen, sich zu versöh-

nen, unsere Verschiedenheiten als Reichtum aufzufassen und uns beim Wesentlichen eins zu wissen. (ER: 

1240) 

Es gilt für die Gruppe nach innen wie auch im Einsatz nach außen: Dem Ziel des Kampfes – 

dem Herstellen von Gerechtigkeit – müssen die verwendeten Mittel entsprechen. 

Die [...] Methoden werden nicht aus taktischen oder pragmatischen Gründen angewandt. Vielmehr sind sie 

die Konsequenz einer ethischen Grundhaltung, die in der absoluten Achtung vor der menschlichen Person 

wurzelt. Dies bedeutet, daß die Grundhaltung, die Mittel des Kampfes und das angestrebte Ziel niemals ge-

trennt werden dürfen. Im angestrebten Ende sind die Mittel also schon vorausgesetzt. (ER: 1228) 

Kommunikationsprozess und Aktionsformen  

Alle methodischen Schritte sind als Explikation des folgenden Satzes zu verstehen:  

die gewaltfreie Aktion [setzt] bei der Lösung konkreter Probleme geistige Kräfte ein. (ER: 1238) 

Das gütekräftige Vorgehen bedeutet, einen Kommunikationsprozess zu initiieren und zu ge-

stalten, der das Ziel hat, von Haltungen und Verhaltensweisen zu befreien, die das schwere Un-

recht bedingen. Bei politischen Konflikten bedeutet dies häufig, dass manche Voraussetzungen 

auf beiden Seiten erst geschaffen werden müssen. Darum sieht die Methodik je nachdem, ob Teil- 

oder Misserfolge ereicht wurden, mehrere Stufen vor, die allerdings manchmal gleichzeitig zu be-

treten sind. Die ganze Methodik kann als Anleitung in der Kunst der Kommunikation mit Men-

schen, die für Unrecht verantwortlich sind, gesehen werden, als Anleitung zur Kunst des Dialogs 

im Konflikt, zur Streitkunst.  

Die erste Person und die erste Gruppe, mit der kommuniziert werden muss, ist die betroffene 

Person und die Basisgruppe selbst, die die Gütekraft in sich entdeckt hat. Denn sich der Wahr-

heit zu stellen, gehört vorrangig zur Haltung der Güte, und ein realistischer Blick zeigt schnell 

(vielleicht auch erst nach Überwindung einer Schwelle), dass alle Betroffenen Mitverantwortung 

für bestehendes Unrecht haben, und sei es durch bisherige Untätigkeit. Dies ernst zu nehmen, 

zuallererst ehrlich und aufrichtig nach der eigenen Verantwortung zu fragen, sie zu entdecken 

und wirklich bei sich selbst anzufangen beim Abbau der Unterstützung von Unrecht, ist der An-

fang gütekräftiger Praxis.114  

Denn der Wunsch, Unrecht, d. h. vermeidbares menschliches Leid, nicht (länger) zu unter-

stützen, nicht mit Unrecht zusammenzuarbeiten, fließt unmittelbar aus der Haltung der Güte. 

Das gilt genauso für den Wunsch nach Alternativen, um die Lage zu verbessern.  

                                                 
114  Auch hiermit ist das Missverständnis abzuwehren, es wäre gemeint, dass Personen, die sich für gute Menschen 

halten, gegen andere Personen stünden, die sie nicht für gute Menschen hielten. 
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Wenn H. Goss-Mayr festhält, die „Wahrheit zu sagen, das bedeutet für einen Gläubigen [...] 

Zeugnis zu geben von der Wahrheit des Wortes, vom Wort Gottes“ (ER: 1248), so setzt sie dabei 

voraus, dass dem Sagen ein Hören vorausgeht. Bevor die Person spricht, muss sie selbst nach 

dem Wort Gottes, nach dieser Wahrheit, wie sie sich in der konkreten Situation des Unrechts 

konkret darstellt, geforscht, sie gehört und sich ihr gestellt haben. Dazu gehören Fragen danach, 

worin das Unrecht besteht, nach seinen Stützen und auch nach eigenen Anteilen daran usw., wie 

im nächsten Abschnitt dargestellt. Es geht nur dann um die Wahrheit und damit um eine Qualität 

von höchster Verbindlichkeit, wenn anerkannt wird, dass sie die Konfliktparteien in gleicher Wei-

se trifft und betrifft. Das ist für die gütekräftige Kommunikation wesentlich, wie auch die Me-

thodik des Dialogs zeigt (s. u. S. 139ff). Denn die Behauptung der Verbindlichkeit der vorgetra-

genen Wahrheit wird erst dadurch möglich, dass deren Verbindlichkeit für die eigene Seite aner-

kannt wird. Andernfalls handelte es sich nicht um „die Wahrheit“, sondern allenfalls um eine mo-

ralische Forderung an andere, die dadurch unwirksam würde, dass die Fordernden sie selbst nicht 

erfüllen. Im folgenden Satz sagt H. Goss-Mayr ausdrücklich, dass das „Schwert“ der Wahrheit 

zunächst die eigene Seite zu treffen habe: 

Wenn Gott sich durch uns im Wort der Wahrheit bezeugt, dann ist dieses Zeugnis für den Gegner eine un-

geheure Provokation. Die Wahrheit ist wie ein Schwert, das in das Gewissen und das Herz des Menschen 

eindringt und es verwandelt, bei mir und beim Gegner. (ER: 1248) 

Damit ist auch gesagt, die Wahrheit könne in einem und durch einen Menschen auch in ande-

ren wirksam werden, wenn beide Seiten ihr Wirken in sich zulassen. Damit ist bei H. Goss-Mayr 

die Vorstellung verbunden, dass es in konkreten Situationen auch für die eigene Seite immer wie-

der neu nötig sei, sich der „ungeheuren Provokation“ der Wahrheit zu stellen. Bei Menschen, die 

der Liebe bereits mehr Raum in sich gegeben (s.o. S. 117) und mit der Wahrheit in diesem Sinne 

mehr Erfahrungen gemacht haben, mag die Bereitschaft, sich ihr zu stellen, größer sein als bei 

anderen. Das befreit sie zwar nicht von dieser Aufgabe der Selbstprüfung, kann diese aber er-

leichtern. Es begründet auf keinen Fall eine irgendwie geartete moralische Überlegenheit, mög-

licherweise aber eine innere Gewissheit und Überzeugungsstärke. 

 Allerdings bedarf es ernsthafter Bemühung, die diesbezügliche Realität und die bestehenden 

Möglichkeiten in einer konkreten Konfliktsituation angemessen in den Blick zu bekommen. Das 

gilt erst recht bei komplexen Konfliktlagen, bei denen viele Personen beteiligt sind, was bei politi-

schen Konflikten häufig der Fall ist. Wie dann der Kommunikationsprozess weiter zu gestalten 

ist, versteht sich nicht von selbst. Oft stimmen die Beteiligten wenig darin überein, worin im 

konkreten Fall das Unrecht besteht, so dass auch darüber Verständigung nötig ist.  

Kompetentes Vorgehen bedeutet, mit diesen Problemen methodisch angemessen umzugehen. 

Für die meisten Menschen ist dies ungewohnt. Darum fordert H. Goss-Mayr, dass intensive 
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Vorbereitungen unabdingbar jeglichen Gütekraft-Aktionen vorangehen müssen. Darin liegt eine 

gewaltige Herausforderung, denn auf 

den verschiedensten Ebenen – politisch, wirtschaftlich, ökologisch, sozial, religiös, bei den Minderheitenprob-

lemen, in der Erziehung, im persönlichen und gemeinschaftlichen Bereich – kann sich der gewaltfreie Kampf 

bisher nur auf begrenzte Erfahrungen stützen. Es geht also nicht darum, für Methoden und Strategien Pa-

tentrezepte anzubieten, sondern festzustellen, daß man bei diesem Kampf eine unerschöpfliche Vielfalt von 

Aktionsmöglichkeiten entdecken und entwickeln muß. (ib.)  

Dabei muss das konkrete Vorgehen 

dem menschlichen Rhythmus angepaßt werden, dem Rhythmus der Gruppe, die sich einer Ungerechtigkeit ge-

genüber sieht, wie jenem derer, die die Hauptverantwortung für das Unrecht tragen. Geschieht das nicht, so 

wird etwas aufgezwungen, was nichts lösen kann. Denn dieser Prozeß muß von innen her getragen werden, 

mit Zuversicht und Glauben. (ER: 1231) 

Zur gründlichen Vorbereitung gehört als erster Schritt eine umsichtige und genaue „Analyse“ 

(ER: 1231ff); hierfür hat H. Goss-Mayr als Handwerkszeug das universell einsetzbare Analysedrei-

eck entwickelt.  

Analyse: mit qualifizierter Wahrheit 

Die umsichtige und klare Analyse der Situation ist für H. Goss-Mayr unabdingbare Vorausset-

zung für Gütekraft-Aktionen. Ein Bild aus der Mechanik symbolisiert bereits im Analyseinstru-

ment die Wirkungsweise des gütekräftigen Vorgehens: In ein auf die Spitze gestelltes Dreieck, das 

auf einer Basislinie steht, wird das Unrecht eingetragen, das überwunden werden soll: Ausgehend 

von den Leiderfahrungen gilt es also zuerst, das Unrecht genau zu fokussieren: 

Welches Grundrecht wird gegenüber dieser Gruppe oder jener Person verletzt? Um welches Leid handelt es 

sich? Man muß also dieses Unrecht so gut wie möglich definieren, so objektiv wie möglich. Das ist gar nicht 

immer so leicht, denn manchmal sind die Probleme sehr vielschichtig. (ER: 1233) 

Im nächsten Schritt wird ein realitätsgerechtes Bild der für das Unrecht maßgeblichen Fakto-

ren erstellt, und zwar werden alle wesentlichen Elemente, die das Unrecht aufrecht erhalten, 

namhaft gemacht und in Streifen rechts und links zwischen der Basislinie und den Schenkeln des 

Dreiecks eingezeichnet: Die Streifen sind sichtbar als Stützen des Dreiecks.115  

In Frage kommen je nach Konflikt als Faktoren, die das Unrecht stützen, z.B. Polizei und Mi-

litär, Verwaltung und Gerichtsbarkeit, die herrschende Partei, zum anderen gesellschaftliche Insti-

tutionen: Kirchen und Religionsgemeinschaften, bestimmte oder alle Medien (Zeitungen, Rund-

                                                 
115  Beispiel in EG, online: http://www.guetekraft.net/ffone/ffLibrary/downloads/dlfiles/gk_goss-

mayr_elemente-von-guetekraft.pdf Seite 5, Stand: 23.04.2008 

http://www.guetekraft.net/ffone/ffLibrary/downloads/dlfiles/gk_goss-mayr_elemente-von-guetekraft.pdf%20Seite%205
http://www.guetekraft.net/ffone/ffLibrary/downloads/dlfiles/gk_goss-mayr_elemente-von-guetekraft.pdf%20Seite%205
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funk, Fernsehen), Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Universitäten, NGOs, (bewaffnete) 

Widerstandsgruppen. Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus oft die internationale Verflech-

tung verschiedener Teile sowohl des Regimes wie der Opposition. Aber auch Gehorsam, Loyali-

tät oder Duldung, Angst und Apathie, Passivität und Opportunismus dürfen als Stützen des Un-

rechts nicht übersehen werden. 

Die Analyse mit Hilfe des Dreiecks macht sofort sichtbar, wie vorzugehen ist, um das Unrecht 

zum Kippen zu bringen: Es kann sich dann nicht mehr halten, wenn es nicht mehr hinreichend 

gestützt wird. Der Schritt, vom Reden zum Handeln überzugehen, legt sich unmittelbar nahe: Es 

sind diejenigen Punkte zu identifizieren, an denen die gütekräftige Veränderung ansetzen kann. 

Ein wichtiger Teil der 

Arbeit der Umwandlung einer Ungerechtigkeit durch eine aktive gewaltfreie Aktion besteht [also] darin, 

aufzuspüren, wie man die Kraft der tragenden Pfeiler vermindern kann oder wie man diese Pfeiler selbst 

»versetzt« - Personen, Gruppen oder Institutionen -, damit sie Stellung auf Seiten jener beziehen, die das 

Unrecht erleiden und für eine gerechte Alternative kämpfen. (ER: 1236) 

An die Qualität der Analyse werden hohe Anforderungen gestellt. Sie ist mehr als Ursachen-

forschung. Die Erfolgsaussichten von Gütekraft-Aktionen hängen von dieser Qualität ab:  

Unsere Analyse muß möglichst mit der Wahrheit übereinstimmen, mit den wirklichen Fakten. Wenn nicht, 

dann ist sie als Arbeitsinstrument unbrauchbar. (ER: 1235) 

Bei unseren Versuchen, uns der Wirklichkeit eines Konfliktes anzunähern, neigen wir dazu, alles Gute nur 

auf einer Seite zu sehen, bei den Leidenden, und alles Böse auf der anderen Seite. Aber das ist nicht die 

Wahrheit einer Situation. So ist es schon eine ungeheure Herausforderung, eine Analyse aus unserer gewalt-

freien Haltung und aus der Erforschung der Wahrheit einer Situation zu versuchen, anstatt, wie gewohnt, 

nur Analysen zu machen, die polarisieren. (ER: 1233) 

Damit ist einerseits gesagt, dass es nicht genügt, nur Erfahrungen auszutauschen, einseitig 

Schuld zuzuweisen, sich wechselseitig zu trösten oder zu ermutigen. Andererseits meint H. Goss-

Mayr mit der „Erforschung der Wahrheit einer Situation“ mehr: „eine ungeheure Herausforde-

rung“: Dem Menschenbild und der Güte entsprechend – wir wissen es bereits, und sie insistiert 

darauf116 – gehört unabdingbar dazu: sich die eigenen Anteile am Bestehen des Unrechts bewusst 

zu machen117 und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Denn gütekräftiges Vorgehen bedeu-

tet an allererster Stelle, bei sich selbst anzufangen. Das heißt, die eigenen Beiträge zu dem Un-

                                                 
116  Das Insistieren führte auf den Philippinen zu einem Zwischenfall: s. S. 870 
117  In verschiedenen Rezeptionen dieses Analyse-Dreiecks wird vorgeschlagen, auf der einen Seite die eigenen das 

Unrecht stützenden Anteile, auf der anderen die von anderen einzutragen. 
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recht, um das es geht, herauszufinden und abzubauen. Das ist ein Erfordernis von Ehrlichkeit 

und Ernsthaftigkeit. 

Psychologisch ist es der oft schwierige Schritt heraus aus der üblichen Gefühlsfalle in Konflik-

ten, die darin besteht, bei sich selbst nur „das Gute“ und beim Gegner nur „das Böse“ wahrzu-

nehmen. Indem auf der Ebene des Menschenbildes davon ausgegangen wird, dass alle Menschen 

zu „gut“ und zu „böse“ fähig und aktuell an beidem beteiligt sind, führt aus der Sicht von H. 

Goss-Mayr dieser Schritt, der „der Wahrheit“ geschuldet und ihrer „Kraft“ zu verdanken ist, zu 

realistischerem Umgang mit der Wirklichkeit.  

Dieser Analyseschritt ist für sie eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass beim Einsatz der 

wichtigsten „Waffe“118, beim Dialog (siehe unten S. 139ff), die Interaktionsdynamik Gütekraft 

wahrscheinlich wird. 

Das Analyse-Dreieck regt auch dazu an, umsichtig zu ermitteln, welche Personen(gruppen) als 

mögliche Verbündete in Frage kommen. Mit potenziellen Verbündeten, die sich bisher nicht ge-

gen das Unrecht stellen und es damit indirekt stützen, kommen weitere Stützen von Interesse für 

die Aktiven in den Blick, Stützen, die zum Reduzieren der Stützens des Unrechts vorrangig in 

Frage kommen, wie die Aktiven selbst.119 

Der nächste methodische Schritt nach der Analyse ist die „Vorbereitung der Gruppen“. 

„Waffen“-Ausbildung 

Die Vorbereitung muss gründlich sein und erfordert eine Ausbildung, mehr noch: eine „Er-

ziehung“, die sich auf Haltung und Glauben, auf Handlungskompetenzen und auf die praktische 

Methodik erstreckt. Es geht bei dem letzteren um Methodenkompetenz zur Erreichung des Ziels, 

den Kommunikationsprozess, der zur Befreiung von Haltungen und Handlungsweisen, die das 

Unrecht bedingen, führen soll, zu initiieren und zu gestalten. Finden, Erfinden und Auswahl situ-

ationsgerechter und ressourcenkonformer Einsatzmittel ermöglichen zielgerichtetes Handeln in 

der konkreten Situation und die Vermeidung von konzeptionellen und handwerklichen Fehlern. 

Die wichtigsten methodischen Elemente sind:  

a) Realistische und genaue Wahrnehmung (s.o. Analyse: mit qualifizierter Wahrheit S. 134f) 

b) Vorbereitung der Konfliktaustragung  

c) Umsichtige Konfliktaustragung  

d) Vorbereitung von positiven Alternativen 

                                                 
118  Spätestens mit dem Gebrauch dieses Wortes wird klar, dass H. Goss-Mayrs Konzeption von „Gewaltfreiheit“ 

missverstanden wird, wenn sie interpretiert wird als wesentlich durch „Gewaltverzicht“ gekennzeichnet. – Vgl. 
Anm. 128 

119  Ich habe selbst ergiebig mit dem Analyse-Dreieck gearbeitet und schätze es einerseits wegen seiner Offenheit 
und andererseits wegen seiner bereits auf Konfliktbearbeitung angelegten Struktur als anregendes, wirkungsvolles 
Hilfsmittel bei der Vorbereitung von gütekräftigem Einsatz. 
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e) Erarbeitung einer gemeinsamen Vision der Engagierten  

f) Auswertung 

Hier wird nur ein Teil der praktischen Methodik weiter thematisiert, der Einsatz der „Waffen“ 

(ER: 1276).  

Für die Überwindung des Unrechts und für Auseinandersetzungen um dieses Ziel gibt es nach 

H. Goss-Mayr viele „Waffen“, d. h. gütekräftige Einsatzmittel, und es sollen neue entwickelt 

werden (s.o.). Zur Vereinfachung nenne ich ihren Einsatz auch Gütekraft-Aktion. Es gibt fünf 

Grundtypen: Alternativenaufbau120, gütekräftiger Dialog, direkte Aktion, Fasten und (massenhaf-

te) Nichtzusammenarbeit mit dem Unrecht121. Die Mittel sind in bestimmten Phasen des Kamp-

fes einzeln und in anderen auch gleichzeitig einsetzbar. Wichtig ist, dass die Dialogbereitschaft 

durchgehend aufrechterhalten wird. 

  

                                                 
120  Alternativenaufbau wird nicht unter den „Waffen“ genannt, weil es bei ihm nicht um Konfrontation geht, er 

zählt aber ebenso zu den Einsatzmitteln der Gütekraft-Aktion.  
121  Mit Bedacht wird unterschieden zwischen dem Unrecht und den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Es 

geht nicht darum, Menschen auszugrenzen, sondern bei gleichzeitiger Kontaktpflege mit den Verantwortlichen be-
stimmte Verhaltensweisen oder Strukturen nicht zu unterstützen. Vgl. den biblischen Gedanken „Gott hasst die Sünde 
und liebt den Sünder.“ 



Goss-Mayr  >  Kapitel 3: Das Gesamtkonzept Gütekraft  >  Gütekraft kompetent zur Wirkung bringen  >  
Kommunikationsprozess und Aktionsformen   >  Alternativenaufbau 

138 

 

Grundtypen gütekräftiger Einsatzmittel und Phasen der Auseinandersetzung 

 
 

 

Alternativenaufbau 

Gütekräftiger Dialog 

 

 

Direkte Aktion 

 

 

 

Läuterungsfasten 

massenhafte  
Nichtzusammenarbeit 

 
Bild 2: Grundtypen gütekräftiger Einsatzmittel und Phasen der Auseinandersetzung 
(gestaltet nach ER: 1228 -1289)  

Alternativenaufbau 

Mit der Zeit wurde H. Goss-Mayr die Arbeit am konstruktiven Programm immer wichtiger, 

darum ist diese an erster Stelle aufgeführt: 

Dieser Aspekt des Engagements aus der Kraft der aktiven Gewaltfreiheit für ein Leben in größerer Gerech-

tigkeit und Würde ist schwer vernachlässigt worden. Wegen fehlender Alternativen haben wir oft feststellen 

müssen, daß Schritte nach vorne, die im gewaltfreien Kampf erreicht wurden, wieder verloren gingen und die 

Gewalttätigkeiten wiederkamen. Es genügt eben nicht, die Gewalt zu besiegen, man muß auch authentische, 

realistische Alternativen entwickeln, die dem Streben der Opfer einer Situation gerecht werden. (ER: 1283) 

Eine Alternative, die gleichermaßen „authentisch“ und „realistisch“ ist, vereinigt in sich die 

Schubkraft einer mitreißenden Vision mit der Klugheit eines gestuften Programms für schrittwei-

se Verbesserungen: 

Im gewaltfreien Kampf muß man einerseits zwischen dem angestrebten Fernziel unterscheiden: eine gerechte 

und versöhnte Gesellschaft, die sich in Freiheit mit all den daraus folgenden Umwandlungen entfaltet, einer 

Aufgabe, die sich in der Menschheitsgeschichte ständig stellt, und andererseits den Teilschritten, in welchen 

man das verwirklicht. (ER: 1230) 

einsetzbar bei   
Phase:           Vorbereitung   Beginn (Misserfolg       Krise   Misserfolg  Teilerfolg) Erfolg 

   Zeit 

zur Verstärkung des Dialog-Wortes, wenn echter Dialog verweigert wird, um die 
Passiven zu erreichen und sie für den Kampf zu gewinnen: konkretes Aufzeigen 
des Unrechts durch öffentliche Aktionen (Flugblätter, Schweigemärsche, Sit-in, li-
turgische Handlungen usw., auch politisches Fasten)  

das Mittel der Konfliktbearbeitung, immer einsetzbar, immer zu suchen, Bereit-
schaft dazu wird immer aufrechterhalten   
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H. Goss-Mayrs Methodik bietet für diese Arbeit an der positiven Zielsetzung eine offene An-

leitung, die schematisch in Teilschritte untergliedert werden kann.  

Die Basisgruppe muss sich über die Fernziele ihres Engagements verständigen, weil damit so-

wohl für die Art des Vorgehens (soll nach dem Gütekraft-Konzept vorgegangen werden?) als 

auch für dessen Zielsetzungen bei langfristigem Engagement eine stabilere Grundlage gelegt wird 

als bei einem einmaligen gemeinsamen Eintreten für ein begrenztes Ziel. Eine in dieser Hinsicht 

geeinte Gruppe kann wirksamer auf das Ziel umfassender gesellschaftlicher Befreiung hinarbei-

ten. H. Goss-Mayr hat eine breite Palette von Bereichen, auf die sich diese Befreiung erstrecken 

sollte, in einer Grafik zusammengestellt, von der „Stellung der Frau“122 bis zu „Medien im Dienst 

der alternativen Gesellschaft“ (ER: 1287); sie ist offen für Neues.123  

Neben dem Alternativenaufbau ist die wichtigste Form der Gütekraft-Aktion der Dialog.  

Dialog als wichtigste „Waffe“ 

Der Dialog ist bei H. Goss-Mayr das Kernstück des gütekräftigen Vorgehens, „die erste Waffe 

der Gewaltfreiheit“ (ER: 1220), die unentbehrlichste, er ist das Mittel der Auseinandersetzung und 

der Humanisierung.  

Der Dialog wird als „Einladung [an den Gegner] zur gewaltfreien Lösung des Problems“ ge-

führt (ER: 1267). Bei der Wahrnehmung des Problems und bei der Lösung soll eine dritte Instanz, 

die als außerhalb der Verhandlungspartner vorgestellt wird, nämlich „Wahrheit, Gerechtigkeit 

und Liebe“ die Hauptrolle spielen. Diese werden (wobei sie nicht ausdrücklich benannt zu wer-

den brauchen) als Werte, Maßstäbe und Impulse im Dialog in den Vordergrund gebracht. Diesen 

Grundelementen gegenüber, die sich im Gewissen artikulieren können, sind alle Gesprächs-

partner in derselben Situation: Sie stehen angesichts dieser Maßstäbe vor der Aufgabe, ein schwe-

res Problem zu lösen. Die Seite, die den Dialog initiieren will, stellt sich dieser Herausforderung 

zunächst selbst. Erst danach spricht sie Gegner und andere potenzielle Verbündete darauf an, 

dies ebenfalls zu tun. Der Dialog ist  

die Bemühung um die Bereitschaft des Gegners, sich der Herausforderung zu stellen und eine für beide Seiten 

positive Lösung zu erarbeiten. (3.9.2004; 12.2.2005)  

Auch wenn bei der Entwicklung der Methodik des Dialogs immer wieder vom „Gegner“ als 

Adressaten die Rede ist, so ist doch festzuhalten, dass die herausragende Funktion des Dialogs im 

                                                 
122  H. Goss-Mayr: „Ich sehe die Emanzipation der Frau als eine der bedeutendsten Entwicklungen unserer Zeit. 

Aus meiner Sicht bedarf sie jedoch einer Bemühung um Haltungsänderungen bei Frau und Mann und dies aus der 
Haltung der Gewaltfreiheit. Für mich ist die Gleichwertigkeit in der Schöpfung grundgelegt (Theologie, Anthropo-
logie).“ (4.3.2005) 

123  In ihrer Rede zur Verleihung des Versöhnungspreises 2007 in Trier zählt sie folgende Elemente auf: Gender-
Gerechtigkeit, Frieden in Partnerschaft und Familien, Friedenserziehung in Schulen, humaner Umgang mit Frem-
den, Begegnung von Religionen und Kulturen, Abrüstung und bescheidene Lebensweise. (Goss-Mayr 2007: 10) 
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Gesamtprozess und seine Grundprinzipien auch für das Gespräch gelten, das mit den potenziel-

len Verbündeten geführt wird, und zwar mit allen, auch mit denjenigen, die bisher nicht als Geg-

ner in Erscheinung getreten sind.  

Der Dialog ist die »leichteste« Waffe der Gewaltfreiheit. Aber der Gewaltfreie verläßt sie nie, trennt sich 

niemals von ihr. Zu einem Dialog ist er stets bereit. Und bei Ablehnung provoziert er ihn einfach. (ER: 

1242) 

Seiner Bedeutung gemäß wird eine ausführliche Methodik des Dialogs einschließlich Vorberei-

tungsempfehlungen entfaltet. (vgl. ER: 1242-1246) Diese bietet ein Konzept, mit dem Gegner so 

umzugehen, dass ihm Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe wichtig werden und er auf dieser Ebene 

der Grundelemente erreicht werden kann. Zentral ist die Haltung der Güte. Sie motiviert und 

befähigt zum Dialog mit Personen, die für schweres Unrecht verantwortlich sind, bei gleichzeiti-

ger Nichtzusammenarbeit mit dem Unrecht. Gestärkt durch gründliche Vorbereitung, wird das 

Gespräch getragen von dieser aktiv-streitbaren Haltung der Güte, von Liebe, Wahrheit und Ge-

rechtigkeit. Wie Jean Goss es sagte: Die Liebe ist 

aktiv, dynamisch und aggressiv – gegen das Böse, das Unrecht, aber niemals gegen den Menschen! (FF: 25) 

Sie lässt ohne Überheblichkeit die Verbindlichkeit dieser Grundelemente deutlich werden, in-

dem sie erkennen lässt, wie sich die bereits Aktiven deren Forderungen stellen. Denn da die Hal-

tung der Güte an erster Stelle die Aktiven selbst in die Verantwortung ruft, können sie hier die 

Ergebnisse ihrer Analyse nutzen. Beim Analysieren wurden die Aktiven ihres eigenen Anteils am 

Unrecht und ihrer Verantwortung gewahr. Z.B. mag aus Liebe zu denen, die unter dem Unrecht 

leiden, dieser Ertrag vielleicht in der Zwischenzeit bereits zu eigenen ersten Schritten der Verhal-

tensänderung geführt haben. Oder der Dialog kann der erste Schritt auf diesem Weg sein. Ein 

Dialog, eine Begegnung, die unter solchen Vorzeichen stattfindet, kann das Gespräch auf eine 

Ebene der Verständigung heben, wie es keine Taktik vermag. Die Voraussetzung dafür ist in dem 

Satz formuliert: 

Ich muß also dieses Fleckchen Gott im anderen entdecken. Indem ich das entdecke, finde ich nämlich den 

Steg zum Dialog. (ER: 1244) 

Unter diesem Vorzeichen kann die Güte offensiv und der Dialog aktiv-streitbar geführt wer-

den, denn den  

Gegner lieben heißt, dessen persönliche Überzeugung achten, ihn für würdig halten, mit der erkannten 

Wahrheit konfrontiert zu werden, ihm zuzutrauen, dass Gottes Kraft sein Herz und seinen Geist zu wan-

deln vermag. (3.9.2004) 

Und so ist zu verstehen, wenn es heißt, es gelte zu sehen, 
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wie wir die Wahrheit des anderen124 verkannt haben, wie wir ihr untreu wurden oder, manchmal, wie wir sie 

voll gelebt haben. Und ihm das wiederum sagen. Wenn ihr zu eurem Gegner geht und ihm sagt: »Ich habe 

dies und das in dir gefunden, und das ist super! Davon hatte ich keine Ahnung und ich habe das verraten«, 

dann wird er eine ganz andere Haltung einnehmen als wenn ihr ihm sagt: »Schweinehund, du begehst eine 

solche Ungerechtigkeit! Schämst du dich nicht?« (ER: 1244) 

Genauso wenig ist taktisches Kalkül gemeint mit dem Satz: 

Kraft der Wahrheit ist das Eingeständnis unserer eigenen Schwäche und Verantwortung, ein sehr wirksamer 

»Angriff« auf das Gewissen des Gegners, eine Herausforderung, die ihn dazu einlädt, seine eigene Verant-

wortung am Unrecht zu erkennen. (ER: 1244) 

Die Methode des Dialogs unterstreicht vielmehr auf diese Weise, dass sich der politische 

Kampf in keiner Hinsicht gegen Personen richtet, sondern gegen bestimmtes Handeln oder Un-

terlassen, gegen Strukturen oder ein politisches System, die die Beteiligten entwürdigen, die Opfer 

wie auch die, die davon profitieren. Vor dem Hintergrund von Wahrheit, Gerechtigkeit und Lie-

be sind die Beteiligten alle in derselben Lage. Von gleich zu gleich (und nicht von oben herab) 

wird der Gegner aus dieser Haltung auch mit der Wahrheit des Unrechts konfrontiert. Diese darf 

weder verschwiegen noch verkürzt werden: 

Vielmehr stellen wir das Unrecht selbst objektiv dar, in aller Ruhe, indem wir seine zerstörerischen Wir-

kungen denunzieren, die Leiden verursachen, und nicht die betreffende Person oder Gruppe. (ER: 1246) 

Die vorgeschlagene Methodik des gütekräftigen Dialogs mündet in konkrete Vorschläge. Bei 

der Entwicklung konstruktiver Möglichkeiten als Alternativen zum bestehenden Unrecht werden 

auch die Bedürfnisse der anderen Seite einbezogen. Die Methodik umfasst fünf Stufen, die bis ins 

Detail entfaltet werden, z.B. 

Rollenspiele [...] helfen [...] uns, unsere Reaktionen kontrollieren zu lernen, uns in die »Haut« des Gegners 

und des Gewaltfreien hinein versetzen zu können, den Dialog einzuüben. (ER: 1241) 

Die sorgfältige Vorbereitung geht von der Textformulierung bis zur Körpersprache:  

Unsere Gewaltfreiheit muß sich auf unserem Gesicht und in der Haltung unseres Körpers ausdrücken, wie 

wir unsere Texte und Slogans formulieren, im Ton unserer Gespräche, durch unsere Disziplin. (ER: 1266) 

Bei aller Gründlichkeit und Umsicht der durch reiche Erfahrung geprägten Empfehlungen 

darf wiederum nicht verkannt werden, dass die Wirkung nicht von bestimmten Techniken des 

Vorgehens erwartet wird. Entscheidend ist die Haltung der Güte, die jede Manipulationsabsicht 

ausschließt und die Würde und Freiheit aller anerkennt. Und dies heißt auch nach H. Goss-Mayrs 

                                                 
124  Es stehen sich in H. Goss-Mayrs Vorstellung nicht Gutmenschen und Bösmenschen gegenüber, sondern alle 

Beteiligten haben in ihrem Handeln und ihren Möglichkeiten stets Anteil an beidem. So geht auch die Frage, ob der 
Mensch „im Grunde“ oder „letztlich“ gut oder böse sei, nach H. Goss-Mayrs Überzeugung an der Realität  vorbei.  
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klarer Überzeugung: Den Aktiven muss bei der unbedingt notwendigen gründlichen Vorberei-

tung bewusst bleiben: Wenn die Personen auf der Gegenseite auf ihre Verantwortung und ihre 

eigene Güte hin angesprochen werden, sind sie weiterhin frei, wie sie sich entscheiden. Deshalb 

ist das Ergebnis des Dialogs nicht vorhersehbar. Und daher ist Vertrauen, das im Dialog in sie 

gesetzt wird, nur mit dem Bewusstsein der eigenen Grenzen realistisch, es gehört also ein Ver-

trauen auf Unverfügbares dazu. 

Die Struktur des Dialogs unterscheidet sich, und das ist wesentlich, von der üblicher Verhand-

lungen: Die eine Partei, die gütekräftig vorgehende, bringt quasi eine dritte Partei mit an den 

Tisch: Die dynamischen Werte Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe samt der Vision des Lebens in 

Fülle für alle. Dies geschieht durch ihre Haltung der Güte und ist so stark wie diese. Indem die 

gütekräftig Vorgehenden zeigen, wie sie sich selbst zu deren Forderungen verhalten – nämlich 

dass sie sie nicht für sich instrumentalisieren, sondern sich ihnen unterordnen – und damit, wie 

sie sich von ihrer Anziehungskraft inspirieren und leiten lassen, räumen sie dieser „dritten In-

stanz“ sozusagen den Vorsitz in der Verhandlung ein (eine ähnliche Rolle spielt die Person des 

Mediators bei manchen Formen der Mediation). Das Gütekraft-Konzept kann auf diese Weise im 

Dialog gestaltende Dynamik entwickeln. Dies ist durch die Haltung der Güte und die Erarbeitung 

konkreter Möglichkeiten der Problemlösung auch aus der Position der Konfliktpartei heraus 

möglich, und zwar in dem Maße, wie die gütekräftig Vorgehenden unberechtigte Interessen im 

Konflikt aus dem Glauben an Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe und an die große Vision zu-

gunsten ebendieser Werte zurückstellen. Das heißt in der Praxis des Dialogs: Ohne Überlegen-

heitsgefühl nüchtern die Argumente der anderen Seite ernst nehmen, sie mit ihr gemeinsam an 

den Kriterien von Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe prüfen und gemeinsam nach Lösungen su-

chen, die diesen Werten gerecht werden. 

Zusammenfassend lässt sich die Streitkunst, die Kunst der Kommunikation zur Überwindung 

des Unrechts, auf die Kurzformel bringen: Um der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Liebe 

willen wird Zusammenarbeit mit den für das Unrecht Verantwortlichen erstrebt, um möglichst 

gemeinsam mit ihnen das Unrecht nicht mehr zu stützen und bessere Alternativen aufzubauen.  

Noch verkürzter gesagt: In der Haltung der Güte nicht (mehr) zusammenarbeiten mit dem 

Unrecht bei gleichzeitiger Zusammenarbeit mit den dafür Verantwortlichen.  

Güte und Nichtzusammenarbeit mit dem Unrecht sind die Haltung und die Handlungsweise, 

mit der die eigene Seite in das Gespräch hineingeht. Güte, Nichtzusammenarbeit mit dem Un-

recht und Alternativenaufbau sollen auch bei den Dialogpartnern erreicht werden. 

Der Dialog hängt mit den anderen „Waffen“ (direkte Aktion, Fasten, Nicht-Zusammenarbeit 

und ziviler Ungehorsam) in folgender Weise zusammen: 
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Den Dialog muß man mit Ausdauer führen und ihn nach jedem Mißerfolg wieder aufnehmen. Bei einem 

endgültigen Scheitern muß man dann die »schwereren« Waffen des gewaltfreien Kampfes anwenden. (ER: 

1248) 

Direkte Aktion 

Direkte Aktionen durchzuführen bedeutet nicht, die Dialogbereitschaft aufzukündigen, die ist 

vielmehr bei allen Aktionsformen aufrechtzuerhalten; dem Dialog sollen alle anderen Mittel die-

nen, zu ihm sollen sie wieder führen.  

Direkte Aktionen verfolgen in der Regel das Ziel, Bewusstsein zu bilden, die öffentliche Mei-

nung zu beeinflussen und Unterstützung zu mobilisieren. Sie informieren über Missstände und 

über Maßnahmen des Gegners, analysieren und dramatisieren den Konflikt und demonstrieren 

Gegenmacht. Ihr Spektrum reicht zunächst vom Verfassen und Verteilen von Flugblättern und 

Broschüren über Mahnwachen und symbolische Inszenierungen bis hin zu Schweigemärschen 

und Demonstrationen. Weitere Aktionsformen kommen möglicherweise hinzu (siehe unten). 

Wie das Wort der Wahrheit im Dialog, so hängen in den Kampagnen der direkten Aktion 

Wirksamkeit und Kraft von der Wahrheit ab, die übermittelt wird, von der Objektivität und dem 

gewaltfreien Charakter der Aktionen sowie vor allem vom Zeugnis, das die gewaltfreien Kämpfer 

selbst geben: Sie sind bereit, ihre gewaltfreie Haltung bis zu den letzten Konsequenzen durchzu-

halten, selbst dann, wenn sie selbst den Preis für ihr Engagement zahlen müssen. (ER: 1270) 

Es ist notwendig, sich nach jeder Aktion Rechenschaft zu geben, was sie erbracht hat: 

Ob eine direkte Aktion nun Erfolg hatte oder nicht, wir müssen sie auf jeden Fall auswerten. Aus Fehlern 

und Mißerfolgen können wir lernen, sie helfen uns, voranzukommen. Eine vertiefte Analyse erlaubt es uns, 

neue, wirksamere Schritte zu unternehmen. (ER: 1270) 

Den direkten Aktionen kann auch das Fasten zugerechnet werden, und es ist gleichzeitig eine 

Form der Nichtzusammenarbeit. Sein Gewicht bei der Entwicklung gewaltfreier Politik sowie 

seine Vielschichtigkeit rechtfertigen eine gesonderte Darstellung. 

Fasten und Beten 

H. Goss-Mayr unterscheidet drei Arten des Fastens: 

Das „Läuterungsfasten“: Es wird geübt, wie der Name sagt,   

für die eigene Läuterung und Umkehr, für die unserer Gruppen und für die Öffnung der Gewissen unserer 

Gegner oder Feinde. (ER: 1272)  

Fasten hat in H. Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept einen hohen Stellenwert. Sie sieht (wie M. K. 

Gandhi) Fasten als „äußerste Waffe der Gewaltfreiheit“ (ER: 1261).  
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Der Gewaltfreie greift zum Läuterungsfasten: während der Vorbereitung auf einen schwierigen Kampf, in 

Krisensituationen innerhalb seiner eigenen Bewegung [...], bei einem besonders harten Widerstand des Geg-

ners. [...] Im gewaltlosen, befreienden Kampf der Christen muß dieses Fasten seinen Platz endgültig wieder-

finden. (ER: 1272) 

Zur Frage ihrer Wirkung stellt H. Goss-Mayr lapidar fest: 

die Kraft dieser Waffe kann man nicht messen und sie kann nur angewandt werden im Glauben an die be-

freiende Aktion Gottes in jedem Menschen und in der ganzen Menschheit. (ER: 1272)  

In gleicher Weise unerforschlich ist für sie die Wirkungsweise des Betens, das dennoch ange-

führt werden muss. 

Bei bevorstehenden schwierigen Aktionen haben wir kontemplative Orden gebeten, dafür zu beten. Wir hat-

ten oft nicht die Zeit zum Beten. (27.10.2007) 

„Politisches Fasten“: Auch dessen Ziel kommt in der Benennung zum Ausdruck, denn es 

will die Weltmeinung alarmieren oder auch ein moralisches und politisches Druckmittel auf die öffentliche 

Meinung sein, um die Ernsthaftigkeit einer Forderung zu unterstreichen. (ER: 1273)  

Von diesen beiden Formen des Fastens unterscheidet H. Goss-Mayr das „Fasten der Erpres-

sung“: Es dient in der Form des Hungerstreiks dazu, die Erfüllung gewisser Forderungen zu errei-

chen, die nicht selten als fragwürdig gelten müssen, zum Beispiel, um Lösegeld zu erhalten oder 

Terroristen zu befreien. Daher ist es „mit der gewaltlosen Haltung nicht vereinbar.“ (ER: 1273) 

Der Hungerstreik lehrt, dass 

gewaltfreie Methoden ohne moralische Basis schnell in bloße Druckmittel entarten [...] und eine neue und 

subtile Form von Gewalt [sein können], die niemanden, nicht die kämpfende Gruppe und ebenfalls nicht den 

Gegner, im Sinne einer größeren Gerechtigkeit umwandelt. (ER: 1284) 

Diese Gefahr der Entartung sieht H. Goss-Mayr allgemein bei allen Aktionsformen. Die For-

mulierung verdeutlicht H. Goss-Mayrs Zielsetzung: Es geht darum, durch eigene Umwandlung 

wie durch Umwandlung des Gegners „größere Gerechtigkeit“ zu erreichen. Das Insistieren auf 

der eigenen Umwandlung als erstem Schritt geschieht nicht aus Taktik, sondern aus der Überzeu-

gung, dass dies der erste notwendige Schritt auf dem Weg zur „größeren Gerechtigkeit“ sei. H. 

Goss-Mayr geht davon aus, dass der Vorgang der Umwandlung, auch gerade der eigenen, nie als 

abgeschlossen angesehen werden kann.  

Gewaltfreiheit ist eine Lebenshaltung, die nur durch [...] ein unermüdliches Einüben wachsen und reifen 

kann. (ER: 1240) 
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Damit ist ein Lernweg markiert, für den H. Goss-Mayr selbst als Beispiel stehen kann125; viele 

Menschen haben (vielleicht ohne es zu entdecken) wohl bereits Schritte auf diesem Weg getan 

und können jederzeit weitere Schritte tun. Ein Endziel ist dabei nicht definierbar.  

Das Läuterungsfasten ist nie gegen jemanden gerichtet, sondern geschieht zuerst zur eigenen 

Läuterung und dann, weil es Teil eines dialogischen Prozesses ist, auch für andere. Die Forderung 

des Einsatzes für größere Gerechtigkeit ist stets symmetrisch an die eigene wie an die andere Sei-

te gerichtet. Es ist die Forderung, Unrecht nicht zu unterstützen, d. h. nicht mit ihm zusammen-, 

sondern bei der Verbesserung der Verhältnisse mitzuarbeiten. Nichtzusammenarbeit mit dem 

Unrecht und Alternativenaufbau sind Grundhandlungsweisen, die den gesamten Prozess durch-

ziehen.  

Massenhafte Nichtzusammenarbeit mit dem Unrecht 

Massenhafte Nichtzusammenarbeit mit dem Unrecht stellt eines der stärksten Instrumente gü-

tekräftigen Handelns dar, denn sie trifft das herrschende System 

auf einer Ebene, auf der es verwundbar ist: auf der Ebene des menschlichen Gewissens, das ihm durch die 

Verweigerung der Zusammenarbeit seine wirtschaftlichen und politischen Grundlagen entzieht. (GU: 958) 

Der Vielfalt der Formen direkter Aktionen entspricht die Vielfalt erprobter Kampfformen: 

Streik und Generalstreik, gezielte Boykottmaßnahmen, die Besetzung von Gebäuden und Ein-

richtungen, die Verweigerung des Militärdienstes und Befehlsverweigerung und andere mehr (vgl. 

ER: 1274).  

H. Goss-Mayr nimmt zivilen Ungehorsam nur als massenhaften in den Blick:  

Dies ist die äußerste, die letzte Waffe der Gewaltfreiheit, die härteste und die stärkste, eine, die alle Dikta-

turen zittern lässt. (ER: 1276)  

Denn  

Der Diktator ist nur deshalb allmächtig, weil wir unsere Menschenwürde niedergelegt haben! Sobald wir je-

doch den Gehorsam verweigern, ist die Diktatur verloren. (ER: 1277)
126 

Die Funktionsweise stellt sich H. Goss-Mayr so vor: 

                                                 
125  Sie sieht sich auf diesem Weg, nicht am Ziel: Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für ihre umfassende und 

tiefe Lernbereitschaft, für die Bereitschaft, sich immer wieder neu vom Geist Gottes „verwandeln“ zu lassen.  
126  Im Hintergrund steht eine von Étienne de La Boétie im 16. Jahrhundert dargelegte und von anderen im 19. und 

20. Jahrhundert weiterentwickelte Herrschaftsanalyse (Thoreau 1969, Gandhi u.v.a.m.): Jeder „Tyrann“ ist auf die 
Zusammenarbeit anderer mit ihm angewiesen. Er versucht seine Herrschaft – in der Regel erfolgreich – durch Be-
stechung oder Erpressung durchzusetzen. Daher ist die „Knechtschaft“ eine freiwillige, da sich Menschen ja nicht 
korrumpieren oder erpressen lassen müssen. (La Boétie 1980) – Den Unterschied dazwischen, ob jemand auf ande-
re Menschen Druck ausüben oder ob er anderen den eigenen Anteil an ihren Machtmitteln entziehen will, erörtert 
Hildegard Goss-Mayr nicht. 
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Die Anwendung dieser Waffen ist einem Ultimatum vergleichbar. [...] Durch eine massive Verweigerung der 

Zusammenarbeit (Streik, Boykott, usw.) legen die schweren Waffen der Gewaltfreiheit [...] ein ungerechtes 

System lahm. [...] Weil die Mehrheit der Bevölkerung eine weitere Zusammenarbeit verweigert, kann das 

ungerechte System nicht mehr funktionieren. Die herrschende und jetzt isolierte Führungsgruppe muß sich 

den Forderungen des Volkes beugen. (ER: 1274f)  

So wird „das Weiterbestehen des Unrechts unmöglich gemacht“ (3.9.2004; 12.2.2005). Dies ist ei-

ne wichtige Feststellung: Öffentliches Unrecht kann durch massenhafte Verweigerung der Zu-

sammenarbeit beendet werden. Dies kann erreicht werden, auch wenn das eigentliche Ziel des 

Dialogs nicht erreicht wird: 

Dabei bleibt die Frage des Umdenkens der Hauptverantwortlichen, wiewohl es angestrebt wird, offen (Phi-

lippinen – Marcos; Algerienkrieg – De Gaulle). (ib.) 

Bei der Einschätzung der Stärke dieser „Waffe“ erstaunt das anschließende Postulat: 

Die schweren Waffen sind nur anwendbar, nachdem die vorhergehend zitierten ausgeschöpft sind. Dazu ge-

hören in einem Kampf, bei dem es sich um schwerwiegende Probleme eines Volkes handelt, auch eine intensi-

ve Vorbereitung und die Mitarbeit der Mehrheit der Bevölkerung, ferner Disziplin und Opfergeist. (ER: 

1275) 

Warum nicht gleich die „stärksten Waffen“ einsetzen? 

Wenn dies die „stärksten Waffen“ sind, warum sollen sie nicht von Anfang an eingesetzt oder 

auf ihren Einsatz hingearbeitet werden? Wenn es mit diesen „Waffen“ möglich ist, das Unrecht 

mit Sicherheit zu beenden, warum soll dann vorher auf andere gesetzt werden, deren Erfolgs-

wahrscheinlichkeit geringer ist? Warum die Einschränkungen? Warum soll es anders gehen als 

nach dem alten Grundsatz der Panzertruppe „Nicht kleckern sondern klotzen!“? Immer wieder 

weist H. Goss-Mayr auf die innere Vorbereitung und Haltung hin. Daran hänge die Wirksamkeit 

der Gütekraft, heißt es. Wie passt diese Aussage zusammen mit der, dass die stärksten Waffen 

Nichtzusammenarbeit und ziviler Ungehorsam seien? Liegt hier nicht ein Widerspruch vor? Wie 

ist es zu verstehen? 

Die Antwort hierauf umfasst vier Punkte (12.2.2005): 

a) Gefährdung von Menschen(leben): Bei Auffahren der stärksten Waffen d. h. der für die Po-

sition der Gegenseite gefährlichsten Aktivitäten ist mehr als sonst wahrscheinlich, dass die Ge-

genseite hart und womöglich gewalttätig agiert und reagiert. Dann besteht die große Gefahr, dass 

auch auf der eigenen Seite die Tendenz zur Gewalt größer wird. Dies gilt besonders, wenn die 

innere Haltung nicht als gewaltfrei / gütekräftig gefestigt ist, und da es sich bei den „stärksten 

Waffen“ um Massenaktionen, an denen sicherlich auch Ungeschulte teilnehmen, handelt, wird 

dies auf viele zutreffen. Wenn dann, womöglich durch eingeschleuste Provokateure, Gewalt an-
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gewandt und nicht gestoppt wird, gibt es unfreiwillige Opfer – Gott, der in jedem Mitmenschen 

präsent ist, wird geschlagen. Dieser Gefahr muss bereits im Vorfeld durch umsichtige Vorberei-

tung auf die Anwendung angemessener Maßnahmen begegnet werden. 

b) Durch den Einsatz zu starker Mittel wird die Ebene der Auseinandersetzung gefährdet: 

Leicht kann dadurch der Kredit in der Öffentlichkeit verspielt und die Auseinandersetzung auf 

die Ebene der Gewalt gezogen werden, so dass neue Gewalt und Gegengewalt provoziert und 

gerechtfertigt wird. Dann degeneriert vielleicht die Auseinandersetzung zum Machtkampf, was 

einer uneinsichtigen Gegenseite, weil sie sich auf diesem Gebiet womöglich zu Recht überlegen 

fühlt, gelegen kommen mag, so dass sie sogar darauf hinarbeitet. Der Impuls zur Suche nach ei-

ner gemeinsamen Lösung der Probleme geht damit verloren und es besteht die Gefahr nicht 

mehr steuerbarer Gewalt-Eskalation.  

c) Kampfökonomisch: Wenn das Ziel mit weniger Aufwand als den stärksten Waffen erreich-

bar ist, warum dann unnötigen Aufwand treiben? Ob eine Aktion massenhaften zivilen Ungehor-

sams nötig ist, stellt sich erst im Laufe der Auseinandersetzung heraus. Eine Massenaktion dieser 

Art ist nicht aus dem Boden zu stampfen, sondern nur mit längerer Vorbereitung wenigstens von 

Schlüsselpersonen oder -gruppen möglich, die das Gesetz des Handelns ergreifen und umsichtig 

damit umgehen. 

d) Kampfplanerisch: Wenn nicht gleich die stärksten Waffen aufgefahren werden, lässt sich 

mit dem Bewusstsein „wir sind noch lange nicht mit unseren Möglichkeiten am Ende“ die Aus-

einandersetzung länger durchhalten. 

Aus diesen Gründen ist massiver ziviler Ungehorsam nur unter bestimmten Bedingungen an-

gebracht. Jede Form der Gütekraft-Aktion hat nach H. Goss-Mayr ihre Besonderheiten, die be-

achtet werden müssen. Es gibt einige Erfahrungen auch mit massenhafter Nichtzusammenarbeit 

und zivilem Ungehorsam. Auch der Generalstreik der französischen Eisenbahner 1953 wird als 

Beispiel angeführt; dies ist das Resümee aus dem Bericht: 

Wenn man einen Streik in Achtung der Gewissen und in Respekt vor dem Menschen führt, dann erlebt 

man es, daß sich in geradezu wunderbarer Weise auf allen Ebenen und in allen Bevölkerungsschichten die 

Gewissen öffnen. (ER: 1278) 

Die Einschränkungen für die Anwendung der „stärksten Waffen“ sind also nicht durch die 

Ansicht begründet, Gewalt wäre bei Massenaktionen nicht zu verhindern. Vielmehr wird die 

Waffe der massenhaften Nichtzusammenarbeit durchaus als einsetzbar angesehen. Im Falle die-

ser „stärksten Waffen“ müssen gerade auch die damit verbundenen Gefahren ernst genommen 

werden. Auch ist zu beachten, dass solche Aktionen nur gelingen können, wenn die Beteiligten zu 

verstärktem Einsatz, zu größeren Opfern oder auch zu erhöhtem Risiko bereit sind. Für die Sta-

bilität dieser Bereitschaft ist einerseits die innere Vorbereitung und Stärkung auch im Verlauf des 
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Kampfes deshalb gerade auch für diese Aktionsformen wichtig. Andererseits ist für einen länge-

ren Kampf von großer Bedeutung, dass die Massen, die sich beteiligen, den Führungspersonen 

darin vertrauen, dass mit ihrer Opferbereitschaft verantwortlich und zurückhaltend umgegangen 

und sie nicht missbraucht wird. 

Bei diesen Aktionsformen sieht H. Goss-Mayr wichtigen Forschungsbedarf.127 Es liegt histori-

sches Material für Fallstudien vor, das erforscht und ausgewertet werden sollte: 

Bis heute wurden diese Waffen noch wenig ausprobiert und verlangen eine vertiefte wissenschaftliche Untersu-

chung. Doch es gibt bereits eine gewisse Zahl geschichtlicher Beispiele: 

    - Die Art, wie die Ungarn unter Deak 1859-1867 ihre Autonomie erhielten. 

    - Während des Ersten Weltkrieges der Generalstreik des spanischen Volkes, um den Kriegseintritt ihres 

Landes zu verhindern. 

    - Der Sturz der Regierung von General Banzer 1979 in Bolivien. 

    - Der Sturz der Marcos-Diktatur 1986 auf den Philippinen. 

In begrenztem Ausmaß kann man dazu rechnen: Die Kampagnen von Gandhi für eine Entkolonialisierung 

Indiens sowie die von Martin-Luther King für die Bürgerrechte der Schwarzen in den Vereinigten Staaten, 

usw. (ER: 1276) 

Nach der Darstellung der Methodik ist es nun möglich, H. Goss-Mayrs Vorstellungen von der 

Wirkungsweise der Gütekraft systematisch zu untersuchen.   

                                                 
127  Forschungsanregung: Dem Forschungsimpuls pflichte ich nachdrücklich bei. 
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KAPITEL 4: SYSTEMATISCHE REKONSTRUKTION: „DIE 

WIRKUNGSWEISE DER GÜTEKRAFT“  

Die Qualität der Vision 

H. Goss-Mayr sieht die Menschheit auf dem Weg zur Annäherung an die Vision einer Gesell-

schaft in Frieden und Gerechtigkeit und den Einsatz nach dem von ihr dargestellten Konzept als 

Beitrag dazu. Ähnliche Ziele haben Menschen immer wieder angestrebt, früher wie heute. Um 

hoher Ziele willen sahen und sehen viele Menschen den Einsatz auch solcher Mittel gerechtfer-

tigt, mit denen andere Menschen geschädigt werden („Gewalt“). H. Goss-Mayr ist entschieden 

anderer Meinung.  

Sie sieht „die Entscheidungen über gerechte bzw. ungerechte Strukturen“ von den inneren 

Haltungen der Menschen „abhängig“ (12.2.2005). Mit „Haltung“ ist nicht eine Meinung, die ohne 

Folgen bleibt, sondern etwas gemeint, das wesentlich das Handeln steuert. Darum solle die ange-

strebte Veränderung dort stattfinden, wo die „Wurzel“ des Handelns liege, nämlich auf der Ebe-

ne der Haltungen und Verhaltensmotive, im „Herz des Menschen“ (ER: 1248). Nur von einer in 

diesem Sinne „radikalen“ Veränderung sei die Verwirklichung der Vision zu erwarten.  

Üblicherweise wird die Frage der Rechtfertigung schädigender Einsatzmittel („Gewalt“) als die 

Frage des Verhältnisses zwischen Zielen und Mitteln behandelt. Als Frage des geeigneten Weges 

erscheint auch das soeben angeführte Argument über den notwendigen Ansatzpunkt der Verän-

derung. Aber nicht nur, weil aus neuen Haltungen neue Strukturen entstehen, solle an den Hal-

tungen gearbeitet werden, sondern weil sie entscheidend für die Stabilität neuer Strukturen sind, 

wie H. Goss-Mayrs Satz bestätigt: 

Diesem Projekt lag folgende Wahrheit zugrunde: Eine Agrarreform, welche die sehr alten Strukturen radi-

kal umwandelt, kann nur mit einer starken inneren Motivierung gelingen, um das Teilen zu akzeptieren. 

(ER: 1286) 

Eine Agrarreform, die nicht im Wesentlichen von der Bevölkerung getragen sei, werde auf 

Dauer nicht gelingen. Die Haltung ist für sie entscheidend, im konkreten Fall die Haltung zu ei-

ner bestimmten Frage. Gütekräftige Einsätze, Gütekraft-Aktionen, wollen Menschen auf dieser 

Ebene ansprechen. Die Akzeptanz ist für H. Goss-Mayr eine wesentliche Bedingung von Verän-

derungen. Allein durch Schaffung neuer (politischer) Strukturen sind nach H. Goss-Mayrs Auf-

fassung Frieden und Gerechtigkeit nicht zu realisieren, z.B. dann nicht, wenn zu ihrer Aufrecht-

erhaltung Gewaltmaßnahmen erforderlich sind:  
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Die Ungeduld unserer Zeit, die im Erfolgsdenken wurzelt, meint durch Druck128, Drohung und Gewalt die-

sen Prozeß abkürzen zu können, um rascher äußere Erfolge aufzuweisen. Doch sie überspringt das Wesent-

liche: die Umkehr, die innere Revolution der Menschen, und zwingt so von außen Formen und Strukturen 

auf, die weder gemeinsam erarbeitet noch gemeinsam aufgerichtet wurden. So wird ein leeres Haus auf Sand 

gebaut, in das bald in der Führerschichte [sic] und an der Basis die Korruption neuen Einzug hält. Dann 

lassen sich die neuen Strukturen wiederum nur mit Gewalt halten, und der Kreis des Zwangssystems schließt 

sich. (GU: 960) 

Dem Ziel von Frieden und Gerechtigkeit sieht H. Goss-Mayr die Gesellschaft umso näher 

kommen, je mehr die Gestaltung dieses Ziels von der Zustimmung ihrer Glieder getragen ist, je 

mehr Beteiligte es selbst erarbeiten, aufrichten und mitgestalten. Dies hänge nun aber nicht nur 

von den Mitteln ab. Denn Frieden und Gerechtigkeit verwirklichen sich bereits dann, wenn z.B. 

die Absicht, andere zu schädigen, in Wohlwollen verwandelt wird, d. h. auf der Ebene der Moti-

vationen bzw. der Haltungen.  

Es ist daher auch die Frage berührt, wie das Ziel der angestrebten Veränderung, die Vision, 

gesehen wird:  H. Goss-Mayr sieht eine Gesellschaft voller Gewalt-Bereitschaft nicht als friedlich 

und gerecht an, auch wenn konkrete Gewalt-Akte aus Angst vor Bestrafung unterbleiben. Erst 

wenn Personen eine menschenfreundlichere Haltung einnehmen, wird nicht nur ein Schritt in 

Richtung Verwirklichung der Vision getan, sondern ein Teil der Vision bereits realisiert. Die Vi-

sion, das Ziel – friedlich und gerecht – und die Mittel, das Ziel zu erreichen, sind für sie untrenn-

bar. Das Besondere an ihrem Ansatz liegt also nicht nur in der Vorgehensweise, sondern in der 

Zielsetzung: „Im angestrebten Ende sind die Mittel also schon vorausgesetzt.“ (ER: 1228) 

H. Goss-Mayrs Überzeugung, dass Ziele und Mittel untrennbar sind, ist also nicht nur durch 

die moralisch begründete Ablehnung der Schädigung von Personen („Gewalt“) begründet, weil 

Schädigung immer und überall bedeute, die Menschenwürde zu verletzen, sowohl die Würde der 

Opfer wie die der Täter. Sondern H. Goss-Mayr befürwortet die Gütekraft vor allem aus zwei 

Gründen: Zum einen verrate die Gewalt die Vision, zum andern gebe es ja wirksame Alternati-

ven, die auf dem Weg der Vision weiter bringen, „eine wirkliche Alternative zum bewaffneten 

und gewalttätigen Kampf“ (ER: 1237). 

                                                 
128  H. Goss-Mayrs implizite Bewertungen beim Gebrauch einiger Begriffe wie „Druck“, „Gewalt“ und „Waffe“ 

sind teilweise widersprüchlich. Da das Ziel der Untersuchung eine kohärente Darstellung wesentlicher Züge des 
Konzepts ist, werden solche Inkonsistenzen des Sprachgebrauchs nur beiläufig erwähnt. 
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Wie Gott und Mensch zusammenwirken: erforschbar und uner-

forschbar  

Wenn im Folgenden H. Goss-Mayrs Vorstellungen von der Art und Weise dieses Zusam-

menwirkens dargestellt werden, so ist zunächst einigen Missverständnissen vorzubeugen. 

a) Die folgende Darstellung erhebt nicht den Anspruch zu erklären, wie die Gütekraft „wirk-

lich“ wirkt. Sondern sie geht den Vorstellungen von H. Goss-Mayr bezüglich dieser Wirkungs-

weise nach.  

b) Es handelt sich nicht um den Versuch einer psychologischen oder sonstigen wissenschaftli-

chen Erklärung für die Vorgänge und Ereignisse, die H. Goss-Mayr darstellt. Es geht also auch 

nicht um die Frage, ob oder wie ihre persönliche Entscheidung oder Jean Goss’ mystisches Er-

lebnis zu erklären sei, ebenso wenig wie darum, wie es zu erklären sei, dass sich andere von ihrem 

Impuls haben anstecken lassen. 

c) Die angewandten Benennungen entstammen nicht einer vorhandenen wissenschaftlichen 

Theorie. Auch sind sie nicht als Begriffe wissenschaftlicher Fachsprachen gebraucht, auch wenn 

einige so klingen mögen. Sie sind vielmehr der Versuch, in möglichst präziser allgemein verständ-

licher Sprache darzustellen, wie H. Goss-Mayrs Vorstellungen zu verstehen sind.129  

d) Es wird nicht beansprucht, H. Goss-Mayrs Theorie der Gütekraft umfassend zu beschrei-

ben. Ihre Vorstellungen werden lediglich unter dem Aspekt der Wirkungsweise, nicht z.B. auf 

Entstehungsbedingungen der Gütekraft hin, untersucht.  

e) H. Goss-Mayr kann nur angemessen verstanden werden, wenn das wissenschaftlich nicht 

hintergehbare „Element der Transzendenz“ einbezogen wird.  

Die mit dem letzten Punkt benannte Spannung in H. Goss-Mayrs Vorstellungen zwischen Er-

forschbarkeit und Unerforschbarkeit der Gütekraft kann nicht aufgelöst werden. Sie bildet die 

Folie des Verstehens des Ganzen, für die notwendige „holistische, umfassende Sicht“ (GB: 16), bei 

deren Berücksichtigung die Gütekraft „ihre volle Kraft entfalten“ (3.9.2004) werde. 

Es ist eine menschlich nicht gegebene, göttliche Kraft am Werk; dies wird jedenfalls von Einzelnen und Vie-

len, die an diese Möglichkeit glauben, so empfunden. Diese Kraft als Gütekraft ist die Liebe. Sie kann an-

steckend sein, ist ansteckend. Sie kann so stark sein, so ansteckend, dass sie alle anderen, z.B. destruktiven 

Kräfte übersteigt, überwindet und Menschen zu völlig unerwarteten, neuen Verhaltensweisen bringt. Dieses 

Verständnis ist unter religiösen Menschen verbreitet. [...] Das ist nicht Gott in seiner ganzen Existenz, son-

                                                 
129  Sie zeigen allerdings Forschungsbedarf an und mögen weitere wissenschaftliche Untersuchungen anregen (For-

schungsanregung). Was H. Goss-Mayr mit Gütekraft meint, ist aus der Perspektive einer Fachdisziplin allein nicht 
beschreibbar. 
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dern die Kraft und das Licht, das er uns schenkt. Sie ist ansteckend, wie eine Welle ausgeht und Kreise 

zieht, wenn ein Stein ins Wasser fällt. (3.8.2004) 

Für H. Goss-Mayr wirken die erforschbaren und die nicht erforschbaren (transzendenten) 

Elemente der Gütekraft zusammen, wie in dem Ausdruck „Selbstbefreiung aus der Kraft Gottes“ 

erkennbar ist. Diese Vorstellung hat eine Reihe von Aspekten: a) Gott hat dem Menschen die 

Möglichkeit gegeben, gütekräftig zu handeln. b) Gott hat dem Menschen z.B. in der Bibel eine Vi-

sion der Erlösung (z.B. Leben in Fülle für alle) und c) die Haltung und Handlungsweisen, d. h. den 

Weg dazu (Knecht Gottes, Jesus, Bergpredigt) gezeigt, die den Handlungsmöglichkeiten der Gü-

tekraft entsprechen, und d) mit dem Leben und Sterben Jesu den Impuls zur Verwirklichung in 

der Geschichte gesetzt. e) Gott gibt den Menschen die Kraft und den Auftrag dazu, diesen Impuls 

zunächst im eigenen Leben zu verwirklichen und ihn dann auch weiterzutragen, auch wenn es 

etwas kostet, und er gibt Inspiration für die Praxis. f) Dafür ist wichtig, sich darauf einzustellen, 

dass die Verwirklichung des Impulses bei anderen (wie bei der eigenen Person) nicht erzwungen 

werden, d. h. ein Erfolg entsprechender Bemühungen nicht garantiert werden kann, weil Gott 

dem Menschen grundsätzlich Freiheit und eigene Verantwortung gibt, die seine Würde ausma-

chen und im Gewissen gespürt werden, d. h. dass die Wirkung der Gütekraft dem Menschen un-

verfügbar, dass sie Gottes Kraft ist. Der Mensch kann ihr Wirken wahrscheinlicher machen, es 

aber nicht selbst herbeiführen. g) Die dieser Feststellung angemessene Haltung des Menschen ist 

zum einen Vertrauen darauf, dass diese Kraft in dem Menschen, der ihr vertraut, und in anderen 

wirkt (dieses Vertrauen kann durch andere Personen ermutigt und durch verschiedene Praktiken 

auch bewusst gestärkt werden), zum anderen die Bereitschaft, alles in der eigenen Macht Stehende zu 

tun, um das Wirken dieser Kraft wahrscheinlicher zu machen. Dafür gibt es eine große Vielfalt 

praktischer Möglichkeiten, unter anderem auch ein Konzept, das als Gütekraft-Konzept oder als 

gütekräftige Vorgehensweise bezeichnet werden kann. Diese praktische Seite des gütekräftigen 

Vorgehens ist rational nachvollziehbar, erforschbar, wissenschaftlich evaluierbar und ihre Wir-

kungsweise ist darstellbar. h) Wenn die erhoffte Wirkung zustande gekommen ist, also erst im 

Nachhinein, kann die Feststellung getroffen werden, dass die Gütekraft als Dynamik gewirkt hat, 

d. h. dass die Haltung und das gütekräftige Handeln der Menschen (sei es spontan oder nach ei-

nem Konzept geplant) als Kraft gewirkt haben. Für H. Goss-Mayr ist es ein gemeinsames Wirken 

der göttlichen Kraft und der menschlichen Einsatzbereitschaft.  

Ein einfaches Ursache-Wirkung-Schema kann das Zusammenspiel von Gott und Mensch 

nicht erklären. Eine Dynamik entwickelt sich, eine Qualität, die es ermöglicht, Gegner auf eine 

Weise zu erreichen, dass sie sich für den Dialog und die Zusammenarbeit für Gerechtigkeit öff-

nen. Verschiedene Begriffe dessen, was unter Wirkung zu verstehen sei, vermischen sich hier. 

Der Anteil Gottes am Zustandekommen der Dynamik ist definitionsgemäß jeglicher Wirkungs-
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analyse entzogen. Der Anteil des Menschen lässt sich mit Wirkungskategorien beschreiben, aber 

es muss, wenn es um H. Goss-Mayrs Gütekraft-Begriff geht, bewusst bleiben, dass damit keine 

vollständige Beschreibung geleistet werden kann. Der hier zu Grunde gelegte Ursache-

Wirkungsbegriff auf der menschlichen Seite meint nicht mehr, als dass in bestimmten Situationen 

mit ihrem Einsatz bestimmte Ereignisse wahrscheinlicher werden als ohne sie.  

H. Goss-Mayr hat auf die Frage danach, was die Gütekraft zur Wirkung bringe, folgenderma-

ßen geantwortet: 

Ihre Wirkung ist abhängig  

(1) von dem Vertrauen der Handelnden auf diese Kraft; 

(2) von der Anwendung gütekräftiger Methoden zur Überwindung des Unrechts oder des Konflikts (dazu 

kann gehören, moralischen oder politischen Druck zu erzeugen) und  

(3) von den Bemühungen um die Bereitschaft des Gegners, sich der Herausforderung zu stellen und eine für 

beide Seiten positive Lösung zu erarbeiten. In gewissen Situationen politisch-sozialen Unrechts (Diktatur, 

Krieg, Ausbeutung) wird durch Machtentzug (z.B. organisierte Verweigerung der Zusammenarbeit) das 

Weiterbestehen des Unrechts unmöglich gemacht. Dabei bleibt die Frage des Umdenkens der Hauptverant-

wortlichen, wiewohl es angestrebt wird, offen (Philippinen – Marcos; Algerienkrieg – De Gaulle). (3.9.2004; 

12.2.2005) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen:  

(1) H. Goss-Mayr sieht Vertrauen als notwendig an.  

(2) Die Methoden sollen zur eigenen Läuterung bzw. Stärkung des Vertrauens beitragen und die 

Bereitschaft des Gegners wecken und stärken, von unrechtem Handeln abzulassen bzw. bei der Überwin-

dung von Unrecht mitzuwirken. 

(3) Befreiung von Diktatur, Krieg und Ausbeutung erscheint letztlich auch ohne diese Mitwirkung 

des Gegners durch gewaltfreien / gütekräftigen Machtentzug erreichbar.  

Es ist nun möglich, H. Goss-Mayrs Vorstellungen von der Wirkungsweise der Gütekraft im 

Zusammenhang darzustellen. Dabei wird über H. Goss-Mayrs Diktion, wie punktuell bisher auch 

schon, hinausgegangen: (1) Die Analyse hat die Unterscheidung von drei Erscheinungsformen der 

Gütekraft (Dynamik, Konzept, Handlungsmöglichkeit) als grundlegend ergeben. (2) Zwischen 

„Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe“, einschließlich der „absoluten Hochachtung vor dem Le-

ben“ sowie der Vision vom „Leben in Fülle für alle“ einerseits und dem menschlichen Handeln 

andererseits wird als Vermittlungsinstanz die Güte eingeführt: als Haltung, die von jenen Inhalten 

geprägt ist und sich auf das Handeln auswirkt. (3) Alternativenaufbau, Dialog (zu dem auch direkte Ak-

tionen gehören können) und Nichtzusammenarbeit wurden als Merkmale erkannt, deren Bedeutung über 

die von Aktionsformen hinausgeht, weil sie neben der Güte das Konzept insgesamt kennzeichnen 

und tragen.  
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Als die tragenden Säulen in H. Goss-Mayrs Vorstellungen von den Wirkungsfaktoren der Gü-

tekraft zeigten sich die Transzendenz und die folgenden vier Elemente auf der menschlichen Sei-

te: die Haltung der Güte, der Aufbau von besseren Alternativen, der Dialog und die Nichtzu-

sammenarbeit. Sie werden im Folgenden systematisch zusammengestellt.  

Die Macht der Gütekraft 

A Grundlegung: Potenz – Konzept – Interaktionsdynamik 

1.) Allen Menschen ist es grundsätzlich möglich, destruktiv, d. h. zum Schaden, oder konstruk-

tiv, d. h. zum Wohle anderer Einzelner oder der Gemeinschaft, zu handeln. Gütekraft ist als Ver-

haltensmöglichkeit die Potenz zu konstruktivem Verhalten oder Handeln. Darauf sind grundsätzlich 

alle Menschen ansprechbar. 

2.) Diese Verhaltensmöglichkeit kann ungeplant zu gütekräftigen Vorstellungen und entspre-

chendem Handeln führen oder sie kann bewusst zu einem Konzept zum Austragen von Konflikten 

entwickelt werden. Die Verhaltensmöglichkeit Gütekraft kann sich auch, allgemeiner, zu einem 

Konzept, wie anderen Menschen zu begegnen sei, entwickeln, in das das Konfliktaustragungskonzept ein-

gebettet ist, oder, noch allgemeiner, zu einer Vorstellung der gesamten Lebensorientierung oder des Lebens-

sinns, in das das Begegnungskonzept und damit das Konfliktaustragungskonzept eingebettet sind.  

Zur Gütekraft gehören  

a) eine bestimmte Haltung, d. h. die Neigung, aus und mit Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit zu 

handeln, bei unbedingter Hochachtung vor dem menschlichen Leben und mit der Vision der Fül-

le des Lebens für alle; es ist die Haltung der Güte;  

b) eine dazu passende Methodik (auch z.B. für die Bearbeitung politischer Konflikte). 

Die Haltung der Güte ist an Antworten auf Grundfragen des Lebens orientiert, zu denen auch 

die Fragen des Umgangs mit Leiden und mit Unrecht gehören. Auf diesem Hintergrund ist güte-

kräftiges Verhalten, das Handeln nach diesem Konzept, an grundlegenden und langfristigen Ziel-

setzungen wie z.B. „Leben in Fülle für alle“ orientiert. Je nach Tiefe der Verwurzelung solcher 

Zielsetzungen im Selbstverständnis des Einzelnen und im Selbstverständnis der handelnden 

Gruppe differiert die Ausdauer und die Bereitschaft, beim Einsatz aus Güte gegen Leiden und 

Unrecht auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. In jedem Fall handelt es sich um ein 

kommunikatives Handeln, das Verständigung und Gemeinschaft mit anderen Menschen einen 

hohen Wert beimisst und nicht zu jedem möglichen Zweck instrumentalisiert werden kann. Das 

Konzept gibt Anleitung, wie Leiden und Unrecht wirkungsvoll begegnet werden kann, ohne dass 

neues Leiden oder neues Unrecht verursacht werden. Dieses ist bei innerer Bereitschaft lernbar. 
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3.) Handeln nach diesem Konzept macht wahrscheinlich, dass sich eine bestimmte Interakti-

onsdynamik entwickelt, auch wenn zunächst nur eine Seite im Konflikt danach handelt. Die Inter-

aktionsdynamik Gütekraft kann auch Interaktionsmuster Gütekraft genannt werden; sie lässt sich 

nur an ihrer Wirkung erkennen, und zwar dann, wenn die Beteiligten in der Begegnung, auch in 

Konflikten, dem Leben in Fülle für alle ein Stückchen näher gekommen sind.  

Die folgende Grafik zeigt das Ergebnis dieses Abschnitts in einem Überblick zusammenge-

fasst. 
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Bild 3: Grundlegung (Überblick): Gütekraft als  
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Gott und Mensch wirken zusammen. Gott gibt: die Möglichkeit sowie Kraft, Inspiration 
und den Auftrag zu gütekräftigem Handeln, zu gütekräftiger Haltung und dazu, diese 

weiterzutragen auf dem Weg zur Vision des Lebens in Fülle für alle; von Gott kommt 
auch die Wirkung des gütekräftigen Verhaltens auf der anderen Seite und in der Inter-

aktion (Dynamik). Gütekraft ist als Kraft Gottes unverfügbar und unerforschbar. – 
Dieser Glaubensüberzeugung entspricht die menschliche Haltung, auf Gottes Wirken 
in sich und in anderen zu vertrauen, sich ihm (z.B. im Gebet) anzuvertrauen und zu gan-
zem Einsatz bereit zu sein. Dadurch wird die erhoffte Wirkung wahrscheinlicher. Die 

praktische, menschliche Seite der Gütekraft ist erforschbar. 

Grundlegung: Gütekraft als Potenz, Konzept und Interaktionsdynamik 
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B Wirkungsweise  

1.) Entdeckung 

Die Handlungsmöglichkeit Gütekraft ist oft verborgen. Sie kann in jeder Gemeinschaft und in je-

dem Menschen entdeckt werden.130 Die Entdeckung kann auf verschiedene Weise, z.B. auch 

spontan, geschehen und mit einem Impuls zur Verwirklichung verbunden sein. Oft motivieren 

leidvolle Erfahrungen schweren Unrechts und der Wunsch, dieses zu überwinden, oder Kriegser-

fahrungen oder die Einsicht in die waffentechnischen Möglichkeiten, die Menschheit zu vernich-

ten, dazu, eine Haltung zu entwickeln, die es ermöglicht, in Konflikten der Eskalation gegenseiti-

ger Schädigungen („Gewalt-Spirale“) zu entkommen. Häufig sehen Menschen angesichts von 

Unrecht für sich selbst nur die Möglichkeit gewaltsamer Gegenwehr oder sie resignieren, beson-

ders wenn sie Angst vor Repression oder Nachteilen haben. Personen, die positive Erfahrungen 

mit gütekräftigem Handeln haben, können dann hilfreich sein, indem sie ihre Erfahrungen teilen 

und Einzelne oder Gemeinschaften dabei unterstützen, ihre eigenen Gütekraft-Quellen zu entde-

cken. Die Gütekraft wird als grundsätzliche Verhaltensmöglichkeit auch dann entdeckt oder ge-

spürt, wenn sich Menschen in ihrem Gewissen angesprochen fühlen. 

2.) Haltung der Güte 

Mit der Entscheidung für diese konstruktive Kraft wird eine Grundlage für die Verbesserung 

zwischenmenschlicher Beziehungen und sozialer Verhältnisse gelegt. Denn wenn Menschen die 

Gütekraft entdecken, spüren sie einen Impuls dazu, die Haltung der Güte einzunehmen und aus 

ihr zu handeln. Bei unbedingter Hochachtung vor dem menschlichen Leben, verbunden mit dem 

Ziel, Leben in Fülle für alle durch Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit zu verwirklichen, bedeutet 

sie die Bereitschaft, damit bei sich selbst zu beginnen und die Kosten für notwendige Verbesse-

rungen selbst zu tragen. Damit rückt die Möglichkeit der Realisierung näher, aber es ist nicht ge-

sagt, dass diesem Impuls schon ein entsprechendes Handeln oder ein entsprechender Einsatz 

folgt. Das Wissen über Möglichkeiten der praktischen Verwirklichung muss hinzukommen. 

3.) Konzept 

Das Konzept Gütekraft meint die Haltung der Güte zusammen mit Realisierungsvorstellungen; 

diese können zu einer Methodik entwickelt sein (die zum Ziel hat, dass die Dynamik der Güte-

kraft in Gang kommt, s.u.). 

Je stärker die Haltung der Güte mit dem eigenen (weltanschaulichen) Lebenssinn-Entwurf 

verbunden ist, je stabiler sie von einer vertrauten Gemeinschaft mitgetragen wird und je deutli-

cher konkrete Möglichkeiten der Realisierung in den Blick kommen, desto größer ist die Chance, 

                                                 
130  „Entdeckung“ kann eine persönliche Erfahrung meinen; daneben gibt es andere Möglichkeiten, sich der Sache 

bewusst zu werden, auch z.B. durch Lektüre oder erfahrungsorientierte Seminare. 
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dass die Haltung in gütekräftigem Handeln wirkungsvoll realisiert wird. In diesem Sinn (Verwur-

zelung, Gemeinschaft, Methodik) kann die Güte gepflegt und geübt und der Wille zum Einsatz 

und Handeln aus ihr gestärkt werden. Dafür, wie es möglich ist, sich entsprechende Kompeten-

zen anzueignen, hat H. Goss-Mayr Anregungen und Anleitungen vorgelegt, die sich vor allem auf 

die Haltung und auf gesellschaftliche und politische Konflikte beziehen.  

4.) Was Güte mit Methode bewirkt 

Die ausgearbeitete Methodik H. Goss-Mayrs soll auf folgende Weise zum „Leben in Fülle für 

alle“ beitragen: 

4.1 Durch eine ehrliche und kompetente Analyse, durch genaues Hinsehen, wo Leben in Fülle 

für alle durch eigenes Verhalten beeinträchtigt wird, kann einzeln und gemeinschaftlich die eigene 

Verantwortung wahrgenommen und das Handeln entsprechend geändert werden, d. h. die Güte 

animiert einerseits zum Aufbau besserer Verhältnisse und andererseits wird mit den Ursachen der 

Beeinträchtigung, mit dem Unrecht, nicht mehr zusammengearbeitet, dieses wird nicht mehr ge-

stützt. In manchen Situationen kann das konkrete Ziel durch diese Veränderungen bereits er-

reicht sein; oder es kann so ein eigener Beitrag (auch z.B. durch den eigenen Lebensstil) verwirk-

licht werden. 

4.2 Soweit auch andere Personen für eine schwere Beeinträchtigung verantwortlich sind, wird vo-

rausgesetzt, dass die Grundelemente Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit auch für sie wie für alle 

Menschen im Grunde ihres Herzens von hohem oder sehr hohem Wert sind.131 Im Wissen, dass 

es keine Erfolgsgarantie geben könne, werden diese Personen in ganzheitlicher Weise angespro-

chen, z. B. in ihrem Gewissen. Ihnen wird Vertrauen geschenkt. Ihre Freiheit wird geachtet. Es 

können konstruktive Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. So werden auch ihnen diese 

Werte einzeln und kollektiv aktuell wichtig und sie werden ebenfalls zur Haltung der Güte ani-

miert: Sie bekommen einen Impuls dazu, sich ebenfalls ihrer Verantwortung für die Beeinträchti-

gung bewusst zu werden. Wenn sie dadurch diese Haltung im konkreten Fall ebenfalls einneh-

men, wird sich ihr Handeln, z.B. zusammen mit den bereits Aktiven, auch so ändern, dass Leben 

in Fülle für alle wahrscheinlicher wird. D. h. die Güte entfaltet eine Dynamik, sie verbreitet sich 

durch „Ansteckung“. Dann handeln die Personen einzeln oder gemeinsam so, dass die Beein-

trächtigung aufgehoben und die Verhältnisse verbessert werden. (Je nach Art und gesellschaftli-

chem Zusammenhang der Beeinträchtigung, um die es geht, kann die Dynamik zu einer gesell-

schaftlichen oder politischen werden. Durch den Aufbau neuer Organisationen oder Institutio-

nen oder durch die Mitwirkung bestehender kann sie auch organisiert werden.) 

                                                 
131  Von hier ab geht es um Wirkungen, die sich in der zwischenmenschlichen Kommunikation zeigen. Die folgen-

de Darstellung vereinfacht notwendigerweise diese Vorgänge, die vollständig nie beschreibbar sind. Sie zeichnet, im 
Bewusstsein zu verkürzen, die Hauptlinien von H. Goss-Mayrs Auffassungen in durch die Analyse aufbereiteter 
Form nach.  
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Mit „Gewissen“, das zeigt sich hier, meint H. Goss-Mayr mehr als üblicherweise damit assozi-

iert wird. Was wirksam wird, kann als Ansteckungskraft der Güte bezeichnet werden. Sie setzt wohl 

auch im Gewissen an, aber auch an anderen Stellen des inneren Menschen, so dürften auch Ge-

fühle verschiedener Tiefe eine Rolle spielen; es handelt sich um einen komplexen Vorgang, der 

auch mit unbewusster Hochschätzung von Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit Lassen und 

Vertrauen, wenn sie in der Kommunikation spürbar werden, zusammenhängen mag.  

4.3 Wenn die Verbesserung nicht gelingt, das heißt, wenn sich andere Verantwortliche, deren 

Verhaltensänderung z.B. wegen ihrer Machtstellung für den Abbau der Beeinträchtigung unab-

dingbar ist (Schlüsselpersonen), sich nicht zu Handeln aus Güte animieren lassen, dann werden mehr 

und mehr Menschen in ihrer Umgebung (einzeln und kollektiv, ggf. öffentlich und massenhaft) 

nach demselben Wirkungsmuster mit der Dynamik der ansteckenden Güte dazu animiert, das 

beeinträchtigende Verhalten nicht mehr zu stützen oder nicht mehr damit zusammenzuarbeiten, 

so dass die Schlüsselpersonen die Beeinträchtigung auch ohne Änderung ihrer Überzeugung 

schließlich nicht mehr aufrechterhalten können. Evtl. kann dies bereits durch Forderungen der 

Öffentlichkeit erreicht werden. Wenn das nicht genügt, können dafür Formen der Nichtzusam-

menarbeit realisiert werden, die die beeinträchtigende Machtausübung unmöglich machen, z.B. 

indem Anweisungen nicht mehr befolgt werden. Auf diesem Wege kann erreicht werden, dass die 

Beeinträchtigung aufgehoben wird. Zugleich wird am Aufbau besserer Verhältnisse gearbeitet. 

5.) Präzisierung und Erweiterung 

5.1 In allen Fällen wird die Verbesserung durch die Kraft bewirkt, die sich im konkreten Han-

deln aus der Haltung der Güte ausdrückt, in der Menschen das „Leben in Fülle für alle“ (oder 

ähnlich) anstreben. Dabei kann die Ausdauer des Einsatzes für den Erfolg entscheidend sein. 

Hierfür kann bei Schwierigkeiten die weltanschauliche Verwurzelung der Aktiven oder ihre ge-

meinsame Vision ausschlaggebend sein. 

5.2 Aufgrund der Güte, mit der auch der Methodeneinsatz gelenkt wird, wird der Gefahr vor-

gebeugt - etwa beim Agieren in der Öffentlichkeit -, aus der Zielsetzung „Leben in Fülle für alle“ 

bestimmte Gegner auszuklammern. Dies festzuhalten ist wichtig, weil Ausgrenzung vielen Men-

schen gefühlsmäßig nahe liegt; sie kann, auch dann, wenn niemand körperlich geschädigt wird, 

die konkrete Zielerreichung gefährden, z.B. durch Verhärtung der Fronten durch verbale Angrif-

fe, die gegen die Person und nicht gegen ihr Tun, gerichtet sind. Positiv ausgedrückt entspricht es 

der Güte, die Dialogbereitschaft unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. In dem Maße, wie 

die Methoden als Einsatzmittel kreativ und konsequent an der Haltung und am Fernziel orientiert 

angewendet werden, wirken sie auf das angestrebte Ziel hin oder verwirklichen es bereits teilwei-

se. 
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5.3 H. Goss-Mayrs Engagement und ihr Konzept stehen im Zusammenhang der Befreiungs-

kämpfe der Armen weltweit. In vielen Ländern der Erde konnten sich nach dem Gütekraft-

Konzept Menschen im Großen und im Kleinen auch äußerlich aus repressiven Verhältnissen be-

freien. Die Befreiung der Armen, für die sie sich einsetzt, ist zugleich die Befreiung beider, der 

Armen und der Reichen, „doppelte Befreiung, die des Unterdrückten und die des Unterdrü-

ckers.“ (FF: 41f) Damit ist nicht die tautologische Aussage gemeint, am Ende sei der Unterdrücker 

von seinem Unterdrücken befreit worden, sondern es ist konkret der Prozess der Befreiung wie 

auch deren Ziel gemeint: Obwohl die sozialen Ausgangsbedingungen und daher die äußeren Er-

gebnisse für die Beteiligten äußerst verschieden sind, ist der Befreiungsweg im wesentlichen 

Punkt, in der ansteckenden Güte, für beide gleich, und Leben aus dieser Haltung ist zugleich das 

wesentliche Befreiungs-Ziel für beide: Es stiftet Sinn.  

5.4 Es ist H. Goss-Mayr bewusst, dass dieses Ziel, die Haltung der Güte, in politischen Kämp-

fen bisher nie von allen, vielleicht sogar nur von wenigen Personen oder nur für kurze Zeit er-

reicht wurde. Auf Grund ihres Glaubens, der Überzeugung von der beschriebenen Wirkungswei-

se und der weltweiten Erfahrungen sieht sie dennoch in der Gütekraft die Grundlage nicht nur 

für innere Befreiung aus destruktiven Haltungen, sondern auch und zugleich für die Befreiung 

aus und von destruktiven politischen oder gesellschaftlichen Verhältnissen, nämlich bei metho-

disch kompetenter und ausdauernder Umsetzung. Auch wenn z.B. demonstrierende Menschen-

massen auf der Straße Wichtiges zum politischen Erfolg beitragen können, so erwartet H. Goss-

Mayr die eigentliche Befreiungsdynamik in diesem Prozess nicht von Demonstrationen an sich 

(die in bestimmten Situationen dazu nötig sein mögen), und seien sie noch so groß, oder von 

„den Massen“ (was immer damit gemeint sei), sondern von der Haltung, der Güte, von der die 

Befreiungs-Aktivitäten bei Demonstrationen wie bei anderen Aktionsformen getragen sind, und 

von dem Handeln, das dieser Haltung entspricht. Dass sie die Befreiung am ehesten von religiös 

Motivierten erwartet, ist nachvollziehbar. Dass sie die eigentliche Kraft dazu von Gott erwartet, 

widerspricht nicht ihren Vorstellungen von der Wirkungsweise des gütekräftigen Vorgehens, 

sondern ergänzt sie; diese sind aber aus diesem Grunde nicht vollständig beschreibbar. 

6.) Interaktionsdynamik  

Wird mit Güte und Methodenkompetenz vorgegangen, so kommt mit hoher Wahrscheinlich-

keit die Interaktionsdynamik Gütekraft in Gang, d. h. es werden Schritte zum Leben in Fülle für alle 

getan. Auch das kleinste Vorankommen auf diesem Weg zählt. Denn damit wird ein Teil der gro-

ßen Vision verwirklicht, selbst wenn ein konkretes angestrebtes Ziel (noch) nicht erreicht wurde. 

 „[...] die so lange vergessene Macht“ der Gütekraft ist „die Hoffnung der Armen“. Sie ist „das 

Mittel, das selbst den Ärmsten [...] zur Verfügung steht“, und ist „imstande [...], zu einer Gesell-

schaftsordnung zu führen, die auf echter Solidarität und Brüderlichkeit gründet.“ (GM: 10)  
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Das Ergebnis im Überblick 

Sehr kurz in Stichworten zusammengefasst ist das Ergebnis (Pfeil = [nicht einzig mögliche 

oder zwangsläufige, aber real stattgefundene] Folge):  

 
Bild 4: Kurzergebnis in Stichworten 
 
Zur Konkretisierung hier nochmals das Beispiel von Madagaskar schematisch wiedergegeben:  
 

 
Bild 5: Das Wirken der Gütekraft in der sozialen Realität Madagaskars  

(= Bild 1) 
 
Das Gesamtergebnis ist auf den folgenden Seiten zusammengefasst.  

  

 

Ein Madagasse wird angesteckt 
d. h. „der Funke springt auf die Insel über“ 

 

Bildung einer madagassischen Basisgruppe  
(als „Volk Gottes“ mit konkretem Auftrag)  

 

Kirchliche Kreise werden angesteckt 

 

Aneignung von Haltung und Methodik der Gütekraft  
Erstellung von Medien und Anregungen 

 

Aufbau neuer Organisationen in den Kirchen 
als Multiplikatoren 

 

Politisch Interessierte werden gewonnen  
für Widerstand und  

für Aufbau einer konstruktiven Alternative  
(u.a. neue Verfassung) 

 

Öffentlichkeit und weite Teile der Bevölkerung  
werden gewonnen 

 

People Power: Überwindung der Diktatur  
Schritte zur Demokratie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entdeckung der Gütekraft als eigene Möglichkeit 

 
Handeln mit Konzept  

(Güte + Methodenkompetenz) 

 
ansteckende Interaktionsdynamik Gütekraft 

(eigener Beitrag – andere wirken mit –  
Machtentzug bei Nichtmitwirkenden) 

 
Schritte zum Leben in Fülle für alle. 
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Grafische Zusammenfassung

 
 

Bild 6: Wirkungsweise: Die Macht der Gütekraft – Zusammenfassung 
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Bild 6 Forts. 1: Wirkungsweise: Die Macht der Gütekraft – Zusammenfassung 
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Bild 6 Forts.  2: Wirkungsweise: Die Macht der Gütekraft – Zusammenfassung 
  

vorausgesetzt wird: Befehlende sind für ihre Machtausübung darauf angewiesen, dass Untergebene mit 
ihnen zusammenarbeiten 

 

Einsatz, dritte Stufe: organisierte Nichtzusammenarbeit  
und Alternativenaufbau 

durch organisierte Nichtzusammenarbeit  
und Alternativenaufbau  
 

Aktionsformen:  
z.B. Ehren-Zeichen und -Ämter zurückgeben,  
Boykott, Streik, massenhafter ziviler Ungehor-
sam, Gebäude-Besetzung (zivile Usurpation) 

Implikationen für die Praxis auch in diesem Fall, damit die Ansteckungskraft der 

Güte nicht beeinträchtigt wird:  nur Verhalten oder Strukturen werden verurteilt, 

nicht Personen  keinerlei Angriffe gegen Personen  Dialogbereitschaft wird un-
ter allen Umständen aufrecht erhalten 

 

 öffentlicher, wirtschaftlicher, politischer Druck  
 

 Machtverschiebung:    
 

Fähigkeit der Schlüsselpersonen zur Machtausübung 
wird durch Nichtzusammenarbeit ausgehöhlt 

 

(drohender)   Machtverlust   
 

genügt auch ohne neue Überzeugung 
zum Abbau des Unrechts 
 

Dies genügt nicht zum 
Abbau des Unrechts  

 
die Beteiligten kommen 

dem Leben in Fülle für alle 
näher, Abbau des Unrechts 

Immer mehr Personen in der Um-
gebung der Schlüsselpersonen, die 
das Unrecht aufrecht erhalten, 
werden mit der Ansteckungskraft 
der Güte dazu angeregt, ihre  

 

Unterstützung des unrechten  
Verhaltens aufzukündigen 
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Die Elemente des Lebenssinn-Entwurfs, des Menschenbildes, der Haltungen, kurz: die Güte-

Vorstellungen, das zeigt die Analyse, prägen und durchdringen in H. Goss-Mayrs Gütekraft-

Vorstellungen die methodischen Elemente, sie haben Vorrang vor diesen, gerade auch unter dem 

Aspekt der Wirkungsweise und Wirksamkeit. Die Wirkungselemente konnten dennoch in nicht-

religiöser Sprache beschrieben werden, weil sie letztlich Weltanschauungen übergreifend konzi-

piert und aus verschiedenen weltanschaulichen Orientierungen heraus formulierbar sind.132 Es ist dennoch 

angebracht, die Frage der Religion wegen ihrer Bedeutung in der heutigen Welt im Allgemeinen 

und für H. Goss-Mayr im Besonderen noch einmal aufzugreifen. 

Die weltanschauliche Orientierung 

Verbesserung der Verhältnisse durch Hinwendung und Hingabe 

zu spirituellen Kraftquellen, potenziellen Verbündeten und konstruktiven Zielen 

 

Hildegard Goss-Mayr ist ein tief religiöser Mensch. Sie möchte 

Gewaltfreiheit aus der Perspektive der glaubenden Menschen [...] entwickeln. Das beeinträchtigt nicht die 

Zusammenarbeit mit den humanistischen Friedensbewegungen etwa bei Abrüstung, Antiminenkampagne 

usw. Aber Gewaltfreiheit hat einen religiösen Hintergrund für mich. Leben aus der Perspektive der Trans-

zendenz gibt der Gütekraft eine Grundausrichtung durch den Glauben an das Innewohnen Gottes im Men-

schen. (3.8.2004 und 3.9. 2004) 

Ihre persönliche religiöse Bindung macht H. Goss-Mayr aber nicht blind für die Ambivalenz 

des Religiösen. Sie sieht dessen Bedeutung zunehmen, begrüßt dies jedoch nicht nur, sondern 

beurteilt es auch kritisch: 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Religiöse im Bewusstsein der Menschen, vor allem der europäischen, 

neu aufgebrochen:  

- einerseits mit seiner dunklen Seite in den Fundamentalismen christlicher, jüdischer, muslimischer, hinduisti-

scher oder buddhistischer Prägung, die als Motivation für Vormachts- und Befreiungskämpfe, Krieg und 

Terrorismus instrumentalisiert werden;  

- andererseits als Suche nach Sinngebung und innerem Frieden, aber auch nach Werten, die größere Gerech-

tigkeit, friedliche Konfliktlösung, Solidarität, Menschlichkeit und Versöhnung ermöglichen. (Goss-Mayr 

2003a: 1)  

Die Religionen sieht sie angesichts dieser Lage in besonderer Weise gefordert.  

                                                 
132  siehe oben S. 130 
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Das Gelingen der Begegnung zwischen Menschen verschiedenen Glaubens, unterschiedlicher Spiritualität oder 

ohne religiöses Selbstverständnis ist für die Kulturentwicklung der Menschheit eine besondere Herausforde-

rung und scheint für den Weltfrieden immer wichtiger zu werden. (12.2.2005)  

Alle Menschen sieht H. Goss-Mayr herausgefordert, sich angesichts der konkreten Aufgabe 

der Überwindung von Unrecht und Gewalt von der Güte immer wieder zu konkretem Einsatz 

inspirieren und anstecken zu lassen. Ebenso sieht sie die Gläubigen gefordert, sich angesichts 

konkreter Aufgaben dem Wirken der Kraft Gottes immer wieder neu zu öffnen, sich jener „un-

geheuren Provokation“ auszusetzen, sich den Forderungen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und 

der Liebe nach tatkräftigem Einsatz zu stellen und dabei mit der entsprechenden Veränderung 

immer wieder bei sich selbst zu beginnen. Der Dialog zwischen den Religionen ist eine wichtige 

Aufgabe, für die gilt: 

Für die Begegnung mit anderen Religionen ist die tiefe Überzeugung des eigenen Glaubens wichtig. Sie ist 

Voraussetzung für das Gespräch. Ich komme aus der christlichen Tradition.  

Mir blieb immer wesentlich die Liebe Jesu, die sich für den andern hinschenkt, die das Böse überwinden 

kann. In allen Religionen findet sich die absolute Achtung vor dem Menschen und vor der Schöpfung. Sein 

Leben und seine Würde sind zu achten unter allen Bedingungen, in unbedingter Weise, auch, wenn er mir 

als Feind gegenübertritt. [...]   

Menschen, die diese Wurzeln wieder entdeckt haben und sich zusammentun, erkennen: Der Geist Gottes 

manifestiert sich so in allen Religionen, jede versucht, diesen Geist zu erkennen.   

Am Ende der Welt wird es keine Religion mehr geben, dann werden wir Gott erkennen und Religion ist 

nicht mehr nötig. Religionen sind Wege des Gottsuchens. Dabei spielt es keine Rolle, ob Gott (wie im Bud-

dhismus) immanent im Menschen oder außerhalb gedacht ist. In der Mystik wird Gott in und außerhalb des 

Menschen gesehen. Jede Religion ist eine Suche nach der Erkenntnis Gottes.  

Wir haben von einander zu lernen, denn die Erkenntnisse sind unterschiedlich. ‚Die Liebe wie Jesus sie zeig-

te, ist einzigartig,’ sagen mir Muslime. Wir müssen uns vernetzen und zusammen Zeugnis geben. [...]   

Hier geht es nicht um einen Absolutheitsanspruch sondern um Gewaltfreiheit, Gütekraft in den verschiede-

nen Religionen. Es geht nicht um eine Bewertung, sondern um die göttliche Kraft, die sich in der Gütekraft 

manifestiert. Im Humanismus wurde diese Quelle durch den Geist, durch die Erkenntnis des Menschen auch 

entdeckt, niemand steht außerhalb der Bewegung. (3.8.2004) 

H. Goss-Mayr hält einen gemeinsamen Lernprozess für nötig, der zum gemeinsamen Zeugnis 

für die Gütekraft und zur Zusammenarbeit im Geist der Güte führt. Die Aktivitäten der 1989 

von Jean Goss im Kongo gegründeten Gruppe GANVE (Groupe d´Action non-violent-

évangélique) sind ein praktisches Beispiel dafür:  

Die Arbeitsmöglichkeiten in Lubumbashi, einer Bergbaustadt, zogen Tausende aus den umliegenden Pro-

vinzen an. Als unter der Diktatur Mobutus in den 1990er Jahren der Kupferabbau zusammenbrach, be-
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schloss der Provinzgouverneur, die ‚Zugezogenen’ gewaltsam zu vertreiben. Man hetzte die ethnischen und re-

ligiösen Gruppen gegeneinander auf. An der Universität kam es zu Gewalt. Grausame Massaker wurden 

befürchtet. Da beschloss die kleine gewaltfreie Bewegung GANVE, zu der Angehörige aus beiden Gruppen 

gehörten, zu handeln: Sie gewannen Christen und Muslime dafür, in einer großen Versammlung ein öffentli-

ches, interreligiöses Gebet zu veranstalten. Die religiösen Würdenträger bezeugten: Wir beten gemeinsam zu 

Gott, zu Allah, dem Barmherzigen, dem Schöpfer aller Menschen, dass wir in dieser dramatischen Situati-

on, wo Tausende Menschen ihre Arbeit verlieren und vertrieben werden sollen, zu einander stehen. Und sie 

erklärten, dass Gott Leben in Würde will für alle Menschen und nicht den Tod und das Verhungern. An-

schließend begannen sie mit Hunderten von Menschen aller ethnischen Gruppen und Religionen eine prakti-

sche Arbeit: Sie bebauten gemeinsam brachliegenden Boden. So zeigten sie, dass sie, Menschen verschiedener 

Abkunft und Religion, die der Gouverneur gegeneinander aufgebracht hat, bereit waren, gemeinsam den Bo-

den zu bebauen, damit die Familien überleben konnten. Es war eine Verbindung von spirituellem und poli-

tischem Engagement. Der Funke sprang auf die ganze Region über: Gemeinsam pflanzte man für das Über-

leben der durch die Arbeitslosigkeit hungernden Familien. Der aus politischem Interesse geschürte Haß er-

losch, neue Beziehungen entstanden. Die drohenden Massaker und die Vertreibung wurden abgewendet – 

nicht etwa durch bewaffnete ‚Ordnungskräfte’ oder andere Formen von Drohung oder Gewalt, sondern durch 

das gütekräftige Vorgehen der unbewaffneten Armen und Schwachen. (weitgehend wörtlich kompilierte Darstellung 

nach: GB: 23; Goss-Mayr 2003b: 1f und Goss-Mayr 2001: 5) 

Ein Grundzug des gütekräftigen Vorgehens, wie H. Goss-Mayr es sieht, wird an diesem Bei-

spiel besonders deutlich: Die Lösung des Problems wurde nicht aus der Gegnerschaft gegen die 

hauptverantwortliche Person gefunden. Nicht aus dem Widerstand gegen Personen besteht die 

gütekräftige Aktivität, sondern vor allem aus der Stärkung der vorhandenen Kräfte der Güte und 

dem konkreten Aufbau der besseren Alternative. Beides zusammen wirkte über Grenzen hinweg, 

die oft schwer überschreitbar scheinen, ansteckend zur Befreiung einer Region von dem Gift des 

geschürten Hasses. Widerstand gegen Gefahr oder gegen Unerwünschtes allgemein kann Men-

schen zu großem Einsatz bewegen. Gütekräftiges Vorgehen allerdings ist deshalb stark, weil es 

nicht nur aus Widerstand besteht, sondern weil es sich aus Quellen speist, die nicht nur ‚Gegen-’, 

sondern auch ‚Für-Elemente’ sprudeln lassen.133  

Wie in diesem Beispiel die lokalen religiösen Autoritäten für die Überwindung von Leiden zu-

sammenarbeiteten, so soll es nach H. Goss-Mayr an allen Orten und auf allen Ebenen geschehen. 

Damit bietet sie für die „Suche nach Sinngebung und innerem Frieden, [...] nach Werten, die grö-

ßere Gerechtigkeit, friedliche Konfliktlösung, Solidarität, Menschlichkeit und Versöhnung er-

möglichen,“ auch weltanschauliche Orientierung.  

                                                 
133  Hildegard Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept wäre deshalb mit dem Ausdruck „gewaltfreier Widerstand“ nicht 

angemessen benannt. 
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Dies trifft genau die Zentrale Aufgabe der Welt re l i gionen im 21. Jahrhundert :  G E-

MEINSAM ihre moralische Autorität dafür einzusetzen, Gewalt, Töten, Krieg, Diskriminierung, Ras-

sismus, Terrorismus, Unterdrückung usf. eindeutig zu verurteilen und ihre Gläubigen zu gewaltfreiem Ein-

satz für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung anzuleiten. Indem sie sich begegnen, kennenlernen und die 

gemeinsamen Werte erkennen, können die Religionen einen wichtigen Beitrag leisten, um einen Schock der 

Kulturen zu verhindern, Fundamentalismen und Fanatismus abzubauen und dem Frieden eine grössere 

Chance zu geben. (Goss-Mayr 2003a Schluss) 

Diese Darstellung endet hoffnungsvoll wie alle Publikationen von H. Goss-Mayr. Sie sieht den 

Weg, wenn auch erst mit langsamem Voran-Tasten, so doch bereits beschritten: 

Die Weltreligionen beginnen zögernd, aber dennoch sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für ein Leben al-

ler Menschen in Würde, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit bewusst zu werden. (FF: 118f) 

Unter dem Gesichtspunkt der Wirkungsweise ist dieser Weg, von gläubigen Menschen be-

schritten, für H. Goss-Mayr der wichtigste und hoffnungsvollste. Denn die  

Gütekraft ist im Kern eine transzendente Kraft. Wenn dies berücksichtigt wird, wird sie ihre volle Kraft ent-

falten. (3.9.2004) 

„Selbstbefreiung aus der Kraft Gottes“ 

Die Beschreibung von H. Goss-Mayrs Vorstellungen von der Wirkungsweise der Gütekraft ist 

damit abgeschlossen. Ich hoffe, es ist durch die Darstellung klar geworden, dass sie mit „aus der 

Kraft Gottes“ nicht die Mobilisierung eines „deus ex machina“ meint, eines Zauberers in der 

Not, der zurechtbringt, was menschliche Mühe nicht erreicht, etwa nach dem Motto: Der liebe 

Gott macht das schon für uns, wenn wir nur inständig und inbrünstig genug beten. Es ist hof-

fentlich weiterhin verständlich geworden, wie bei ihr der Anteil des Menschen an der „Selbstbe-

freiung“ umfassend qualifiziert ist und welche Bedeutung er im Ganzen des Gütekraft-Konzepts 

hat, sowie weiterhin, dass dieses auf Prämissen basiert, die auch für nicht religiös denkende Men-

schen nachvollziehbar sind. Weiterhin habe ich aufzuzeigen versucht, welche Vorstellungen H. 

Goss-Mayr mit „Transzendenz“ verbindet, was diese in dem Konzept bedeutet und wie sie sich 

das Zusammenwirken von Gott und Mensch vorstellt. Damit sind, wie ich hoffe, die wesentli-

chen Linien in H. Goss-Mayrs Vorstellungen davon, wie die Gütekraft wirke, erkennbar gewor-

den; sie sind die Grundlage für einen Vergleich mit anderen Gütekraft-Konzepten.  
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Teil 3:  

 

Mohandas K. Gandhi 

und seine Vorstellungen  

von der Wirkungsweise  

von Satyagraha 

  
 
  

  



Gandhi   
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Wir wollen uns nach der leisen  

Stimme des Herzens in unserem  

Innern richten und uns nicht davon 

abhängig machen, ob andere dasselbe 

tun. Dann strahlen wir Güte auf alle 

aus und sie strahlen sie zurück. 

M. K. Gandhi134 

 

 

 

                                                 
134  GC 96: 347 (freie Übersetzung, wörtlich S. 427) 
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KAPITEL 1: EINLEITUNG: „KAUM ETWAS GEBLIEBEN“? 

M. K. Gandhi wie Jesus? 

„Gandhi ist ein Name wie Jesus geworden“,135 sagte mir ein deutscher Freund, nachdem er ei-

nen Teil dieser Untersuchung gelesen hatte. „Darum stört es mich, wenn du ‚M. K. Gandhi’ 

schreibst.“ – Ja, ich tue es aus bestimmten Gründen, ganz bewusst, und schreibe auch durchgän-

gig nicht „Mahatma Gandhi“. – „Dann musst du es erklären!“ 

Der volle Name war Mohandas Karamtschand136 Gandhi. „Mahatma“ ist der Ehrentitel, den 

der hoch angesehene Dichter Rabindranath Tagore ihm gab, und bedeutet „große Seele“. Das ist 

in Indien eine Bezeichnung für eine heilige Person, die Göttliches ausstrahlt. M. K. Gandhi hatte 

wegen dieses Beinamens sehr unangenehme Folgen zu tragen, davon wird noch die Rede sein. 

Andererseits war, auch wenn er den Ehrennamen oft abwehrte, der dementsprechende Volks-

glaube eine Stütze für seinen Einfluss. Aber nicht wegen der Bedenken, die er gegen die Benen-

nung vorbrachte, benutze ich eine andere als diese Benennungsweise, sondern deshalb, weil 

grundsätzliche Missverständnisse über diesen Menschen und seine Anschauungen mit solcher 

Vergöttlichung oder Heiligsprechung verbunden und weltweit verbreitet sind. Ein derartiges 

Vorverständnis hat bis heute das Verstehen irregeleitet. Obwohl es in dieser Arbeit nur um die 

sehr begrenzte Frage, wie er sich die Wirkungsweise seines Konfliktbearbeitungskonzepts vor-

stellte, und nicht um eine Würdigung von Person oder Werk des Inders insgesamt geht, muss, um 

den Weg für diese Frage frei zu machen, das falsche Vorverständnis abgewehrt werden. 

Schon zu Lebzeiten M. K. Gandhis wurden solche Missverständnisse in Indien dadurch ver-

festigt, dass Sammlungen von Aussagen und Reden dieses Politikers besonderer Art, nämlich An-

thologien, herausgegeben und gehandelt wurden wie heilige Verhaltensregeln oder moralische 

Vorschriften von hoher Autorität, so als hätte M. K. Gandhi in der Regel Handlungsnormen für 

alle verkünden wollen, die als zeitlos gültig anzusehen seien.137 Er hat sehr wohl sehr allgemeine 

                                                 
135  Vgl. SJ 
136  englische Schreibweise des indischen Wortes: Karamchand 
137  Vgl. T. K. Mahadevan: „[...] is one of the tragic gifts of the (I hope) passing anthological era in the study of 

Gandhi.” (1970: 249) und M. K. Gandhi selbst: „Ich beanspruche nicht, irgendein neues Prinzip oder eine neue 
Doktrin hervorgebracht zu haben. [...] Es kann daher auch keine Rede davon sein, daß ich irgendein Gesetzbuch 
wie etwa das des Manu [alter Hindu-Gesetzgeber] hinterlassen habe.“ (MM: 116) Texte von Manu auf deutsch in: 
Renou 1981: 137-159 – J. Anand stellt im Buch über M. K. Gandhis Führungsstil fest: „Gandhi had a strong con-
viction to principles, but his conviction in adhering to people was even stronger“ (1999: 103) und belegt dies mit 
dem Zitat aus einem Brief M. K. Gandhis an einen Mitstreiter: „There is not the slightest doubt that if we condone 
or take direct or indirect advantage of the untruth spoken or practised by a person with whom we associate, we be-
come party to his untruth. [...] However, in practical life we cannot always live up to the ideal. We have to bear with 
our co-workers. We may consider the circumstances in each case and act within the limits of our capacity. We 
ought not to join where untruth is being deliberately practised, but having once found ourselves in a certain situa-
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Prinzipien diskutiert und propagiert und sie auch so gemeint. Das gilt für seine Sicht von Gott 

und der Welt und dem Menschen ebenso wie für ethische Fragen. So war ihm z.B. der Grundsatz 

„Sic utere tuo ut alienum non laedas“ (Gebrauche das Deine so, dass du Fremdem nicht scha-

dest) „der Schlüssel für die richtige Praxis der Güte“.138 Aber häufig ist die Erwartung anzutref-

fen, seine Verhaltensanleitungen, die oft, obwohl auf eine bestimmte Situation bezogen, sehr all-

gemein formuliert sind, wären von ihm in dieser Allgemeinheit als für alle und zeitlos gültig ge-

meint. Diese Erwartung – die übrigens oft auch verfehlten Interpretationen biblischer Aussagen 

zugrunde liegt – führt zu falschem Verständnis. Er ist durch seinen Sprachgebrauch mitschuldig 

an diesem Missverstehen. Bei der Rezeption von Äußerungen des „Mahatma“ führt diese Erwar-

tung regelmäßig zu schiefen Beurteilungen, wie etwa bei George Orwell139 oder auch bei Bart de 

Ligt, dessen Anschauungen den Gegenstand des folgenden Teils dieser Arbeit bilden. Dies wird 

etwa durch die Irritation deutlich, die entsteht, wenn Menschen erfahren, dass M. K. Gandhi sich 

an mehreren Kriegen bewusst als Soldat (Sanitäter) und sogar als Werber für die britische Armee 

(s. u. S.189) beteiligt und dieses immer verteidigt hat. Dagegen, biblische Aussagen als zeitlos gül-

tige zu interpretieren, steht das grundsätzlich geschichtliche Selbstverständnis im Judentum (Gott 

ist kein ewiges Prinzip, sondern einer, der in der Geschichte der an ihn Glaubenden mitgeht wie 

mit Abraham und vorangeht wie die Wolkensäule in der Wüste, einer, der sich jeweils als gegen-

wärtig erweist).140 Der Tendenz, M. K. Gandhis Äußerungen Allgemeingültigkeit zuzuschreiben, 

steht seine im indischen Selbstverständnis verankerte Vorstellung entgegen, die sich etwa im Kas-

tenwesen141 sowie in den Begriffen Swadeshi („Nachbarnpflicht“, s. u. S. 280ff142), ashrama143 (die 

                                                                                                                                                         
tion, it may not be possible to force ourselves out of it. Where the situation is ab initio permeated with untruth, we 
have of course the weapon of non-co-operation. Surely, it cannot be claimed that no one practises untruth in the 
Ashram. Still, we do not close down the Ashram, nor do we condone untruth; but we bear with our associates and 
strive to advance further every day. Nobody in this world can do more than this.“ (GC 55: 30) – Der Gandhi-
Kenner T. K. Mahadevan zeigt sowohl die irreführenden Tendenzen, M. K. Gandhis „great failings“ zu ignorieren 
und seine Aussagen als endgültige zu behandeln, als auch die Hauptgründe für grundlegende Missverständnisse bei 
Studien über M. K. Gandhi auf: a. Textabhängigkeit von Anthologien anstatt Berücksichtigung der gesamten 
Schriften (eine Forderung, die zu erfüllen 1970 nahezu unmöglich war, deren Erfüllbarkeit inzwischen aber durch 
die Zugänglichkeit auf CD-ROM auch noch mit phantastischen Zugriffsmöglichkeiten verbunden ist); b. schwere 
Zugänglichkeit der zumeist als Artikel [und als Briefe] verfassten Schriften (siehe a.); c. die Annahme, aus seinen 
Lehren wären politische, soziale oder wirtschaftliche „Systeme“ abzuleiten; d. die Meinung, der Kern seiner Lehren, 
seiner Grundsätze und seines Vorbilds bezöge sich auf Gewaltlosigkeit; e. das Platzieren M. K. Gandhis in eine 
westliche christliche Tradition. (MG: 268f) Aufgrund der wunderbaren Arbeiten anderer, der Herausgabe von 70 % 
aller vorhandenen Schriften M. K. Gandhis (vgl. Anm. 160), konnte ich die ersten beiden Fehler in dieser meiner 
Studie vermeiden, bei den anderen ergab sich die Möglichkeit dazu aus dem genauen Lesen der Schriften. 

138  Vgl. unten S. 285 
139  Vgl. Anmerkung 156 und Anmerkung 184 
140  Vgl. Boman 1965 
141  M. K. Gandhi versteht das Kastenwesen nicht hierarchisch, sondern horizontal. Er kritisiert scharf und kämpft 

mit aller Kraft gegen die Vorstellung von der Unberührbarkeit. Immer wieder betont er nachdrücklich die Gleich-
wertigkeit (nicht Gleichheit) aller Menschen.  

142  M. K. Gandhi meint nicht die in Deutschland auf dem Lande übliche Verpflichtung zur nachbarschaftlichen 
Hilfeleistung. 

143  Vgl. ZP: 146–154 und Kämpchen et al. 2006: 63–70  
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vier Lebensstufen) und swadharma (s. u. S. 207ff und 279ff) zeigt: Es gilt als normal, dass für un-

terschiedliche Personengruppen, in verschiedenen Lebensaltern auch von Erwachsenen oder 

auch für unterschiedliche Stufen der sittlichen Reife unterschiedliche Verhaltensnormen gelten 

können.144 Im Abendland dagegen ist sowohl im Alltag wie in der Wissenschaft die Denkweise, 

die auf Allgemeingültiges aus ist, viel gängiger. So wie manche Menschen von einem „Gesund-

heitsapostel“ allgemeingültige Verhaltensgrundsätze in diesem Bereich erwarten, so wurden und 

werden von M. K. Gandhi entsprechende Grundsätze zum Handeln in Konflikten erwartet oder 

viele seiner auf bestimmte Situationen bezogene Aussagen entsprechend gedeutet. Er befasste 

sich gründlich mit ethischen Fragen sozusagen in sämtlichen Lebensbereichen. Aber er hat nie 

eine systematische allgemeine Ethik oder eine Ethik der Gewaltlosigkeit entworfen oder auch nur 

den Versuch dazu gemacht, und zwar ganz bewusst.145 Er war nicht der „Apostel der Gewaltlo-

sigkeit“, wie er sehr häufig genannt wurde und wird.  

Meine Schreibweise „M. K. Gandhi“ soll also auf die Menschlichkeit des berühmten Mannes 

aus dem indischen Westen verweisen und deutlich machen, dass ich seine Äußerungen und Akti-

vitäten nüchtern und nicht in irgendeiner Weise überhöht betrachte, was ganz in seinem Sinne 

ist.146 

Nicht „Apostel der Gewaltlosigkeit“ 

T. K. Mahadevan gab 1970 ein Buch der (indischen) Gandhi Peace Foundation mit dem Titel 

„Quest for Gandhi“ (Suche nach Gandhi) heraus. Der berühmte Mann schien abhanden ge-

kommen zu sein. Darin heißt es:  

[...] Gewaltlosigkeit [„Non-violence“ = ahimsa] – ein viel missbrauchtes Wort. In der Interpretation von 

Gandhis Lehre spielte nach und nach seit seinem Tod und häufig auch schon zu seinen Lebzeiten der Begriff 

Gewaltlosigkeit eine viel größere Rolle als der Begriff Wahrheit [„truth“]. Meiner Ansicht nach ist das au-

                                                 
144  Beispiel: Die (damals wie heute umstrittene) Frage, ob auch angesichts der faschistischen Bedrohung der De-

mokratien durch Krieg die bedingungslose Kriegsdienstverweigerung, wie von der Peace Pledge Union propagiert, 
angebracht sei, beantwortet M. K. Gandhi im April 1939 folgendermaßen: Die Aufgabe, diese Art Widerstand zu 
üben, erwachse nur denjenigen als Pflicht, denen Non-violence ein Glaubensbekenntnis ist, d. h. dem wahren Pazi-
fisten, dem Satyagrahi, dem wahren Demokraten (weil er die Freiheit verteidigt); sie gelte nicht für die, die berech-
nend von Fall zu Fall über Widerstand gegen oder Befürwortung eines bestimmten Krieges entscheiden. Daraus 
ergibt sich, dass es Sache jedes Einzelnen ist, für sich selbst und von seiner inneren Stimme geführt – wenn er denn 
ihre Existenz anerkennt und sie hört – zu entscheiden. (GC 75: 247-249) M. K. Gandhi gibt also Menschen mit un-
terschiedlicher Gesinnung unterschiedliche Handlungs-Empfehlungen. 

145  Er hat sich an der Erarbeitung einer Systematik bewusst nicht beteiligt, vgl. Anm. 165, 169 und 492. Aber er hat 
sich auch nicht dagegen gesträubt, dass Freunde schon zu seinen Lebzeiten versuchten, seine Ideen systematisch zu 
beschreiben und theoretisch zu diskutieren, das erklärte Ziel der Zeitschrift „Sarvodaya“. (GC 83: 75)  

146  Dem widerspricht nicht, dass ich von vielem, das ich bei ihm und über ihn las, stark berührt wurde, mich, von 
ihm angeregt, auf einen Lernweg eigener Erfahrungen, z. B. mit Fasten, mit neuem Verstehen der Bergpredigt und 
mit politischen Aktionen, begeben habe und er in meinen Augen ein besonders wichtiger Mensch der Weltge-
schichte ist. 
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ßerordentlich tragisch und eben diese falsche Betonung führte zum Schwinden [des Einflusses] Gandhis auf 

dem Marktplatz der Ideen, das gegenwärtig stattfindet. (MG: 250) 

Und weiter schreibt der Gandhi-Kenner:  

Seit einem Vierteljahrhundert und mehr haben die Gandhi-Interpreten – Gott bewahre uns vor dieser Sorte 

– sorgfältig die Wahrheit aus seiner Lehre weggezaubert und an ihre Stelle ein Ding namens „nonviolence“ 

gesetzt. (MG: 250)   

T. K. Mahadevan richtet sich damit gegen den Versuch der Gandhi-Interpreten, sein Denken 

und Handeln aus der Ablehnung von Gewalt heraus zu verstehen oder mit Berufung auf M. K. 

Gandhi die Ablehnung von Gewalt zur Grundlage eines eigenständigen Handlungskonzepts zu 

machen, wie es in der westlichen Gandhi-Rezeption oft geschieht. Er warnt: 

Wenn wir Gandhis bekennende Vertiefung in Gott – der für ihn gleichbedeutend mit Wahrheit war ‒ nicht 

berücksichtigen, werden alle unsere Versuche, ihn zu verstehen und zu interpretieren, zu nichts führen. (MG: 

268)   

Als das Göttliche, die „Wahrheit“, ist auch „Seele“ eine Grundkategorie von M. K. Gandhis 

Worten und Taten. Darauf werde ich zurückkommen.147  

Es gibt also einen zweiten Grund, weshalb die Bezeichnung „Apostel der Gewaltlosigkeit“ 

falsch ist. Nicht nur „Apostel“ ist falsch, sondern auch „Gewaltlosigkeit“.148 Nicht nur, dass der 

Inder – siehe vorigen Abschnitt – keine allgemeingültigen Verhaltensregeln verkünden wollte, 

sondern er wollte, wie wir sehen werden, bestimmte Möglichkeiten im menschlichen Miteinander 

ausprobieren und weiterentwickeln: Die Behauptung, Gewaltlosigkeit hätte bei M. K. Gandhi 

Vorrang, führt auch inhaltlich vom rechten Verständnis weg.149 (Dass er selbst dieses Missverste-

hen durch seine eigene Wortwahl begünstigt oder hervorgerufen hat, werden wir in der Untersu-

chung zeigen.150) Gewaltlosigkeit war weder das Besondere an ihm noch das Höchste für ihn,151 

das war Satyagraha152. 

                                                 
147  Siehe das Kapitel über die Systematische Rekonstruktion: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“ S.  415ff 
148  Ebenso wie es ein fundamentales Missverständnis wäre, Jesus, der in der Bergpredigt wichtige moralische Im-

pulse gegeben hat, als „Moralapostel“ anzusehen. 
149  Als Apostel der Gewaltlosigkeit können Jains bezeichnet werden, vgl. Hagemann 2008: 21. 
150  siehe Abschnitt „Non-violence“ S. 243ff 
151  M. K. Gandhis vorrangiges Anliegen war an einer positiven Kraft orientiert, die, um nicht Missverständnisse zu 

erzeugen, positiv benannt werden muss, wie er es mit seiner Wortschöpfung satyagraha tat; es war nicht die Ableh-
nung von negativ Bewertetem (wie Gewalt), mag diese nun Gewaltlosigkeit oder Gewaltverzicht oder Gewaltfrei-
heit oder wie auch immer nach diesem Schema benannt werden: [Ich] war [...]  nicht so sehr ein Parteigänger der 
Gewaltlosigkeit [„ahimsa“] als der Wahrheit, da ich diese vor jene stellte. [... Ich] war [...]  wohl fähig, die Gewaltlo-
sigkeit um der Wahrheit willen zu opfern.“ (MM: 117) – M. K. Gandhi: „Die Bewohner eines Nachbardorfs erzähl-
ten mir, als ich 1921 nach Bettiah kam, dass die Polizisten ihre Frauen belästigten und ihre Häuser plünderten und 
dass sie, während die Polizisten dies taten, weggerannt seien. Als ich sie nach dem Grund dafür fragte, sagten sie 
mir sogleich, dass sie aufgrund meiner Lehre von Gewaltlosigkeit weggerannt seien. Da wäre ich am liebsten im 
Erdboden versunken. Hatte ich je gelehrt, unter gar keinen Umständen das Schwert zu ziehen? [...] Immer wenn ich 
Feigheit und Furcht sehe, fordere ich, dass die Leute das Schwert ziehen.“ (GC 33: 43)  vgl. S. 263ff – Vgl. S. 246, 
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Satyagraha ist der Leitbegriff dieser Untersuchung. Es handelt sich um eine von M. K. Gandhi neu gebildete 

Wortzusammensetzung. Wegen des unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes führt eine wörtliche Übersetzung 

nicht zum rechten Verständnis. Übersetzungen in westliche Sprachen, von denen es eine ganze Reihe gibt, können 

nur grobe Annäherungen an das Gemeinte sein. Zur vorläufigen Orientierung gebe ich hier Übersetzungen der 

beiden Wortteile wieder: „Satya“ meint bei M. K. Gandhi Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Güte, und „agraha“ 

meint festhalten, sich halten an etwas, aktiv bestehen auf etwas. In diesem Teil der Untersuchung soll genauer er-

klärt werden, wie sich M. K. Gandhi die Wirkungsweise von Satyagraha vorstellt. 

Nach seinem Tod 

„Vom politischen Wirken Gandhis ist nach seinem Tod kaum etwas geblieben.“ Dies wird in 

einem im Februar 2005 erschienen Zeitungsartikel behauptet.153 Doch „Totgesagte leben länger“, 

dieses Sprichwort bewahrheitet sich auch hier. Im November 2005 brachte ein großes politisches 

Wochenmagazin ein Bild von M. K. Gandhi auf der Titelseite zusammen mit einem von Che 

Guevara: Unter der Überschrift „Die Erben von Gandhi und Guevara ‒ Europas friedliche Re-

volutionäre“ berichtete die zweiteilige Titelgeschichte154 von politischen Umwälzungen der letz-

ten Jahre, bei denen auch mit Mitteln vorgegangen wurde, die M. K. Gandhi als erster systematisch 

politisch praktizierte und erprobte. Zwar sind sie journalistisch verkürzt und z.T. einseitig darge-

stellt, aber dennoch ist richtig, dass Gandhi zu denen gehört, auf die sich Menschen mit der be-

wussten Anwendung bestimmter politischer Vorgehensweisen berufen können. Auf dieselben 

Akteure in Serbien, Georgien und der Ukraine verwies am 17. März 2006 der Newsletter der Ta-

gesschau (20 Uhr) unter der Überschrift „Exporteure des sanften Umsturzes“. Dazu passend 

kommt von Friedens- und Konfliktforschern die Feststellung: „Dass Mahatma Gandhi nie den 

bedeutendsten aller Friedenspreise [den Nobelpreis] erhielt, war ein großes Versäumnis. Ein noch 

größeres Versäumnis wäre es jedoch, seine Leistungen heute nicht mehr angemessen zu würdigen 

oder ihn gar als ein Phänomen der Vergangenheit abzutun, das in der Gegenwart nicht mehr be-

stehen könne.“ Gleichwohl konstatieren die Verfasser in demselben Artikel, er sei „als Leitfigur 

für die Politik, aber auch für die Friedensforschung, seltsam wenig präsent.“ (HSFK) 2007 mach-

ten die Vereinten Nationen seinen Geburtstag zum „International Day of Non-violence“ und 

                                                                                                                                                         
S. 469ff, Anm. 608. 

152  sprich „Satjagrah“ mit langem a in der zweiten Silbe. Wegen der Zusammensetzung aus satya und agraha ist die 
Silbentrennung in der Mitte sowohl direkt vor wie nach dem zweiten a sachgemäß. 

153  Der Beitrag, der diese Behauptung enthält, ist auch an einer Reihe anderer Stellen von Ignoranz und Fehlein-
schätzungen und darüber hinaus von der Tendenz, den Inder lächerlich zu machen, gekennzeichnet. (DIE ZEIT 
Nr. 9/2005 von 24. 2.2005: 42) 

154  Wie der Titel erwarten lässt, werden in den beiden Artikeln politisch aktive Personen der Gegenwart und deren 
Vorgehensweisen dargestellt sowie einige von deren Traditionslinien aufgezeigt, auf die ich z.T. auch in dieser Un-
tersuchung Bezug nehme. (Die Erben 2005) 
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2008 erklärten Spitzenbeamte der UNO, sein Erbe sei in der heutigen Welt lebenswichtig. (UN 

News Centre) 

Das Vorgehen nach M. K. Gandhis Konzept „Satyagraha“, dem Kern seines politischen Wir-

kens, hatte eine Fülle von Wirkungen weltweit. Für innenpolitische Erfolge gegen Rassismus 

braucht nur der Name seines prominentesten Schülers Martin Luther King jr. erwähnt zu wer-

den.155 Aus der vielfältigen Wirkungsgeschichte M. K. Gandhis weise ich auf die „sanften“ Über-

gänge von der Diktatur zur Demokratie als politische Beispiele hin: In den letzten 30 Jahren wur-

de in einer Reihe von Staaten autokratische Herrschaft durch Aktivitäten, die direkt oder indirekt 

von M. K. Gandhi gelernt worden waren, beendet. Dies trifft nachweislich zu erstens auf die sys-

tematisch vorbereitete „Rosenkranz-Revolution“ auf den Philippinen 1986, vgl. den Beitrag über 

H. Goss-Mayr (Teil 2 der vorliegenden Arbeit), sowie zweitens, im reichen Norden kaum be-

merkt, aber ebenfalls systematisch vorbereitet, auf das Ende der nach nordkoreanischem Vorbild 

errichteten Herrschaft Ratsirakas im Jahr 2002 auf Madagaskar, vgl. ebenfalls den Beitrag über H. 

Goss-Mayr. Für den Umbruch in Madagaskar wie für die „Rosenkranz-Revolution“ auf den Phi-

lippinen geht die Linie, wer von wem gelernt hat, wie folgt auf M. K. Gandhi zurück: In beiden 

Ländern kam die Prägung des Vorgehenskonzepts von H. Goss-Mayr und Jean Goss. Diese wie-

derum hatten bereits in den 1960er Jahren bei ihren Seminaren in Lateinamerika von James 

Lawson gelernt (vgl. GM: 162). Dieser hatte seinerseits drei Jahre in Indien verbracht, „wo er Ma-

hatma Gandhis Technik der Gewaltfreiheit zur Durchsetzung politischer Veränderungen studier-

te“ (Carson 2004: 68). Die Traditionslinie ist also nachgewiesen. Auch ohne diesen Nachweis lassen 

sich an vielen Stellen positiv Spuren M. K. Gandhis finden, etwa wenn Edgar Auth in einem Zei-

tungsartikel schreibt: 

„Man muss im Gegner auch das Gute sehen“, sagt Seerose. Da hat die PKK von Gandhi gelernt. (Auth 

2007: 23) 

Auch wenn offen bleibt, wie weit die PKK auch darüber hinaus von M. K. Gandhi gelernt hat, 

ist richtig, dass die zitierte Einsicht ein in Konflikten keineswegs selbstverständliches Grundele-

ment der Kampfweise des Inders ist. Fragen der Wirkungen von M. K. Gandhi und seinen Akti-

vitäten sind nicht das Anliegen dieser Arbeit. Wenn im Folgenden von seinen Erfolgen die Rede 

sein wird, so geschieht es nicht, um sie als Beweis für die Wirksamkeit von Satyagraha hinzustel-

                                                 
155  Zu den historisch bedeutendsten gehört, schon bevor Martin Luther King international berühmt wurde, die 

Dekolonisation: Kwame Nkrumah übernahm bewusst Methoden von M. K. Gandhi und erreichte zehn Jahre nach 
Indien die Unabhängigkeit der Kolonie „Goldküste“ von England, des heutigen Ghana. „Indiens Aufbruch in die 
Unabhängigkeit muß als eines der Schlüsselereignisse in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gelten, und dies nicht 
nur, weil die Demission des Britischen Weltreiches in Indien nach einer fast zweihundertjährigen Herrschaft über 
den Subkontinent den größten ‚Transfer of Power’ in der modernen Geschichte darstellt, sondern auch, weil dieses 
Ereignis die Initialzündung zu weltweiten Entwicklungen bildete und den Anfang vom Ende der großen westeuro-
päischen Kolonialreiche bedeutete.“ DE: 3  
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len, sondern um zu illustrieren und zu untersuchen, wie er sich deren Wirkungsweise vorgestellt 

hat. 

Dass Fehleinschätzungen wie die eingangs zitierte nicht selten sind, hat viele Gründe. Einer 

dürfte darin zu suchen sein, dass die Wirkungsweise von Gandhis Vorgehen auch mehr als 50 

Jahre nach seinem Tod in politisch interessierten Kreisen des Westens nur einer Minderheit be-

kannt oder verständlich ist.156 Es hängt aber sicherlich auch mit der Staatsnähe der politischen 

Wissenschaften und damit verbundenen Grundvorstellungen zusammen, z.B. damit, dass Gand-

his Konzept sich im Wesentlichen auf die Gesellschaft stützt und nicht auf Kräfte des Staates, 

der sich (nach Max Weber) durch das Gewaltmonopol definiert, wozu die politologische Ein-

schätzung passt, „Staatsmänner [… pflegen] von Haus aus in militärischen Kategorien zu den-

ken“ (EH: 16). Hier gehe ich mit M. K. Gandhi davon aus, dass die Gestaltung des menschlichen 

Zusammenlebens wesentlich eine Aufgabe der Gesellschaft und nicht nur des Staates ist und dass 

dies auch für die Gestaltung des Friedens gilt. Regierungen können, so weit ihnen gehorchende 

Soldaten zur Verfügung stehen, zwar Krieg führen, Frieden jedoch bedarf der gesellschaftlichen 

Verwurzelung, er ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das haben auch Regierende erkannt 

und u.a. die Förderung von Begegnungen von Menschen über Grenzen hinweg ins Werk gesetzt. 

Freundschaften Schließen über Grenzen hinweg ist wichtige Friedensarbeit; M. K. Gandhi hat 

es vielfach praktiziert. Doch die gesellschaftliche Aufgabe erschöpft sich darin nicht. M. K. 

Gandhi hatte auch persönlich durch körperliche Angriffe unter rassistischer Gewalt zu leiden. Er 

hat erlebt, wie Menschen andere mit voller Absicht schädigen, in vielfältigen Formen, auch in der 

Gestalt politischer Unterdrückung. Er zeigte einen Weg, dem Schaden-Zufügen effektiv Wider-

stand zu leisten und zugleich aus der Teufelsspirale gegenseitigen Schädigens herauszutreten. Wie 

er sich das Zustandekommen dieses Doppeleffekts vorstellte, ist Gegenstand dieses Teils der Ar-

beit. Ich setze mich darin nur punktuell mit anderen Interpretationen von M. K. Gandhi und sei-

nem Werk auseinander.157 Vielmehr sollen Gandhis eigene Vorstellungen über die Wirkungsweise 

                                                 
156  Ein Aspekt davon ist, dass Karl Jaspers, Martin Buber und Helmut Thielecke, um nur einige der einflussreichen 

Gandhi-Kritiker in Deutschland zu nennen, über Gandhi, der nie als Rezeptgeber verstanden sein wollte, teilweise 
ohne angemessenes Verstehen urteilten, wie Peter Münster (1995: 40) darlegt. In England dagegen schrieb der briti-
sche Kommandant Stephen King-Hall das Buch „Defence in the Nuclear Age“, und 1958 erschienen nicht nur in 
England bereits vier Auflagen, sondern auch die deutsche Übersetzung: „Den Krieg im Frieden gewinnen“. Er hat 
in England die politische Diskussion anregen können, während seine Vorschläge in Deutschland kaum diskutiert 
wurden. In England hatte George Orwell seit 1949 dafür den Boden bereitet, mit einer differenzierten Würdigung 
von M. K. Gandhi als Politiker von wichtiger Wirkung: „it seems at least thinkable that the way out lies through 
non-violence“, nachdem er M. K. Gandhis „Heiligkeit“ scharf abgelehnt hat. (OR) 

157  Größere Fehlinterpretationen, darunter die von A. Koestler, H. Thielicke und K. Jaspers, widerlegt kompetent 
und klar z.B. Peter Münster 1995 im ersten Kapitel seines Buches „Wahrheit und Gewaltfreiheit als Wurzeln der 
Erziehung“, wo er auch die Interpretationen von A. Schweitzer, M. Buber und anderen m. E. sehr kundig und ab-
gewogen kommentiert. 
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dessen, was er Satyagraha nennt, in den Blick kommen. Hier interessiert auch nur am Rande, aus 

welchen geistigen Quellen er dabei schöpft.158 

Aufbau dieses Teils der Arbeit 

Bei gleichem Grundaufbau der drei mittleren Teile ist der Gandhi-Teil im Einzelnen folgen-

dermaßen angelegt: 

Die Datengrundlage hat bei M. K. Gandhi besondere Eigenarten, nicht nur, was die Menge 

und die Zugänglichkeit betrifft. Aufgrund von Besonderheiten in M. K. Gandhis Sprachverhalten 

sind eine Reihe weit reichender methodischer Entscheidungen erforderlich, die ich in den folgen-

den Abschnitten dieser Einleitung darlege.  

Darauf folgt das Kapitel „Satyagraha ist mein Leben“, ein Überblick über die Ereignisse in M. 

K. Gandhis Leben, die in der Untersuchung eine Rolle spielen, ergänzt durch einige weitere In-

formationen. Damit ist das Umfeld skizziert.  

Die Untersuchung von M. K. Gandhis Vorstellungen von Satyagraha schließt sich an. Sie be-

ginnt mit Informationen über den weltanschaulichen Hintergrund; dies ist, angefangen beim 

Menschenbild, die Darstellung von M. K. Gandhis Grundvorstellungen über Gott und die Welt, 

über Gesellschaft und Natur; dabei werden an vielen Stellen grundlegende Unterschiede zwischen 

westlicher und indischer Kultur sichtbar, die für das Verstehen berücksichtigt werden müssen. 

Damit ist endlich der Boden bereitet für den nächsten Schritt, der direkten Frage nach 

Satyagraha. Es geht darum, M. K. Gandhis Vorstellung von der Wirkungsweise von Satyagraha 

zu erforschen. Deshalb bietet sich an, seine Angaben darüber in den Blick zu nehmen, für welche 

Ziele er auf welche Weise Satyagraha praktiziert oder dazu angeleitet hat, also die Methodik, die 

er anwandte, um Satyagraha zur Wirkung zu bringen.  

Ich untersuche zunächst den von ihm gebildeten Begriff einschließlich seiner Übersetzung, 

seiner Nachbarbegriffe im Wortfeld und seines Gebrauchs in verschiedenen Situationen. Die 

Feststellung, dass M. K. Gandhi keine allgemeine Methodik für Satyagraha vorgelegt hat, sondern 

seine allgemeinen Anleitungen als persönliches Fortbildungsprogramm gemeint sind, führte zu 

der Entscheidung, die wesentlichen Elemente dieses Programms, das er bei sich selbst zuerst an-

wendet, darzustellen. Es ist die Fortbildung als „Satyagrahi“ mit dem Ziel der „Wandlung des 

Herzens“. Hier sind die Gelübde, die Voraussetzungen für Menschen waren, die in M. K. Gand-

his Aschram aufgenommen werden wollten, für das Verständnis von Satyagraha zu interpretie-

ren.  

                                                 
158  Ausführlich behandelt diese Frage z.B. Michael Blume (1987: 29–172). 
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Die folgenden Abschnitte gelten der Frage, auf welche Weise und auf welchen methodischen 

Wegen sich M. K. Gandhi vorstellte, durch Satyagraha bestimmte Ziele zu erreichen: „Satyagraha 

in der Praxis“. Gegenstand der Untersuchung sind viele typische Situationen der Anwendung von 

Satyagraha und M. K. Gandhis Äußerungen dazu. Dieser umfangreiche Abschnitt enthält eine 

Reihe von unerwarteten, in der mir zugänglichen Sekundärliteratur bisher nicht erwähnten Er-

gebnissen. Da M. K. Gandhi mehrmals äußert, Satyagraha vom Bereich der Familie her entwi-

ckelt zu haben, macht eine kleine Fallstudie über „Satyagraha zu Hause“, wo der Widerstand ge-

gen eine Heilungsmethode durch Satyagraha überwunden wird, den Anfang. In lockerer Reihen-

folge schließt sich unter der Überschrift „Aktionsformen“ die Untersuchung vielfältiger Anwen-

dungen von Satyagraha an. Es entstehen dabei weitere kleine bis mittlere Fallstudien, etwa wo es 

um Zivilen Ungehorsam, um Fasten, um Streiken oder um Besitz-Fordern geht. Ein Exkurs gilt 

der Frage, was M. K. Gandhi damit meint, wenn er sagt, die Stimme Gottes gehört zu haben. 

Im Schlusskapitel rekonstruiere ich M. K. Gandhis Vorstellung von der Wirkungsweise von 

Satyagraha unter systematischen Gesichtspunkten und versuche, dabei mit möglichst wenig Vor-

annahmen auszukommen: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“. Zunächst geht es um die Frage, 

wie weit eine nichtreligiöse Beschreibung möglich ist, sodann stufenweise um eine neue Darstel-

lung der Wirkungsweise von Satyagraha nach M. K. Gandhi.    

Dabei gehe ich von seiner Unterscheidung von Seele und Nichtseele aus. Diese Grundunter-

scheidung aus seinem Menschenbild erweist sich als tragfähig für das Verstehen von M. K. 

Gandhis Vorstellung von der Wirkungsweise von Satyagraha. Als Schlüssel zum Verständnis ist 

dies ein neues Ergebnis in der Gandhi-Rezeption; als solches dürfte es deshalb von besonderer Bedeu-

tung sein, weil es ein Verstehen von Satyagraha unter minimalen Voraussetzungen erlaubt. Von 

einer thesenartigen Kurzformel ausgehend entfalte ich diese zunächst in mehreren Stufen und 

fasse das Ergebnis auch in einem Flussdiagramm zusammen. Es folgt eine Erweiterung und Ver-

tiefung des Verständnisses durch die Untersuchung von mehreren Grundfragen, zunächst der 

nach der Ausübung von Druck. Hierbei wird eine politologische Forschungsarbeit und ein histo-

risches Werk von Forschern einbezogen, die in jüngerer Zeit den indischen Befreiungskampf von 

sehr verschiedenen Positionen aus untersuchten. Die Fragen nach Erfolgen auf indirekten Wir-

kungswegen, nach der Rolle der öffentlichen Meinung, von Führungspersonen und von Befehls-

verweigerung, verfeinern das Resultat. Es wird geprüft, wie sich M. K. Gandhi die Wirkungsweise 

von Satyagraha in Extremsituationen, in denen die Kommunikationsmöglichkeiten stark einge-

schränkt sind, wie im Luftkrieg und gegen die Atombombe, vorstellt. Seine Äußerungen zum 

Widerstand gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung führen uns zu Elementen der Ag-

gressivität und der Quantität in M. K. Gandhis Vorstellungen von Satyagraha. Ein Exkurs be-

handelt die Frage: Wäre gegen Hitler mit Satyagraha Erfolg möglich gewesen? 
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Anschließend wird die besondere Bedeutung des Leidens und des Ins-Gefängnis-Gehens un-

tersucht. M. K. Gandhis eigene Worte scheinen dem Ergebnis allerdings zu widersprechen. Sie 

nötigen dazu, seine Vorstellungen zum Problem von Ideal und Verwirklichung sowie von Non-

violence der Tapferen und Non-violence der Schwachen, und das heißt auch seine Meinung zur 

Gewalt, in die Untersuchung neu einzubeziehen. Den Schluss bildet eine noch einfachere, d. h. 

allgemeinere und bündigere, Beschreibung von M. K. Gandhis Vorstellung von der Wirkungs-

weise von Satyagraha. Diese wird ebenfalls in der Form eines Flussdiagramms übersichtlich zu-

sammengefasst. 

Anhang 1 enthält in einer Tabelle das zusammengefasste Zwischenergebnis meiner (nicht aus-

führlich wiedergegebenen) Fallstudie zum Ablauf der Satyagraha gegen die Rowlatt-Gesetze von 

1919, ergänzt durch einige Einzelinformationen und Dokumente aus diesem Kampf von histori-

scher Bedeutung. Dieses Zwischenergebnis liegt einer Passage in dem Abschnitt über Zivilen 

Ungehorsam (ab S. 323ff) zu Grunde.  

Anhang 2 enthält die Statistik der für die Untersuchung in den digitalisierten Collected Works 

of Mahatma Gandhi („GC“) gezählten Wörter.  

Die Datengrundlage 

Quellen 

M. K. Gandhi war bereits zu seinen Lebzeiten weltberühmt, u.a. weil er in einem internationa-

len Konflikt, dem um die Kolonialherrschaft der seinerzeit einzigen Supermacht159 Großbritanni-

en über Indien, spektakulär agierte. Dies tat er sowohl durch eine Fülle von Vorträgen, Briefen, 

Artikeln in Zeitungen und Büchern wie auch durch Aktivitäten, die für viele ungewohnt und 

überraschend waren und oft zunächst irritierend wirkten, so dass sie für die internationale Presse 

großen Neuigkeitswert hatten. In vielen publizistischen Beiträgen erklärte er seine Aktivitäten. In 

Indien konnte er die Vorstellungen von der Wirkungsweise seines Kampfkonzepts bis Anfang 

der 1930er Jahre so allgemein bekannt machen, dass Hunderttausende ihm darin unter Inkauf-

nahme schwerer persönlicher Nachteile folgten. M. K. Gandhis eigene schriftliche und auch viele 

mündliche Äußerungen wurden gesammelt und in den Collected Works of Mahatma Gandhi in 

97 dicken Bänden auf ca. 45000 Seiten in englischer Sprache herausgegeben.160  Die Gandhiserve-

Stiftung bietet heute neue Zugänge zu M. K. Gandhis Schriften und vielen anderen Medien bis 

hin zur Wiedergabe der neu geordneten digitalen Ausgabe dieser Collected Works auf einer CD-

                                                 
159  Bis 1944 war die internationale Leitwährung das Britische Pfund 
160  Der Gandhi-Medienexperte Peter Rühe (Gandhiserve-Stiftung) sagte mir im Januar 2004, dass indische Gandhi-

Experten schätzten, in den Collected Works seien etwa 70 % der schriftlich vorliegenden Äußerungen Gandhis edi-
tiert worden. 
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ROM und zu deren Durchsuchen online im Internet.161 Durch diese schnellen und zugleich um-

fassenden Zugriffsmöglichkeiten konnte ich auch neue Daten-Grundlagen für die Textinterpreta-

tion nutzen, indem ich z.B. sämtliche Fundstellen bestimmter Wörter oder Wortkombinationen 

aufsuchte, oder die Häufigkeit einzelner Wörter oder Ausdrücke verglich. 

Drei Bücher M. K. Gandhis zu Satyagraha (Hind Swaraj, die Autobiographie und Satyagraha 

in South Africa), dazu weitere einschlägige Texte, besonders die Satyagraha-Flugblätter von 1919, 

viele weitere Artikel in Zeitungen und Zeitschriften, sein Kommentar zur Bhagavadgita und etli-

che seiner äußerst zahlreichen Briefe, Telegramme und Ansprachen besonders aus den letzten 

Jahren seines Lebens sind die Datengrundlage dieser Untersuchung. Ich greife stets auf englische 

Quellentexte zurück und übersetze sie selbst. Gelegentliche Zitate aus vorhandenen deutschen 

Übersetzungen sind stets gekennzeichnet, außer bei Zitaten aus M. K. Gandhis Autobiographie, 

deren autorisierte Fassung in deutscher Sprache, übersetzt von Fritz Kraus, aus dem Verlag Hin-

der und Deelmann vorliegt,162 sowie bei Zitaten aus der ebenfalls dort erschienenen Textausgabe 

„Sarvodaya (Wohlfahrt für alle)“. Sehr viele von M. K. Gandhis Äußerungen erfolgten ursprüng-

lich jedoch nicht in englischer Sprache. Die englischen Versionen seiner Bücher und des Gita-

Kommentars hat er selbst autorisiert; zwar hat er zahlreiche Briefe und andere Texte in Englisch 

verfasst, aber viele andere wurden auch ohne Autorisierung aus indischen Sprachen (in der Regel 

von seinen Sekretären) ins Englische übersetzt und z.T. redaktionell überarbeitet; von manchen 

Äußerungen werden daher verschiedene Versionen in der Literatur zitiert; ich halte mich in Zwei-

felsfällen stets an die nach textkritischen Kriterien am wahrscheinlichsten ursprüngliche Version 

(nur zu einer dieser Textstellen schien mir eine Angabe darüber in einer Anmerkung ange-

bracht)163.  

Sekundärliteratur  

Die Sekundärliteratur zu M. K. Gandhi ist Legion. Einige Autoren schätzen, dass über keine 

andere Person, höchstens über Jesus, mehr geschrieben wurde. 1967 bereits führt die Bibliogra-

phie Dharma Virs rund 3500 Titel auf, wie D. Rothermund mitteilt (RG: 505). Das National 

Gandhi Museum in Delhi verwaltet eine Bibliothek von 30 000 Bänden (die neben Gandhi-

Literatur allerdings auch einen großen allgemeinen Teil hat). Jährlich werden nach Schätzung des 

Ethnologen G. Vahed im Jahr 2005 etwa 30 neue Bücher über M. K. Gandhi publiziert.164 

                                                 
161  www.Gandhiserve.org  Dort kann auch eine CD mit den Collected Works online erworben werden. 
162  Die dort S. 271 erwähnte Übersetzung des Klassikers „Satyagraha in South Africa“ ist erst 2011 im Erscheinen: 

Gandhi. Ausgewählte Werke. Herausgegeben von Shriman Narayan, bearbeitet von Wolfgang Sternstein. Mit einem 
Nachwort von Gita Dharampal-Frick, Göttingen: Wallstein Verlag, Bd. 2. – Eine andere Übersetzung der Gandhi-
Autobiographie ist im Union Verlag Berlin (DDR) erschienen (o.J.)  

163  Vgl. Anmerkung 575. 
164  Dies teilt er in seiner Besprechung des Buches über M. K. Gandhis Sohn Manilal von Uma Dhupelia-Mesthrie 

 

http://www.gandhiserve.org/
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Sowohl auf Klassiker der westlichen Literatur zu Satyagraha bzw. Gewaltfreier Aktion wie de-

nen von J. Bondurant, C. M. Case, Th. Ebert, E. H. Erikson, R. Gregg, S. King-Hall, A. Roberts 

und G. Sharp, habe ich zurückgegriffen, als auch auf einschlägige indische Werke in englischer 

Sprache (die ausführliche Auseinandersetzung mit all diesen gehört nicht zu meinem Thema). Bei 

den meisten Publikationen zum Gesamtwerk handelt es sich um anhand der Hauptbegriffe er-

stellte Zusammenfassungen der wichtigsten Anschauungen oder kommentierte Zusammenstel-

lungen von Äußerungen M. K. Gandhis. Dies gilt für viele deutsche und englischsprachige Wer-

ke. Die genannten westlichen Autorinnen und Autoren versuchen hingegen ein systematisches 

Verstehen, indem sie M. K. Gandhis Aktivitäten mit Hilfe einer vorgegebenen Theorie plausibel 

machen oder eine solche Theorie über seine Anschauungen entwickeln, die sich an vorhandene 

etwa psychologische oder politische Werke anschließt. Meine Vorgehensweise ist (wie in den an-

deren beiden Teilen der Arbeit) anders: Ich unternehme es, M. K. Gandhis Ansichten über die 

Wirkungsweise von Satyagraha aus seinen eigenen Grundanschauungen heraus zu verstehen und 

sie mit Hilfe einer Systematik zu beschreiben, die seinem Denken entspricht und mit einem Mini-

mum an Vorannahmen auskommt. Eine solche Arbeit ist meines Wissens bisher nicht unter-

nommen worden.165  

Im deutschsprachigen Raum gibt es nur wenige systematische Darstellungen von M. K. 

Gandhis Gedankenwelt. Die einzige umfassende Untersuchung zu Satyagraha in deutscher Spra-

che hat Michael Blume vorgelegt. Sie zeigt das ganze Bedeutungsfeld auch mit erschöpfenden 

Hinweisen auf die Traditionen, aus denen sich M. K. Gandhis Satyagraha-Vorstellung speist, auf 

und bildet daher eine sehr nützliche Verstehenshilfe. Die von mir bearbeitete Frage nach M. K. 

Gandhis Vorstellung von der Wirkungsweise ist jedoch auch hier nicht zugespitzt thematisiert. 

Auch lässt sich die Antwort nicht aus den von M. Blume vorgelegten Ergebnissen ableiten, son-

dern sie erfordert eine eigene Textuntersuchung. Mit welchen besonderen, vor allem durch M. K. 

Gandhis Sprache bedingten, Schwierigkeiten jemand umgehen muss, der oder die anhand seiner 

Texte eine eigene systematische Darstellung unternimmt, zeige ich bei den methodischen Ent-

scheidungen am Ende der Einleitung auf. Sie machten spezielle, umfangreiche Bemühungen er-

forderlich, auch den regelmäßigen Rückgriff auf Situationsbeschreibungen.  

                                                                                                                                                         
mit, online www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=143901125071325, Stand: 02.08.2006 

165  Arne Naess hatte wohl ein ähnliches Ziel, vgl. NG. Er versucht, M. K. Gandhis Satyagraha-„Ethik“ in einem 
Gesamtsystem aus Normen und Hypothesen zu beschreiben, das vollständig hierarchisch systematisiert (und empi-
risch überprüfbar) ist. Er sieht selbst, dass M. K. Gandhi seit Mitte der 1930er Jahre kompliziertere Entscheidungen 
fällte, und stützt sich daher ausdrücklich nicht auf alle Äußerungen von ihm, sondern vorrangig auf die von 1907 
bis 1934. (S. 58) Sein Versuch der Beschreibung von Satyagraha in einem vollständigen ethischen System kann M. 
K. Gandhi nicht gerecht werden, vgl. Anm. 137 und Anm. 492. 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=143901125071325
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Die breit angelegte und zugleich in die Tiefe gehende Textinterpretation sowie die darauf auf-

bauende systematische Rekonstruktion (mit ihrem in der Gandhi-Forschung neuen Ergebnis) ist 

die Hauptleistung des Gandhi-Teils der Arbeit. 

Meine Sprachkenntnisse erlaubten es mir leider nicht, Werke in indischen Sprachen, die nicht 

ins Englische übersetzt wurden, einzubeziehen; viele indische Autorinnen und Autoren haben 

allerdings Arbeiten in Englisch publiziert. Sehr nützlich besonders für die Rekonstruktion be-

stimmter Situationen, in denen untersuchte Äußerungen vorkamen, waren detaillierte Gesamtdar-

stellungen wie die von R. C. Majumdar herausgegebene umfassende historische Darstellung von 

Indiens Freiheitskampf „Struggle for Freedom“ (1969), die klassischen Biographien von D. G. 

Tendulkar (acht Bände), Louis Fischer, D. Rothermund und etlichen anderen, weiterhin Darstel-

lungen und Einzeluntersuchungen zu Ereignissen, auf die sich M. K. Gandhis Äußerungen be-

ziehen, etwa G. Sharps detaillierte Fallstudien (SW) und J. M. Browns berühmte Untersuchung 

über den Aufstieg zur Macht 1919, sowie systematische Darstellungen zu Einzelaspekten von 

Satyagraha, von denen D. Daltons politologische Untersuchung „Gandhis Power“ von 2001 mir 

besonders wichtig erscheint, wie auch G. Dharampal-Fricks Gesamtdarstellung zur historischen 

Forschungslage über den indischen Befreiungskampf. Stellen, an denen meine Interpretationen 

von der Sekundärliteratur abweichen, habe ich nur dann gekennzeichnet, wenn sie mir bedeu-

tungsvoll erschienen. 

Gebrauch und Schreibweise nicht übersetzter Wörter 

Um möglichst gutes und genaues Verstehen zu erreichen, bleibt die Sprache der Untersuchung 

möglichst nahe an Gandhis eigener Vorstellungswelt und Begrifflichkeit. Erst im Kapitel der sys-

tematischen Rekonstruktion löst sich die Darstellung auch ein wenig von seiner Nomenklatur. 

Ich erkläre daher die für die Beantwortung der Forschungsfrage tragenden Begriffe M. K. Gand-

his und einige andere und behalte häufig, anstatt eine deutsche Übersetzung zu benutzen, deren 

Wortlaut bei. Dies gilt insbesondere für Satyagraha, Ahimsa und Non-violence sowie non-violent, 

das ich als Adjektiv auch dekliniert gebrauche wie ein deutsches Wort.  

Bei indischen Wörtern übernehme ich, damit sie leichter wiedererkannt werden können, die 

Schreibweise aus den digitalisierten Collected Works of Mahatma Gandhi; dies gilt auch für alle 

Namen einschließlich geografischer Bezeichnungen (dieser Schreibweise liegen englische Ge-

wohnheiten zugrunde, nach denen englischkundige LeserInnen die Aussprache in Annäherung 

rekonstruieren können). Dies gilt nicht für Wörter wie Aschram oder Kalkutta, die bereits so weit 

eingedeutscht sind, dass sie in deutschen Lexika aufgeführt sind. Ich schreibe also „Satyagraha“ 

und nicht „Satjagrah“, wie es der deutschen Schreibweise nach der Aussprache entsprechen wür-
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de; in der Frage des Genus gehen deutsche AutorInnen verschiedene Wege; ich gebe Satyagraha 

den weiblichen Artikel.166  

Methodische Entscheidungen  

M. K. Gandhi wirkte stark durch seine vielen sprachlichen Äußerungen. Von der Sprache hat 

er nicht nur in hohem Maße, sondern auch in einer Weise Gebrauch gemacht, die für unser Ver-

stehen besonders beachtet werden muss. 

Gandhis Sprache 

Die Amerikanerin Joan Bondurant hat fünf historische Beispiele aus Indien analysiert und 

Satyagraha als „Philosophy of Conflict“ systematisch dargestellt. Ihr Buch „Conquest of vio-

lence“ (1958) wurde ein Klassiker. Sie schreibt über Gandhi: „Seine Schriften sind voller Unstim-

migkeiten.“ (BC: 7) Das musste auch ich feststellen. Die Tatsache erschwert das Verstehen von 

Gandhis Konzept erheblich. Besonders fällt sie dann auf, wenn versucht wird, die Interpretation 

auf bestimmte tragende Begriffe aufzubauen. Ein einheitlicher Sprachgebrauch lässt sich auch bei 

einigen sehr wichtigen Begriffen nicht durchgängig finden, bei Moksha, bei Satyagraha und bei 

anderen; s.u. Bondurant erklärt die Unstimmigkeit als  

Ergebnis seiner ständigen Gewohnheit, in der Öffentlichkeit zu denken. Er gebrauchte zwar philosophische 

Formulierungen, aber sie waren inspiriert von und gerichtet auf die Lösung konkreter Probleme. 

Dieses „Denken in der Öffentlichkeit“ mit oft idealisierten Begründungen gehört zu seinem 

Konzept, wie sich noch genauer zeigen wird. Es ist auch dadurch bedingt, dass M. K. Gandhi 

sich durch journalistischen Stil auf seine Leser einstellt. Bondurant folgert ‒ ich stimme ihr zu: 

Die einfachen Erklärungen, die M. K. Gandhi für seine Methoden, seine Ziele, seine Politik und seinen 

Glauben anbot, waren Teil eines Aktionsprogramms. Sie sollten weder als Theorie noch als Rezepte für die 

Praxis interpretiert werden. (BC: 7)  

Dies ist wohl vielen, die M. K. Gandhi verstehen wollen, und war auch mir viele Jahre nicht 

bewusst. Die Warnung kann vor folgenreichem Missverstehen schützen, das häufig anzutreffen 

ist. Mit ihr im Bewusstsein, werde ich Satyagraha untersuchen. Die Interpretation von Äußerun-

gen Gandhis sichere ich daher durch die Überprüfung, ob auch der Lebens-Zusammenhang, in 

dem sie steht, die Deutung trägt, sowie durch die Heranziehung weiterer Äußerungen ähnlicher 

Art167 ab. – Gandhis Englisch ist gut, daher darf er in dieser seiner ersten Fremdsprache beim 

                                                 
166  Dies entspricht dem weiblichen Geschlecht vieler abstrakter Begriffe im Deutschen. Im Sanskrit ist, wie mir 

Inder sagten, das zusammengesetzte und substantivierte Verb männlich. 
167  Diese Entscheidung trifft auch Jordens (1998: 4) – Ich führe in der Regel die weiteren Belege nicht an; gelegent-
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Wort genommen werden. Wir begegnen dabei auch Problemen seiner Mehrsprachigkeit.168 Auch 

M. K. Gandhi hat solche Probleme sehr deutlich gesehen. – Über die sprachlichen Besonderhei-

ten hinaus erfordern weitere Eigenarten in Gandhis Werk besondere methodische Vorgehens-

weisen:  

„Mein Leben ist meine Botschaft“ 

Satyagraha ist wie gesagt mit dem Kern von Gandhis Selbstverständnis verbunden. Das ist bei 

der Untersuchung seiner Methodik zu beachten, d. h. sie ist nur von diesem Kern her richtig zu 

verstehen. Wenige Monate vor seinem Tod nach seiner Botschaft gefragt, verweist er, Theorie-

Wünsche abweisend, auf die Praxis seines Lebens: „My life is my message.“ Er hat mit Bedacht 

keine systematisch geordnete Theorie formuliert und wollte keine Art von „Gandhismus“.169 

Sondern er ist einen Weg gegangen, der als solcher, als Weg, verstanden sein will, gerade auch, 

wenn es darum geht, was er mit Satyagraha meint. Hier muss einschränkend gesagt werden, dass 

in der vorliegenden Untersuchung die wesentlichen Züge nur geistig nachgezeichnet werden 

können, während das in Gandhis Sinne eigentlich notwendige Verstehen, umfassend gemeint als 

der Nachvollzug im eigenen Leben, natürlich nicht durch Lesen möglich ist. Dennoch hat auch 

Gandhi, wie sein reichlicher Gebrauch der Sprache zeigt, dem geistigen Nachvollzug hohen Rang 

eingeräumt und als Anregung z.B. seine Botschaft als Autobiografie niedergeschrieben. Bezeich-

nend und ein Schlüssel zum Begreifen ist die inhaltliche Überschrift, die er dieser gibt: „Die Ge-

schichte meiner Experimente mit der Wahrheit“. M. K. Gandhi will sein Leben und auch seine 

Botschaft nicht als fertiges System, sondern im Sinne eines fortschreitenden Erkenntnisprozesses 

verstanden wissen.170  

                                                                                                                                                         
lich erscheinen solche an anderen Stellen der Untersuchung. 

168  Außer seiner Muttersprache Gudscharati hat er Englisch, Französisch, Latein, Hindi, Urdu, Tamil und Bengal 
gelernt, letzteres auch noch mit 78 Jahren, auch am Tag seines Todes. Seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhun-
derts vermied er möglichst die englische Sprache. 

169  Als ihm dies nahe gelegt wird, begründet er die Ablehnung u.a. mit folgender Aufzählung von Nachteilen, wie 
ein anderer berichtet:   
„(1) Gandhism would end up by becoming one more sect. (2) It would give rise to more blind faith and intellectual 
dependence. (3) Differences would crop up among the Gandhians themselves with regard to the interpretation of 
Gandhian thought. (4) The importance of practice would decrease and undue importance would come to be at-
tached to mere thought. (5) The evolution of Gandhian thought would slacken. (6) Gandhism would assume the 
form of a dogma and breed hypocrisy. (7) The bad habit of reading and writing will grow and inclination to do ser-
vice would go down. (8) It would also increase Gandhiji's difficulty in giving decisions on doubtful points.“ (GC 68: 
259) 

 Statt eine Lehre zu schreiben sagte er von sich: „Without any elaborate scheme I have simply tried in my own way 
to apply the eternal Principles of truth and non-violence to our daily life and problems. Like a child I did whatever 
occurred to me on the spur of the moment during the course of events.  

 Then I realized that what I was doing were experiments in truth. In doing so I have sometimes erred and learnt by 
my errors. Life has thus become for me a series of experiments in truth. In my pursuit of truth I came across the 
method of non-violence.“ (GC 68: 260)  

170  Vgl. Anm. 1392 
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Gandhis Experimentieren bezieht sich auf Aspekte dessen, was im Menschen sowie in der 

Gesellschaft zwischen Menschen geschieht. Hier setzt er, wie er es sieht, eine Kraft ein, deren 

Wirksamkeit er beweisen will. Die Worte für „beweisen“ und „Beweis“ gehören zu denen, die er 

sehr häufig gebraucht: „prove“ (1964mal in den GC), „demonstrate“ (1832mal), „proof“ 

(938mal), „demonstration“ (1052mal) „evidence“ (2126mal). Sein Experimentieren bezieht sich 

sowohl auf die Wirksamkeit der Kraft, die demonstriert werden soll, als auch darauf, in welchen 

Bereichen diese Kraft auf welchen Wegen zum Zuge kommen kann. Er ist überzeugt, dass der 

Einsatz dieser Kraft nützlich und segensreich ist und empfiehlt sie und das Experimentieren da-

mit weiter. Andere an ihren Segnungen teilhaben zu lassen, gehört bereits zum Impuls, der aus 

dieser Kraft kommt, die sich in wachsenden Kreisen universal in alle Bereiche des Lebens hinein 

verwirklichen will. Darum experimentiert er vor aller Öffentlichkeit und bezieht in den eigenen 

Experimentierweg immer weitere Kreise ein. Seine Experimente werden so zu öffentlichen In-

szenierungen. Sie beziehen sich auf alle Lebensbereiche wie Ernährung, Gesundheit, Hygiene, 

Religion, Bildung, Sprache, Sexualität, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Landwirtschaft, Handwerk, 

Handel, Industrie, Gemeinschaftsleben, gesellschaftliche Strukturen und Diskriminierung, Ver-

teidigung, Kriminalität, Zusammenleben von Angehörigen verschiedener sozialer Schichten, 

Ethnien oder Religionen, Ökologie und Tierschutz, Dorfentwicklung, Politik auf allen Ebenen 

usw. Hier interessiert vor allem der Bereich der Politik, wo M. K. Gandhi die Effektivität („effi-

cacy”171) der Kraft erweisen will. Mit seinen Experimenten greift er zugleich in die Politik ein, 

demonstriert sein Konzept und die Kraft darin und setzt sie damit zugleich dem Praxistest aus. 

Dabei gibt er immer wieder Erläuterungen und auch Anleitungen zum Handeln in seinem Sinne, 

auch umfangreiche, die er durch Pressemitteilungen, in seinen Zeitschriften und anderweitig pub-

lik macht. Für das Verstehen seiner Vorgehensweise sind diese Anleitungen natürlich wichtig, 

aber, wie die Untersuchung der Sprache zeigte, ist äußerste Vorsicht geboten, sie zu verallgemei-

nern.  

Diese Beobachtungen und Überlegungen führen zu weiteren methodischen Entscheidungen, 

besonders für die Untersuchung der Satyagraha-Methodik. Gemäß Gandhis Maxime „Mein Le-

ben ist meine Botschaft“ werde ich nicht nur Sprechsituationen aus seinem Leben aufsuchen, 

sondern auch sein Handeln in bestimmten Ereignisabläufen sowie seine Erklärungen dazu unter-

suchen. Natürlich kommt die Interpretation von direkten Aussagen zu Selbstverständnis und Me-

thodik hinzu. Als dritte Erkenntnisquelle dient daneben die Untersuchung seines Sprachgebrauchs 

an exponierten Stellen, qualitativ wie auch stützend quantitativ. Ich kombiniere also mehrere Unter-

suchungsverfahren.  

                                                 
171  Das Wort wird in den GC 266mal gezählt. 
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Vor allem wegen der Unschärfe, der Vielfalt und teilweisen Widersprüchlichkeit in M. K. 

Gandhis eigenem Gebrauch von Worten habe ich eine weitere methodische Entscheidung ge-

troffen: Das Profil von Gandhis Satyagraha-Verständnis soll dadurch deutlich werden, dass sich 

die Untersuchung einzelnen Aspekten häufig sozusagen von außen nähert. Ich befrage M. K. 

Gandhi schrittweise in verschiedenen Zusammenhängen danach, was bleibt, wenn Satyagraha des 

Situationsbedingten entkleidet wird, ich untersuche, was erste Schritte auf seinem Lernweg, als es 

Satyagraha als Wort noch nicht gibt, über sein Grundverständnis zeigen (z. B. durch den Ver-

gleich vorher–nachher oder möglich–realisiert), ich nehme Zweifel und Infragestellungen in den 

Blick, denen seine Vorstellungen ausgesetzt werden, und untersuche seine Antworten dazu sowie 

Fehler, die er selbst sieht, dazu Aktionsabbrüche und Missverständnisse, auf die er mit Satyagraha 

stößt. Mein Vorgehen ist aufwändig, erweist sich aber als ergiebig, um zu den Unterscheidungen 

zu gelangen, die seine Auffassung von Satyagraha verständlich machen.172  

Gandhis Entdeckung und Entwicklung von Satyagraha als Problemlösungsmethode ging in 

Phasen vor sich, von denen ich einige im Einzelnen untersuche. Das Vorgehen ist jedoch nur 

streckenweise historisch und bleibt insgesamt bei der systematischen Darstellungsweise. 

Umsichtiges Bemühen um methodische Sorgfalt schließt die Bewusstmachung der eigenen 

Beziehungen zum Thema sowie eigener Voraussetzungen des Forschens ein. In der  Gesamtein-

leitung war schon von meinem erkenntnisleitenden Interesse die Rede. Die Beschäftigung mit M. 

K. Gandhi hat mir auch ein Stück der kulturellen Kluft bewusst gemacht, die ihn von mir und 

Indien vom Westen trennt. Sie konstituiert auch unterschiedliche Verstehensvoraussetzungen, die 

nicht nur punktuell bedacht, sondern auch im gesamten Verstehen berücksichtigt werden müs-

sen. An mehreren Stellen werde ich im Einzelnen auf solche hinweisen und sie wegen ihrer gro-

ßen Bedeutung im Text durch gestrichelte Unterstreichung kenntlich machen. Bezogen auf mein 

Thema ist insgesamt festzustellen, dass in Indien seit mehreren Jahrtausenden verbunden mit 

dem Wort Ahimsa (ursprünglich „Nichttöten, Nichtverletzen“) eine weit verzweigte ethische 

bzw. religiöse Tradition entwickelt wurde. Parallelen zu Elementen davon gibt es auch im westli-

chen religiösen und ethischen Denken. In Indien ist jedoch die Tradition insgesamt viel stärker 

und breiter ausgebildet und tiefer ins Volksbewusstsein eingedrungen und anerkannt als solche 

Elemente bei uns. Damit ist nicht gesagt, dass in Indien das Handeln in Konflikten grundsätzlich 

anders wäre als bei uns, sondern nur, dass dort die Verstehensvoraussetzungen für Nichtverlet-

zen, sowie für Liebe und Güte, wie M. K. Gandhi sie als Elemente der Konfliktbearbeitung pro-

pagierte, viel günstiger sind als bei uns. Er behauptet über die Wirksamkeit von nichtverletzen-

                                                 
172  „Die Entscheidungen eines solchen schöpferischen Politikers treffend zu beschreiben ist weit schwieriger als 

die Analyse der von ihrem vorgegebenen Handlungsspielraum eingerahmten Taten gewöhnlicher Politiker.“ (RG: 
13) 
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dem Handeln in Konflikten, gerade auch da, wo zum Konfliktverhalten gehört, die andere Seite 

bewusst zu schädigen, anderes, als uns gewohnt ist. So entsteht bei uns leicht Fremdheit, emotio-

nale Distanz, denn er erscheint damit als einer, der nicht zu der Kultur gehört, wo diesbezüglich 

weitgehend unhinterfragt anderes gilt. Methodische Finesse genügt nicht, um mit solcher Fremd-

heit angemessen umzugehen. Als Verstehens-Brücke über die Kluft hinweg bietet sich aus westli-

cher Sicht die Frage nach den Methoden und Techniken an, die M. K. Gandhi anwendet. Denn 

sie kommt dem funktionalen Denken, wie es im Abendland näher liegt, entgegen. Sie nimmt ei-

nen breiten Raum in meiner Untersuchung ein. Das Betreten dieser Brücke von Methoden und 

Techniken hat mich zu einem weiter gehenden, elementarer begründeten Verstehen von 

Satyagraha geführt. Vor allem diesem Ziel soll es dienen, dass ich häufig und nicht nur punktuell, 

sondern auch kleine Abschnitte aus M. K. Gandhis reichen Äußerungen zitiere.   
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KAPITEL 2: „SATYAGRAHA WIDME ICH MEIN LEBEN“173 

M. K. Gandhi war wie gesagt nicht der konsequente Prinzipienverkünder der Gewaltlosigkeit, 

als der er immer wieder verstanden – und vielfach verehrt oder abgelehnt – wurde und wird. Er 

fühlte und dachte vor allem als Inder, d.h. anders, als es im Westen geläufig ist. Für manche gerät 

das Gandhi-Bild und womöglich die Auffassung von Gewaltfreiheit ins Wanken, wenn sie von 

M. K. Gandhis mehrfacher freiwilliger Kriegsbeteiligung erfahren: 1899 nahm er als Sanitäter am 

Burenkrieg teil und 1906 an der so genannten „Zulu-Rebellion“ in Südafrika, 1914 absolvierte er 

in London eine weitere Sanitäter-Ausbildung, kam aber im Ersten Weltkrieg aus gesundheitlichen 

Gründen nicht zum Einsatz an der Front. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges führte er in Indien 

eine Rekrutierungskampagne indischer Soldaten zugunsten Englands durch.174 Auch Sätze wie 

„Güte kann keinem Menschen beigebracht werden, der nicht töten kann.“ (GC 17: 88) mögen 

manchen irritieren. Diese möglichen Irritationen sind Gegenstand späterer Abschnitte; hier sollen 

sie nur die Notwendigkeit biografischer Kenntnisse unterstreichen. Denn Verstehen geht leicht in 

die Irre, wenn der Lebenszusammenhang der Anschauungen nicht berücksichtigt wird. M. K. 

Gandhi ist so berühmt und es gibt so viele Bücher über sein Leben, darüber hinaus ist der Gand-

hi-Film von Richard Attenborough so bekannt und er ist so meisterhaft nahe an der historischen 

Realität inszeniert,175 dass hier keine Lebensbeschreibung vorgelegt, sondern der Lebenslauf M. 

K. Gandhis in den Grundzügen als bekannt vorausgesetzt wird.  

Dieses Kapitel enthält daher fast nur Stationen seines Lebens, die in der folgenden systematischen Untersu-

chung eine Rolle spielen, ungefähr in der historischen Reihenfolge, und außerdem an einigen Stellen zusätzliche 

Informationen, die nicht allgemein bekannt, aber für das Verstehen wichtig sind. 

Am 2. Oktober 1869 in Indien geboren, reist M. K. Gandhi nach erfolgreichem Jurastudium 

in London zum Antritt seiner ersten Anstellung als Anwalt Ende Mai 1893 nach Pretoria in Süd-

afrika. Eine Einzelheit bei seiner Überfahrt, die er in seiner Autobiographie erzählt, zeigt seine 

Hartnäckigkeit und deutet auf seinen besonderen Charme. Auf dem Schiff ist kein einem Barris-

ter angemessener, standesgemäßer Platz in der ersten Klasse mehr frei;176 er wendet sich deshalb 

selbst an den Kapitän:  

„Könnten Sie mich nicht vielleicht noch einschieben?“ fragte ich. Er musterte mich vom Scheitel bis zur Sohle 

und lächelte. (AB:  96) 

                                                 
173  „Es gibt zwei Dinge, denen ich mein Leben widme: dauernde Einigkeit zwischen Hindus und Moslems und 

Satyagraha, Satyagraha wahrscheinlich mehr, denn sie umfasst ein viel größeres Gebiet.“ (GC 17: 33)  
174  Vgl. BY: 204 
175  Viele ähnliche Ereignisse sind in dem Film allerdings zu einer einzigen Szenenfolge zusammengefasst, so dass 

zwar jeweils das Gesamtbild zutrifft, aber davon nicht auf die Historizität von Einzelheiten geschlossen werden 
darf. 

176  Anders später, 1931, auf dem Dampfer nach London: „Bapu hätte die niedrigste Klasse vorgezogen.“ (MM) 
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Der Kapitän gibt ihm daraufhin ein Extra-Bett in seiner Kajüte, „das normalerweise nicht für 

Passagiere bestimmt ist.“ – In Südafrika ist er bereits in den ersten Tagen wie die ganze indische 

Bevölkerung dort massiver rassistischer Diskriminierung ausgesetzt, bis hin zu körperlichen An-

griffen. Damit setzt er sich offensiv auseinander (vgl. unten S. 250ff). Dem Bericht über den Er-

folg der anwaltlichen Tätigkeit, wegen der er nach Südafrika gekommen war, fügt er die Worte 

hinzu:   

Meine Freude war grenzenlos. Ich hatte gelernt, die bessere Seite der menschlichen Natur zu entdecken und 

zum Herzen der Menschen vorzudringen. Ich begriff, dass die wahre Funktion eines Anwalts darin bestand, 

die zerstrittenen Parteien zu einigen. (Übersetzung Hagemann 2008: 43)  

Aus Loyalität England gegenüber wird er in mehreren Kriegen britischer Soldat. Seit 1894 

setzt er sich politisch für die Rechte der indischen Bevölkerung in Südafrika ein. Angeregt durch 

viele Gespräche und Lektüre, besonders über Fragen von Religion und Lebensführung, ändert er 

seit 1903 sein Leben in vielen Bereichen. Er gründet nacheinander in Südafrika zwei Aschrams 

als Heimat und Stützpunkt für Experimente mit Wahrheit und Güte als Mittel gegen vielerlei 

Übel; seit 1915 gründet er weitere derartige Lebensgemeinschaften in Indien.  

Am 11. September 1906 versammeln sich dreitausend Inder im Empire Theatre in Johannes-

burg. Denn die südafrikanische Regierung hat den Entwurf eines rassistischen Gesetzes veröf-

fentlicht, das diskriminierende und demütigende Registrierungs- und Passvorschriften, die An-

drohung drastischer Strafen beim Verstoß dagegen bis zur Ausweisung und Sondervollmachten 

für die Polizei enthält, was nach Gandhis Befürchtung als erster Schritt darauf hinaus läuft, die 

indische Minderheit aus Südafrika zu vertreiben. Auf der Versammlung am 11. 9. 1906 werden 

engagierte Reden dagegen gehalten und Resolutionen besprochen. Ein Moslem sagt, er werde 

sich diesem Gesetz niemals unterwerfen, und ruft Gott als Zeugen dafür an. Gandhi ist über die-

se feierliche Erklärung „aufgeschreckt und alarmiert“ (GC 34: 88). Er erklärt den Anwesenden, 

welche Bedeutung diese besondere Art der Selbstverpflichtung habe. Es sei ein Unterschied, sich 

etwas vorzunehmen ‒ und vielleicht später davon abzuweichen ‒ oder etwas vor Gott zu ver-

sprechen. Er befürwortet, dass die Anwesenden letzteres tun sollten, aber für ein Gelübde dieser 

Art müsse man sowohl ein „robuster Optimist“, als auch auf das Schlimmste gefasst sein. Und 

dann schildert er, was denjenigen drohen könne, die eine solche Selbstverpflichtung eingehen: 

Polizeiprügel, Geldstrafen, Enteignung, Gefängnis, Hunger, äußerste Hitze oder Kälte, harte 

Zwangsarbeit, Auspeitschen, Folter, Tod. Und er führt die Bedeutung weiter aus. Schließlich 

steht einer nach dem andern auf und die ganze Versammlung aus Hindus und Moslems leistet 

diesen Eid durch Erheben der Hand. Als „Beginn von Satyagraha“ (GC 34: 87) hat diese Selbstver-
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pflichtung Geschichte geschrieben.177
 Die Betroffenen erkennen, dass sie an dem Missstand, den 

dieses Gesetz darstellt, auch wenn sie die unter seiner Verwirklichung Leidenden sind, einen An-

teil haben, nämlich wenn sie dem Gesetz folgen. Um politisch gegen das diskriminierende Gesetz 

vorzugehen, verlängert M. K. Gandhi 1906 nochmals seinen Südafrika-Aufenthalt. Nach 

schmerzhaften und entbehrungsreichen Aktivitäten mit Teilerfolgen und schweren Rückschlägen 

kommt dieser aus vielerlei Einzelaktionen bestehende Satyagraha-Einsatz nach acht Jahren zum 

Erfolg. Seit 1906 sieht sich M. K. Gandhi berufen, Wahrheit und Güte in der Menschheit zu ver-

breiten, die Gewalt und Falschheit in allen Bereichen des Lebens ersetzen sollen.  

Dazu gehört der Bereich der Gesundheit. Als 1908 seine Frau Kasturbai todkrank ist, gehört 

Satyagraha für ihre Genesung zu M. K. Gandhis Aktivitäten; er verzichtet auf Salz und Hülsen-

früchte. 

Der politische Kampf fordert von ihm und anderen große Opfer, vor allem in südafrikani-

schen Gefängnissen. Seit 1908 gebraucht er für seine Vorgehensweise das Wort Satyagraha. Bald 

kann er erstmalig deren „Wunderkraft“ feststellen. Nach mehreren Wort- und Vertragsbrüchen 

des politischen Gegners, des Regierungschefs General Smuts, werden 1914 die Ziele des Kamp-

fes vollständig erreicht und M. K. Gandhi geht nach Indien zurück. 

1916 hat er, ohne zu Satyagraha greifen müssen, Erfolg mit der mit Ultimatum vorgetragenen 

politischen Forderung an die Regierung, ein Gesetz abzuschaffen, das „Halbsklaverei“ ermöglich-

te. Bevor er zum politischen Führer für ganz Indien wird, kümmert er sich um einige lokal aufge-

brochene Konflikte: 1917 in Champaran, wo es um die Abschaffung eines rigiden Ausbeutungs-

systems auf Kosten von Indigobauern geht, ist M. K. Gandhi ein glänzender Erfolg beschieden. 

1918 in Ahmedabad unterstützt und führt er einen Streik von Textilarbeitern. Als die Streikbe-

reitschaft nachlässt, fastet er, was den Konflikt belastet, aber schließlich zur Lösung mit nachhal-

tigem Erfolg beiträgt.178 Ebenfalls 1918 wird im Kheda-Distrikt bei einem anderen Konflikt ein 

Mann festgenommen und verurteilt; obwohl sich M. K. Gandhi sicher ist, bei einer Berufung 

Recht zu bekommen, geht er den Rechtsweg nicht weiter, sondern rät zur Annahme der Gefäng-

nisstrafe.  

                                                 
177  Vgl. Arnold 2011a. – Das gemeinsame Datum 11. September legt die Frage nach der historischen Bedeutung 

dieser Versammlung im Vergleich zu den zerstörerischen Ereignissen am 11. September 2001 in den USA nahe. 
Letzteres fand nach dem alten Schädigungsmuster statt, das die Gewaltspirale weitertreibt. 1906 dagegen wird der 
erste Schritt zur Implementierung eines neuen politischen Handlungskonzepts getan, durch dessen weitere Anwen-
dung die Welt nachhaltig positiv umgestaltet wurde, vgl. z. B. S. 176 und Anm. 155. Gandhi etablierte die Streit-
kunst, nachdem sie längst vor ihm praktiziert worden ist, als programmatisches Muster, als neues Handlungskon-
zept. Sein weltgeschichtliches Verdienst ist es, das Konzeptionelle dieser Streitkunst erfasst zu haben, Experimente 
damit gemacht und diese bis ins Detail dokumentiert und der Menschheit zur Verfügung gestellt zu haben. Damit 
sind die Ereignisse vom 11. September 1906 historisch bedeutsamer als die 2001. – Ausführlicher: siehe Arnold 
2011. 

178  Der Psychoanalytiker Erik Erikson hat dieses Ereignis zur Grundlage seiner berühmten Studie „Gandhis Wahr-
heit“ gemacht: EG 
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1919 wird er, trotz körperlicher Schwäche nach einer Operation, durch eine breit vorbereitete 

Aktion, zu der u.a. Ziviler Ungehorsam gehört, zum nationalen Führer Indiens; es ist seine erste 

Aktion, die sich auf ganz Indien bezieht. Sie richtet sich gegen die Einführung von Notstandsge-

setzen. Bereits 1909 hat er in seiner Schrift „Hind Swaraj“ programmatisch seinen Weg zur Be-

freiung Indiens von der englischen Herrschaft, aber auch von anderen Geißeln des Landes darge-

legt. „Swaraj“, „Selbstregierung“, ist sein Wort für umfassende Befreiung, womit er das Beherr-

schen und Beseitigen aller Übel meint, der Übel innerhalb einer Person wie innerhalb eines jeden 

Kollektivs (das Wort kann daher auch mit „Selbstbeherrschung“ im Sinne von Selbstdisziplin 

wiedergegeben werden, die einschließt, sich jeglicher absichtlicher Schädigungen zu enthalten)179. 

Indien war seit Mitte des 19. Jahrhunderts britische Kolonie. Alle fünf Jahre wechselte der briti-

sche „Vizekönig“, der das Land im Auftrag der Londoner Zentrale regierte. 1885 wurde als indi-

sches Sprachrohr für politische Angelegenheiten der Indian National Congress gegründet („Kon-

gress“). Seit 1920 gestaltet M. K. Gandhi ihn, nicht ohne Schwierigkeiten und Rückschläge, in 

mehreren Stufen zu einer Organisation mit Unterorganisationen um. So wird er zu einem mäch-

tigen Instrument der Massenerziehung, das seiner Vorgehensweise entspricht. Er wird zuneh-

mend zum Führer des Kongresses, und bleibt es erst recht, als er 1934 formal austritt. 1919 er-

weist er sich sowohl als Führer von Massen-Aktionen als auch dadurch, dass er der Wut des Vol-

kes Einhalt zu gebieten in der Lage ist, als stark. Dies ist besonders deshalb von Gewicht, weil 

bald nach Beginn seiner Aktion von britischer Seite in Amritsar ein Massaker an Inderinnen und 

Indern angerichtet wird,180 das neben anderen systematischen Demütigungen das Vertrauen, das 

viele Inderinnen und Inder in Gerechtigkeit und Wohlwollen der Briten ihnen gegenüber gesetzt 

haben, wenn noch nicht völlig zerstört, so doch zutiefst erschüttert und die Geschichte Indiens 

mit England nachhaltig beeinflusst. Im Anschluss an den Aktionsabbruch entwickelt M. K. 

Gandhi zum ersten Mal ein „konstruktives Programm“. 

Die bereits in Südafrika praktizierte, von Thoreau übernommene, scharfe, weil illegale Form 

des Protests, den Zivilen Ungehorsam, entwickelt M. K. Gandhi zu einer weniger radikalen wei-

ter, zur legalen Nonkooperation, und startet 1920 eine Kampagne schrittweiser Aufkündigung 

der Zusammenarbeit mit den englischen Behörden. 

1921 erfährt er, dass Menschen mit der Begründung, sich an die von ihm gelehrte Gewaltlo-

sigkeit zu halten, weggelaufen seien, als ihre Frauen belästigt und ihre Häuser geplündert wurden. 

Er ist entsetzt und schämt sich in Grund und Boden. Im selben Jahr berichtet er von einer per-

sönlichen Form von Satyagraha gegen sich selbst, die er anwandte, um in einer angespannten La-

ge innere Distanz zu seinem gerechten Zorn zu bekommen, und empfiehlt dieses Verfahren un-

                                                 
179  Vgl. Anm. 285 
180  Vgl. Weilharter 2003 
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ter besonderen Kautelen. In Bengalen nimmt er positiv, aber differenziert Stellung zu Sympathie-

streiks von Bahnarbeitern.  

Im Januar 1922 wird er vom Indischen Nationalkongress beauftragt, eine neue Kampagne des 

Zivilen Ungehorsams und der Steuerverweigerung auszuarbeiten. Er erwartet davon den Durch-

bruch zu Indiens Unabhängigkeit. Doch als es in Tschauri Tschaura zu Krawallen gegen britische 

Polizisten kommt, wird die Kampagne bereits vor ihrem Start abgebrochen. Erst 1928 kommt es 

zur „Bardoli-Satyagraha“. 

1923 sind einige Satyagrahis in dem Gefängnis, in dem auch M. K. Gandhi einsitzt, im Hun-

gerstreik, weil sie nach ihrer Ansicht zu Unrecht von den Wärtern mit einer Prügelstrafe belegt 

wurden. M. K. Gandhi lehnt zwar ein Sympathiefasten ab, aber er mischt sich ein, auch mit einer 

eigenen bedingten Fastenankündigung. 

1924 fastet er drei Wochen, weil es zwischen Moslems und Hindus in mehreren Orten zu 

schwer schädigendem Handeln gegen Menschen und Eigentum gekommen ist.  

1924 und 1925 berät er, zumeist per Telegramm, aber auch durch Gespräche an seinem Kran-

kenbett, eine Gruppe, die im Süden Indiens, in Vaikom, eine Aktion gegen die Unberührbarkeit 

durchführt.  

1930 – 1931, bei der Salz-Satyagraha, wächst die Zahl derer, die sich an der Kampagne des Zi-

vilen Ungehorsams beteiligen, in kurzer Zeit auf viele Tausende an. Nach Gandhis Verhaftung 

nimmt der illegale Salzverkauf bzw. die Salzsteuerverweigerung weiter zu; die Verweigerung wird 

auch auf andere Steuerarten ausgeweitet. Als die britischen Repressionen zunehmen, entwirft M. 

K. Gandhi eine neue kühne Aktion und wird verhaftet. Die neue Aktion wird, nachdem auch der 

als nächster vorgesehene Leiter verhaftet ist, von der Dichterin Sarojini Naidu geleitet und wird 

zu einer der wirkungsvollsten Satyagraha-Aktionen überhaupt: Am 21. Mai 1930 fordern 2500 

Inder und Inderinnen gewaltlos den Besitz der Salzwerke Dharasana; sie werden auf grausame 

Weise zurückgeschlagen. Vier Tage später181 findet in Lucknow, ebenfalls ohne M. K. Gandhi, ein 

brutaler Polizeieinsatz gegen friedlich Demonstrierende und gegen eine große Menge von Zu-

schauenden statt, der nach Aussage des Polizeichefs als „Lektion“ gedacht war, wie das Massaker 

von Amritsar; wie dieses rief er in der Konfrontation mit Satyagraha ganz andere politische Wir-

kungen hervor.  

Die politische Bedeutung der Salz-Satyagraha wird allgemein in der erstmaligen Anerkennung 

des Kongresses bzw. Gandhis als eines gleichberechtigten Partners Englands bei Verhandlungen 

über Indiens Zukunft gesehen, nämlich beim Zustandekommen des Gandhi-Irwin-Pakts. Danach 

                                                 
181  d. h. bevor es zum weltweiten Entsetzen über das Geschehen bei Dharasana gekommen ist, das wohl wesent-

lich dazu beitrug, dass die Briten ohne gewaltsame Provokation keine weiteren Massaker in Indien anrichteten, vgl. 
S. 478. 
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wird M. K. Gandhi auch zur Teilnahme an der zweiten Round-Table-Conference 1931 in Lon-

don eingeladen. Er nutzt den Aufenthalt in England zu einem Besuch im Zentrum der englischen 

Textilindustrie, Lancashire, um mit den Arbeitern dort über den Boykott englischer Textilien in 

Indien zu sprechen. Auf dem Rückweg besucht er auch Kontinental-Euroa, wo ihn in Lausanne 

und Genf auch Bart de Ligt, den dritten Protagonisten dieser Arbeit, trifft. 

Nachdem der nachfolgende Vizekönig 1932 den Gandhi-Irwin-Pakt gebrochen hat, ruft der 

Kongress zur Wiederaufnahme des Zivilen Ungehorsams auf, daraufhin wird M. K. Gandhi (wie 

andere) inhaftiert. Er widmet sich nun, auch im Gefängnis, vorrangig der Abschaffung der Unbe-

rührbarkeit und fastet in diesem Zusammenhang mehrere Male, wodurch er viele Menschen zum 

Engagement gegen diese „Sünde“ aufrüttelt und auch politische Ziele erreicht. 

1934 unternimmt er einen besonderen Schritt: Der Indische Nationalkongress gründet auf 

seine Initiative hin den Verein All-India Village Industries Association mit dem Ziel, die hand-

werkliche Dorfentwicklung über das Spinnen hinaus in ganz Indien voranzutreiben.  

1940 startet er die „Individuelle-Satyagraha“-Aktion, bei der sehr viele einzelne Aktive von 

Dorf zu Dorf wandern, Zivilen Ungehorsam leisten und sich festnehmen lassen. Der Gesicht-

punkt, den Engländern während des Krieges durch die Aktion so wenig Schwierigkeiten wie 

möglich zu bereiten, spielt bei der Konzeption eine Hauptrolle. Dies honorieren die Briten nicht. 

Zwei Jahre später konzipiert M. K. Gandhi daher die „Quit India!“-Kampagne mit aggressivem 

Zivilen Ungehorsam und wird wie alle anderen Kongressführer sofort nach der Ankündigung 

inhaftiert, so dass es nicht im vorgesehenen Maße zur Ausführung kommt. Stattdessen bricht, 

durch die Festnahmen ausgelöst, ein gewaltsamer Aufstand los; die Briten schlagen ihn mit aller 

Härte unter großen Opfern bei den Indern nieder, so dass sich politisch nichts mehr bewegt. Als 

M. K. Gandhi vom Vizekönig beschuldigt wird, an den Schäden schuld zu sein, fastet er im Feb-

ruar 1943 ein weiteres Mal drei Wochen, weil ihm keine Gelegenheit gegeben wird, sich gegen 

den Vorwurf zu verteidigen bzw. die Anschuldigung vor Gericht zu klären; eine von M. K. 

Gandhi erhoffte Bewegung kommt jedoch nicht in den politischen Prozess. 

Seit August 1946 kommt es, durch Politiker angeregt, in vielen Gegenden Indiens zu Grau-

samkeiten zwischen Angehörigen verschiedener Religionen. Dies schmerzt M. K. Gandhi zutiefst 

und führt ihm vor Augen, dass das Erziehungswerk für die indische Bevölkerung, das er seit 30 

Jahren intensiv betreibt, Stückwerk geblieben ist. Im November 1946 geht er in dem abgelegenen 

Bezirk Noakhali in Ostbengalen, wo es besonders schlimm zugeht, unter schweren Anfeindun-

gen von einem Dorf zum andern und es gelingt ihm nach und nach bis zum März 1947, dass die 

Krawalle beendet werden. Als in Kalkutta im August 1947 die Grausamkeiten besonders heftig 

aufflammen, geht er dorthin, lässt sich furchtlos an einem Ort nieder, wo die Angst besonders 

groß ist, und erreicht durch die Zusammenarbeit mit einem exponierten Moslemführer von ei-
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nem Zentrum der Unruhen aus die ersehnte Versöhnung. Als es nach zwei Wochen erneut zu 

brodeln anfängt, beginnt er „bis zu beständigem Frieden oder bis zum Tode“ zu fasten, was zur 

Folge hat, dass sich sehr viele aktiv für den Frieden in der Stadt einsetzen und die Lage stabilisie-

ren. Hier in Kalkutta, fünf Monate vor seinem Tod, formuliert er den berühmten „Talisman“182 

und schreibt die Sätze „Mein Leben ist meine Botschaft“ und sein Satyagraha-Testament „Jede 

und jeder soll unabhängig davon, was irgend eine andere Person tut, damit beginnen gut zu sein; 

dann wird die Güte des einen zurückgestrahlt im andern.“ Als in Kalkutta Frieden ist, reist er 

nach Delhi, wo wie auch in anderen Regionen der beiden seit dem 15. August 1947 selbstständi-

gen Staaten Indien und Pakistan in ähnlicher Weise immer wieder aus Hass zwischen verschiede-

nen Gruppen Massaker ungeheuren Ausmaßes mit Millionen Toten angerichtet werden. Auch 

hier widmet er sich der Versöhnungsarbeit mit allmählich wachsendem Erfolg.  

M. K. Gandhi hat sich seit langem auf den Tod eingestellt. Die Bereitschaft zu sterben gehört, 

das ist seine Überzeugung, zum echten Einsatz im Dienst für Gott wie für die Menschheit, und 

kann besonders starke heilsame Wirkung zeitigen. Er stirbt, wie er es sich erhofft hat, in diesem 

Einsatz am 30. Januar 1948 mit dem Namen Gottes auf den Lippen. Sofort finden die „kommu-

nalen“ Grausamkeiten in ganz Indien ein Ende. 

M. K. Gandhi wäre „sicher schon bald nach seinem Tode vergessen“ worden, wenn er in Süd-

afrika „als Anwalt und Bittsteller“ nur „ein geachteter, aber hilfloser Fürsprecher der indischen 

Minderheit“ geblieben wäre, schreibt D. Rothermund. (RG: 64) Er war mehr als ein Bittsteller, 

„redete nicht nur“, wie es heißt, sondern er entwickelte, wie er selbst sagt, eine „Waffe“. Mit ihrer 

Hilfe ist er politisch wirksam geworden. Dies ist neben den vielfältigen weiteren Impulsen, die 

von ihm ausgingen, der Hauptgrund für das breite Interesse an ihm, auch für unseres.  

Wie betrachtete M. K. Gandhi sein Leben selbst? Seiner Autobiografie gab er den Titel „Die 

Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit“. Er verstand sein Leben als eine Kette von 

Experimenten. Was wollte er wem mit seinen Experimenten beweisen? „Mein Leben ist meine 

Botschaft“. Er wollte das, was er unter Wahrheit verstand, auf allen Ebenen und im umfassenden 

Sinn als befreiend deutlich machen, damit sich auch andere Menschen darauf verlassen und die 

Wahrheit so ihre befreiende Wirkung entfalten würde. Das folgende Kapitel zeigt in einer syste-

matischen Untersuchung in mehreren Schritten, wie er sich diesen Vorgang vorstellte.  

 

                                                 
182  siehe S. unten S. 218 
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KAPITEL 3: DAS KONZEPT SATYAGRAHA 
In den Wochen, in denen diese Zeilen entstehen, wird in Indien und in anderen Teilen der 

Welt, von Finnland bis Südafrika, von Hawaii bis Islamabad, teilweise mit großer Beteiligung der 

Öffentlichkeit an die bekannteste der von M. K. Gandhi geführten Aktionen erinnert, den Salz-

marsch, der vor 75 Jahren stattfand, vgl. www.saltmarch.org.in. In Indien geht eine Gruppe die 

damalige Strecke von 385 km von Ahmedabad nach Dandi zum Meer noch einmal. Auch deut-

sche Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung erinnerten im März 2005 an dieses größte internati-

onale Medienereignis183 vor 75 Jahren. Dies ist ganz im Sinne M. K. Gandhis. Offenheit und klu-

ger Umgang mit der Öffentlichkeit gehören, geht es um gesellschaftliche oder politische Fragen, 

zu seiner Vorgehensweise, um Satyagraha öffentlich als wirksam zu zeigen. 

Dietmar Rothermund hat 1989 eine detaillierte „politische Biographie“ Gandhis vorgelegt, die 

1997 pünktlich zum 50. Jahrestag von Indiens Unabhängigkeit von England und ein Jahr vor 

Gandhis 50. Todestag in einer verbesserten und erweiterten zweiten Auflage erschien. Für dieses 

Werk hat er die erst seit 1984 vollständig vorliegenden 45000 Seiten von M. K. Gandhis Collec-

ted Works ausgewertet und darüber hinaus zahlreiche Archive eingesehen. Mit Bedauern stellt er 

fest: „Leider erinnert man sich an ihn [den Mahatma] eher als an einen Heiligen, der sich in die 

Politik verirrt hat, als an einen Politiker, dessen Ideen zukunftsweisend waren und sind.“184 (RG: 

15) Um M. K. Gandhi nun als Politiker zu zeigen, beschreibt er sein Leben konsequent unter po-

litischen Aspekten und klammert wie in der säkularen Wissenschaft üblich die religiösen pro-

grammatisch aus, indem er absichtlich auf religiöse Argumente verzichtet.185 Bei der Analyse von 

Gandhis erstem großen politischen Satyagraha-Erfolg von 1914 nach acht Jahren aufreibenden 

Kampfes in Südafrika kommt Rothermund zu folgender Feststellung: 

Ein kluger Politiker, der aufgrund einer Klassenanalyse von vornherein zu dem Schluß gekommen wäre, 

dass die Mobilisierung der Kulis von zentraler Bedeutung für die politische Stellung der indischen Minderheit 

sei, hätte vielleicht vor dieser Aufgabe versagt, die M. K. Gandhi im Vertrauen auf seine innere Kraft meis-

terte, sobald sie sich ihm unvermutet stellte. Durch diese Erfahrungen wurde M. K. Gandhi in seiner An-

                                                 
183  Barbara Driessen hat es zur Grundlage ihrer Untersuchung genommen: „Mahatma Gandhi als Journalist“ (DJ) 
184  Vgl. Buber 1930: 174: „Das moderne Abendland steht auf der sanktionierten Entzweiung von Politik und Reli-

gion.“ Die Entzweiung sieht George Orwell als Gegensatz, indem er Heiligkeit allgemein (und so auch die von 
Gandhi) als inhuman bezeichnet, Gandhis politisches Wirken und Fragen aber bemerkenswert und wichtig findet. 
(OR) M. K. Gandhi selbst weist die Alternative ‚Politiker oder Heiliger’ zurück: Er sieht sich selbst als Wahrheits-
sucher; der Politiker in ihm dagegen habe nie auch nur eine einzige seiner Entscheidungen beherrscht. Recht egois-
tisch, da er inmitten eines fürchterlichen Kriegssturms um ihn herum in Frieden leben möchte, experimentiere  er 
mit sich und seinen Freunden, indem er die Religion in die Politik einführe. (GC 20: 304) 

 ‒ Rothermunds Einschätzung, dass Gandhis Ideen „zukunftsweisend“ seien, hat sich bereits bewahrheitet, s.o. 
185  Vgl. HSFK: „Für die Friedens- und Konfliktforschung ist es geradezu ein Gebot, das etwaige Jenseits auszu-

blenden. Sie muss nach den Bedingungen suchen, unter denen gewaltfreies oder gewaltloses Handeln nicht nur sei-
nen Weg geht, sondern auch seine Ziele erreicht.“ – Aber vgl. Johnston et al. 1994 

http://www.saltmarch.org.in/
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nahme bestärkt, dass dem Satyagrahi in der entscheidenden Stunde Kraft und Unterstützung zuwächst, die 

er selbst nicht zu erhoffen gewagt hätte. (RG: 89–91) 

D. Rothermund spricht beim Zuwachs von Kraft und Unterstützung von einer „Annahme“ 

Gandhis, die durch seine „Erfahrungen“ bestärkt wurde. Zugleich meint er, M. K. Gandhi hätte 

genau dies „nicht zu erhoffen gewagt“: Eine durch Erfahrung gestützte Annahme, die aber nicht 

einmal erhofft wurde? Wie passt dies zusammen? Die Unstimmigkeit erklärt sich aus Rothermunds 

Ausklammern der religiösen Aspekte. M. K. Gandhi hat sehr wohl genau auf diese Kraft und Un-

terstützung immer wieder gehofft und vertraut, dies ist nicht eine „Annahme“, sondern eine tiefe 

Überzeugung, eine Glaubenshaltung, die sein Leben und Wirken auch sonst durchzog. M. K. 

Gandhi gründete sich damit auf ein „Gesetz“, („law“), das für ihn so fest stand, dass Rother-

munds Wort „Annahme“, auf „Erfahrung“ gestützt, zwar durchaus richtig sein mag, aber eher zu 

schwach ist. Solcher Glaube und solche Annahmen sind für Politiker ungewöhnlich. Gandhis 

Wirken und seine eigenen Vorstellungen davon sind nicht angemessen zu verstehen, wenn die 

weltanschaulichen Aspekte ausgeklammert werden. Rothermund stellt selbst fest, dass 

die meisten Politiker innerhalb eines engen Handlungsspielraums kurzfristig taktische Entscheidungen tref-

fen. Solchen Politikern ist es vergönnt, gelegentlich auch ‚an die Macht zu kommen’, M. K. Gandhi aber 

war nie ‚an der Macht’. Sein politischer Einfluss war jedoch weit größer als der mancher Machthaber. (RG: 

12f)  

Gandhi war ein schöpferischer Politiker, der die Situationen und Organisationen, in denen er wirksam wur-

de, zu einem großen Teil selbst bestimmte. Diese [sc. seine] Taten [...] haben ihre eigene Gesetzmäßigkeit. 

(RG: 12).  

Es ist nicht Rothermunds Anliegen, diese „Gesetzmäßigkeit“ herauszuarbeiten. M. K. Gandhi 

allerdings spricht häufig von dem erwähnten „Gesetz“, nach dem er vorgeht. Gegenstand des 

Gandhi-Teils dieser Arbeit ist es darzulegen, wie er selbst sich diese Gesetzmäßigkeit vorstellte.186  

Da dieses „Gesetz“ nach Gandhis Verständnis – und, wie die immanent widersprüchlich er-

scheinende Darstellung ahnen lässt, auch für Rothermund – als rein politisches nicht hinreichend 

verständlich wird, sondern das Leben als Ganzes und sogar alle Lebensbereiche betrifft, muss 

                                                 
186  Rothermund zeichnet diese Gesetzmäßigkeit nicht als eigene nach, so dass sie als solche die Wissenschaft und 

die Politik konzeptionell bereichern könnte. Dagegen legt er ihre Wirkungen, wie sie bei M. K. Gandhi als Politiker 
erkennbar wurden, in den geläufigen Kategorien politischen Denkens als erstaunlich und beachtlich dar. M. K. 
Gandhi erscheint ihm dadurch als „ein Vorbild, das uns Hoffnung geben kann.“ (RG: 504) Es gibt eine Reihe wis-
senschaftlicher Arbeiten mit dem Ziel, die Gesetzmäßigkeit zu beschreiben und die Lücke zu schließen; in 
Deutschland hat sich vor allem Theodor Ebert hierum verdient gemacht (siehe Literaturverzeichnis). Ich möchte 
mit meiner Arbeit durch die Frage nach den Wirkungsvorstellungen zur weiteren Verkleinerung der Lücke beitra-
gen: Wenn Vorstellungen über die Wirkungsweise als Erklärungsmuster deutlicher werden, sind die Ergebnisse von 
Satyagraha nicht mehr so erstaunlich, vielleicht aber umso beachtlicher, denn das Muster kann dann sowohl intel-
lektuell als auch vielleicht darüber hinaus im Handeln leichter nachvollzogen werden. 
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meine Untersuchung Gandhis Weltanschauung einbeziehen.187 Weil in ihr Vieles grundlegend ist, 

das abendländischem Denken fremd ist, ist es notwendig, sie zunächst für sich zusammenhän-

gend darzustellen; in der anschließenden Untersuchung von Satyagraha wird auf diesem Grund-

verständnis aufgebaut. 

Zum weltanschaulichen Hintergrund 

„Gandhis religiöses Denken ist [...] fest verwurzelt in seiner eigenen Kultur“ (Chatterjee 2005: 

115). Er bezeichnet sich als orthodoxen Hindu. (GC 15: 203 und öfter) Um ihn zu verstehen, müssen 

wir uns also in indische Kultur hineinversetzen. Deren schwer überschaubarer Vielfalt brauchen 

wir allerdings nicht gerecht zu werden. Für unsere Frage genügt es, die wichtigsten Elemente von 

M. K. Gandhis Weltanschauung darzustellen, weil für ihn „Satyagraha“ direkt mit diesen verbun-

den ist. Es geht auch nicht um die Auslotung letzter Tiefen, sondern um ein angemessenes 

Grundverständnis und um die Bereiche, die zum Verstehen von Gandhis Vorstellungen von der 

Wirkungsweise von Satyagraha wichtig sind.  

Einige unterschiedliche Verstehensvoraussetzungen zu westlicher Denkweise, die im gesamten 

Verstehen berücksichtigt werden müssen, sind durch gestrichelte Unterstreichung kenntlich ge-

macht.188 

Religiöse Vorstellungen sind auch bei M. K. Gandhi eng mit seiner Vorstellung vom Men-

schen allgemein verflochten. Einige Hauptzüge dieses Bildes skizziere ich zuerst.189 

Menschenbild 

M. K. Gandhi bittet 1925 seinen Freund Rajagopalachari, ihm wöchentlich eine Karte zu 

schreiben, mit der Begründung: 

Mein Körper und mein Geist [„My body and mind“] leben in einer Welt, von der ich unberührt bleibe, 

aber in der ich mich bewähren muss. Meine Seele [„soul“] lebt in einer Welt, die körperlich von mir entfernt 

ist, von der ich jedoch berührt werde und werden möchte. Zu dieser Welt gehörst du und bist mir vielleicht am 

nächsten. Mein innerstes Sein bedarf deiner Zustimmung zu dem, was ich tue und denke. Es mag mir zwar 

nicht immer gelingen, sie zu erreichen, aber mein Inneres sehnt sich nach deinem Urteil. (GC 32: 142)   

                                                 
187  „Das Zentrum des Gandhischen Denkens und Handelns ist zweifellos religiös“ (Sequeira 1987: 13) 
188  Vgl. „Westen – die Heimat der Moderne und heute eher die Bezeichnung für eine geistige Haltung als für eine 

Weltgegend“ KS: 31. – Vgl. auch z.B. Hofstede 1993: 194–198. Die empirischen Vergleiche westlichen und asiati-
schen Denkens, siehe Nisbett 2005, fußen vor allem auf chinesischen und koreanischen Daten einerseits und US-
amerikanischen andererseits. Ich beziehe mich nicht im Einzelnen auf sie, sondern führe das Werk hier als Bestäti-
gung von Tendenzen an, die ich sehe, ohne sie im Einzelnen zu belegen. – Vgl. auch Romein 1974 

189  Vgl. zum Folgenden vor allem Chakrabarti 1995 
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M. K. Gandhi unterscheidet hier die „Welt“ von „Körper und Geist“ von der „Welt“ der 

„Seele“. Für ihn besteht der Mensch aus zwei grundverschiedenen Elementen. Das eine ist der 

göttliche Teil, atman, das andere sind die verschiedenen Aspekte der groben und feinen Materie, 

prakriti, aus denen die Organe, die Sinne, die Gefühle, der Verstand sowie auch die Fähigkeiten 

des Menschen bestehen.190 Atman wird (wie in allen Philosophien Indiens mit Ausnahme der ma-

terialistischen) als die ‚wahre Natur’ des Menschen gesehen, die an sich ohne Eigenschaften, ohne 

Anfang, ohne Ende, ewig während, ungeteilt und ungegliedert, an nichts gebunden und darum 

immer frei ist. Dass der Mensch atman, seine wahre Natur, nicht erkennt, sondern sich mit dem 

Körper und den materiellen Phänomenen seiner Umwelt identifiziert, ist Selbsttäuschung und das 

Grundproblem des Menschen.191 Das Leiden im Leben ist die Folge dieser Identifizierung mit 

Körper und Materiellem. „Nicht das Böse, sondern das Leiden stellt in der Hindu-Philosophie 

das metaphysische Problem dar.“ (Chatterjee 2005: 39) Nach dem Tod erwartet den Menschen eine 

Geburt als neues Lebewesen, Mensch oder Tier oder Pflanze: Atman, die Seele, nimmt einen neu-

en Körper an. Das wiedergeborene Wesen muss erneut leiden.  

Im Englischen gebraucht M. K. Gandhi für das hier „atman“ Genannte das Wort „soul“, See-

le.192 Dies ist im Auge zu behalten, wenn von „soul-force“, Seelenkraft, die Rede sein wird.  

Der Mensch ist unausweichlich in Töten und Verletzen, in Himsa, verstrickt: 

                                                 
190  Vgl. zu Vorstellungen von Körper, Sexualität und Macht bei M. K. Gandhi: Alter 2000 
191  Vgl. ZP: 259f und BY: 79f, fußend auf Glasenapp 1985: 158 
192  Das Unsichtbare, das beim Menschen wahrzunehmen, zu vermuten oder zu induzieren ist, hat unterschiedliche 

Aspekte. Die östliche und die westliche Psychologie haben verschiedene, vielfältige Bezeichnungen hervorgebracht, 
um sie zu benennen. Diese Versuche lassen sich nicht auf einen Nenner bringen. (Exemplarisch wird dies deutlich 
beim Wort „Selbstverwirklichung“, s.u. S. 202;  vgl. auch das Werk des indischen Psychoanalytikers Sudhir Kakar, 
z.B. mit der Aussage: „[...] das griechische Denken der klassischen Zeit [...:] Der Vorgang der Introspektion hing 
aufs engste zusammen mit der Idee des ‚eigentlichen Ichs’, wie dies im sokratischen ‚Erkenne dich selbst’ seinen ty-
pischen Ausdruck fand. Diese Art der Introspektion ist ganz einfach kein Bestandteil der indischen Kultur und ih-
rer literarischen Traditionen. [...] Die [indische] Aufforderung ‚Erkenne dich selbst’ (atmanamvidhi) bezieht sich auf 
ein anderes Ich als das, welches Sokrates meinte. Es ist ein Ich, das nicht befleckt ist von Raum und Zeit und daher 
jener lebensgeschichtlichen Dimension entbehrt, die für die Psychoanalyse und die romantische Literatur des Wes-
tens zentral ist.“ KS: 33f) So hält Sequeira für atman die Übersetzung „Selbst“ für richtiger, weil „Seele“ eher dualis-
tisch klinge, als bei dem indischen Begriff gemeint sei (fernmündlich 20. Mai 2005). Dagegen, in dieser Arbeit so zu 
verfahren, spricht Gandhis eigener, uneinheitlicher Sprachgebrauch bei „self“: Er kann sowohl „moksha or know-
ledge of the Self“ (GC 17: 145) sagen, als auch „One has to learn to efface self or the ego“ (GC 92: 27), ähnlich im 
Talisman (GC 96: 311) s.u. Das Problem einer angemessenen Terminologie im Deutschen ist hier nicht lösbar. Es 
genügt für die Zwecke dieser Arbeit, die englischen Ausdrücke zu übersetzen und zu erklären, was meinem Ver-
ständnis nach M. K. Gandhi im Wesentlichen damit meint. Wenn z. B. von „Seele“ die Rede ist, ist damit also nicht 
der Anspruch erhoben, eine solche Übersetzung von Gandhis „soul“ (oder „atman“) zu bieten, die nach heutigem 
Sprachgefühl in Deutschland wiedergibt, was M. K. Gandhi gemeint hat. Der Anspruch soll hier aus folgenden 
Gründen nicht eingelöst werden: Zum einen würde er erfordern, bei Gandhis breit variierendem Sprachgebrauch in 
verschiedenen Zusammenhängen für ein Wort oder einen Ausdruck bei M. K. Gandhi unterschiedliche Worte oder 
Umschreibungen zu benutzen, zum andern aber würde seine Erfüllung bedeuten, mit unseren mentalen Bildern 
Gandhis innere Bilder sozusagen zu übermalen und so das Verstehen im originalen Zusammenhang zu erschweren. 
So übersetze ich ein Wort bei M. K. Gandhi möglichst immer mit demselben Wort ins Deutsche, um nahe an 
Gandhis Sprache und Denkweise zu bleiben. Wir werden sehen, dass gerade die Bedeutungsbreite mancher Worte 
und Ausdrücke bei M. K. Gandhi ein Schlüssel zum angemessenen Verstehen ist. 
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Wir sind hilflose Sterbliche, gefangen im Brand der Himsa . Das Wort, dass ‚Leben von Leben lebt’, hat 

einen tiefen Sinn. Der Mensch kann nicht einen Augenblick leben, ohne bewußt oder unbewußt nach außen 

hin Himsa zu verüben. Die bloße Tatsache seines Lebens – Essen, Trinken, Umhergehen – ist mit einer 

bestimmten Himsa verbunden, mit Zerstörung von Leben, auch wenn sie noch so geringfügig ist. Ein An-

hänger von Ahimsa bleibt seiner Überzeugung treu, wenn die Triebkraft aller seiner Handlungen Mitleid 

ist, wenn er, so gut er kann, die Vernichtung auch des kleinsten Geschöpfes vermeidet, es zu retten versucht 

und so unaufhörlich danach strebt, von der tödlichen Triebkraft der Himsa frei zu werden. Er wird ständig 

zunehmen an Selbstbeherrschung und Mitleid, aber er kann sich nie ganz von äußerer Himsa freimachen.  

(AB:  295; Übers. Sequeira 1987: 156) 

Die Ausführungen zu Gandhis Menschenbild führen uns zu seinen religiösen Vorstellungen. 

Um deren Hauptelemente zu verstehen, ist zunächst zu klären, was „Religion“ für ihn bedeutet. 

„Religion“ 

Gandhis Religiosität ist nicht durch „übernatürliche“ Eingebungen oder Visionen gekenn-

zeichnet. Für ihn gibt es keine Unterscheidung zwischen Heiligem und Profanem.193 Er sucht, 

was für Hindus allerdings nicht ungewöhnlich ist, äußerst selten Tempel auf. Fragen wir positiv 

nach seiner Religion, so stoßen wir sogleich auf eine allgemeinere Schwierigkeit, denn der westli-

che Begriff „Religion“ hat in indischen Sprachen keine genaue Entsprechung. In Übersetzungen 

wird meist mit „Dharma“ operiert, einem ethisch-religiösen Begriff.194 Religion heißt für M. K. 

Gandhi das Tun des Guten. Hierin liegt eine zentrale Erkenntnis: Die europäische Unterschei-

dung von Religion und Ethik ist Gandhis Denken fremd. Als er sich bei der Paraphrase einer 

westlichen Schrift dennoch darauf einlässt,195 bestimmt er das Verhältnis zwischen beiden so:  

Solange die Saat der Ethik nicht durch die Religion gewässert wird, kann sie nicht sprießen. Ohne Wasser 

verdorrt sie und geht schließlich ein. Anders gesagt, man kann nicht ohne Religion nach seiner Ethik leben, 

das heißt, die Ethik sollte als Religion gelebt werden. (Übers. BY: 158) 

An Stellen, wo Ethik und Religion196 für M. K. Gandhi nicht identisch sind, sieht er sie doch 

als untrennbar an. Westlich Erzogene müssen sich auf weitere Besonderheiten mit Gandhis „Re-

ligion“, mit Dharma, einstellen:  

                                                 
193  Vgl. CG: 92. 142 
194  Vgl. CG: 21 
195  „Ethical Religion“ von William M. Salter, dem Gründer der Gesellschaft für Ethische Kultur, zuerst 1889 in 

den USA veröffentlicht, und dann in England 1905. Gandhis Paraphrase einiger Kapitel daraus von 1907 hat den-
selben Titel. (GC 6: 212; später gab M. K. Gandhi mehrmals den Titel der Vorlage fälschlich als „Ethics of Religi-
on“ an) 

196  Gestrichelte Unterstreichungen markieren Grundverständnis-Unterschiede zu westlichem Denken. 
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Der Begriff des dharma ist ein Schüsselbegriff für das Verständnis Indiens und wird von indischen Auto-

ren auch für unerlässlich für das Studium Gandhis erachtet. [...] Das Verständnis des dharma-Konzeptes 

im indischen Denken wird dem westlichen Menschen jedoch dadurch erschwert, dass [...] der Begriff [die] für 

das westliche Verständnis wesentliche[n] Unterscheidungen von Tatsachen und Normen, Kosmos und Ge-

sellschaft, Physik und Ethik usw. außer acht lässt. (BY: 33f)  

Eine Parallele ist in der deutschen Wortbedeutung von „Gesetz“ gegeben. Es wird sowohl für 

staatliche „Gesetze“, die von Menschen gemacht werden und als Verhaltensnormen gemeint 

sind, als auch für „Naturgesetze“ gebraucht, die nicht als vom Menschen gemacht angesehen 

werden und auch keine Handlungsanweisungen darstellen. Trotz dieser Parallele fühlte ich mich 

bei dem, was ich über Dharma und weitere indische Anschauungen las, zunächst wie in einem un-

übersichtlichen Begriffsgeflecht gefangen. „Das indische Denken [laviert] gerne zwischen Ge-

gensätzen und [gefällt] sich mehr in organischen Verästelungen als in streng geometrischen, kris-

tallartigen Formen.“ (VP: 108) Westlich Gebildeten weitgehend fremde Grundunterscheidungen 

über das Leben, über ‚Gott und die Welt’ strukturieren indisches Denken und indisches Lebens-

gefühl. Daher ist vielen Werken über M. K. Gandhi ein Verzeichnis mit Erklärungen indischer 

Begriffe beigegeben. Diese sind wiederum oft unscharf, denn ihr Verständnis veränderte sich 

während Indiens lebendiger Geistesgeschichte, die seit langer Zeit, schon lange vor der griechi-

schen Antike, vielfältige Schriften und reiche, hoch entwickelte philosophisch-religiöse Termino-

logien hervorbrachte. Für das Verstehen kommt erschwerend hinzu: „M. K. Gandhi gehört zu 

den Menschen, die ihre Tradition im Licht der eigenen Erfahrung neu durchdacht haben.“ (Chat-

terjee 2005: 42) Gandhis Neudefinitionen hergebrachter Begriffe verbieten es dem Interpreten, 

Gandhis Anschauungen direkt aus den gegebenen Hindu-Traditionen herzuleiten. Obwohl er 

sich immer wieder auf die alten Schriften und Mythen bezieht und sich ihnen verpflichtet fühlt, 

ist es möglich, die für unsere Frage wichtigen Grundzüge von Gandhis Weltanschauung hinrei-

chend zu skizzieren, weil er eigene Entwürfe vorgelegt hat. Zunächst muss gegen unseren übli-

chen Begriff von „Religion“ oder „Weltanschauung“ weiterhin festgehalten werden, dass Fragen 

des sozialen Verhaltens und der Identifikation mit einer Gruppe in Gandhis Welt- und Lebensan-

schauung eine viel größere Bedeutung haben als in der westlichen Moderne. Die Bezogenheit sei-

nes Denkens auf soziale Einheiten ist ein Schlüssel zum Verstehen seiner Entscheidungen, s.u.  

Im Hindu-Dharma sind mehrere mögliche Heilswege vorgesehen: Teilweise sind sie durch 

Festhalten an der Tradition der sozialen Einheit (Großfamilie und Kaste) gegeben, in die das In-

dividuum hineingeboren wurde. Andere transzendieren diese Traditionen und sind durch große 
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Freiheit, einen Heilsweg zu suchen, der den eigenen Neigungen und Eigenschaften entspricht, 

gekennzeichnet.197 Diesen Heilsweg der Freiheit geht M. K. Gandhi und propagiert ihn.  

Bei einer Erläuterung seiner Aschram-Regeln erklärt er 1916, dass das, was er Religion nennt, 

im Menschen schlummere: 

Religion [...] kann nicht durch das Gehirn erfasst werden, sondern ist ein Herzensbegriff. Sie ist keine Sa-

che, die uns fremd wäre, sondern sie ist eine Sache, die aus uns heraus entfaltet werden muss. Sie ist immer in 

uns, bei einigen bewusst, bei anderen unbewusst. Aber sie ist da; und ob wir diese religiöse Anlage in uns we-

cken durch Hilfe von außen oder durch inneres Wachsen – unwichtig, wie es getan wird – es muss getan wer-

den, wenn wir etwas in der richtigen Weise und etwas, das überdauern soll, tun wollen. (GC 15: 166; Übers. 

Kobe 1925: 14) 

M. K. Gandhi meint mit der Religion, die im Menschen liegt und entweder durch Hilfe von 

außen geweckt oder durch eigene Bemühung zum Wachsen gebracht werden muss, das Göttli-

che, das erlöst.198  

Der Weg der Erlösung 

Die indische Tradition sieht im Wiedergeboren-Werden die Ursache der Fortsetzung des Lei-

dens und erstrebt Erlösung vom Leiden als Erlösung vom Wiedergeboren-Werden. M. K. Gand-

hi allerdings kann solche Erlösung („Moksha“) und die Wiedergeburtslehre anders als üblich be-

werten, wie ein in seinem Aschram gesungenes Lied zur Gottesverehrung verdeutlicht, das einen 

für Hindus äußerst ungewöhnlichen Inhalt hat:  

Aber Menschen Gottes bitten nicht um Erlösung; sie sehnen sich nach Wiedergeburt, um ewig dienen, rüh-

men und singen zu können, und Gott von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. (Chatterjee 2005: 148) 

Zum Sprachgebrauch ist hier anzumerken: Trotz der an dieser Stelle negativen Aussage zu 

„Erlösung“, Moksha, gebraucht M. K. Gandhi dieses Wort in aller Regel positiv im allgemeineren 

Sinn von umfassender Erlösung, endgültiger Befreiung, ja, absoluter Freiheit. Das Beispiel zeigt, 

dass M. K. Gandhi (wie andere) auch abstrakte Begriffe gelegentlich in neuem Sinn benutzt und 

so die Tradition fortentwickelt. Das erschwert unser Verstehen. – Für M. K. Gandhi ist die 

Bhagavadgita (oder „Gita“), weil sie den Weg zu Gott zeigt, die wichtigste religiöse Schrift. 

Der Sinn der Gita scheint mir zu sein, den besten Weg zur Selbstverwirklichung zu zeigen. (GC 46: 168)  

Mit Selbstverwirklichung meint Gandhi, Gott ähnlich oder „wie bei Gott“ zu werden („like un-

to God”; GC 46: 168; Übers. Sequeira 1987: 144), ganz bei sich selbst heißt ganz bei Gott sein, diese 

                                                 
197  Vgl. BY: 49 
198  zu M. K. Gandhis Denken über „Religion“ vgl. auch TF 
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Identität heißt für ihn Erlösung, völlige Freiheit zu erlangen, einen Zustand absoluten Glück-

lichseins, in dem jeder Rest von Unfreiheit verschwunden ist. Alle Religionen, meint er, sähen 

dies als möglich an, nämlich „indem der Körper des Menschen als Tempel Gottes behandelt 

wird.“ (GC 46: 169) Diese den Religionen gemeinsame Anschauung findet nun nach Gandhis Wor-

ten in der Gita die gültigste Umsetzung: „Das unvergleichliche Heilmittel“ dazu, das die Gita be-

schreibt, ist der „Verzicht auf die Früchte des Handelns“ (GC 46: 169). M. K. Gandhi erläutert: 

„Wer auf den Lohn verzichtet, wird erhöht.“ (GC 46: 172) Damit ist aber nicht gemeint, keine Er-

gebnisse des Handelns zu erwarten: 

Verzicht auf den Lohn bedeutet keineswegs Gleichgültigkeit gegenüber dem Ergebnis. Bei jeder Handlung 

muss man wissen, welches Ergebnis man erwartet; man muss die Mittel zum Erreichen des Ergebnisses 

kennen und die Fähigkeiten, die dafür notwendig sind. (GC 46: 172) 

Hier wird also nicht etwa einer sog. ‚Gesinnungsethik’ das Wort geredet, die sich um die Fol-

gen des eigenen Handelns nicht kümmert,199 sondern, wie M. K. Gandhi selbst immer wieder 

zeigt, fühlt er sich oft auch in Fällen, in denen viele andere keine eigene Verantwortung sehen 

würden, für die Folgen seines Handelns verantwortlich.200 Allerdings  

wer [...] sich nicht nach dem Ergebnis sehnt und sich doch der pflichtgemäßen Erfüllung der vor ihm liegen-

den Aufgabe ganz hingibt, über diese Person kann gesagt werden, sie habe auf die Früchte ihres Handelns 

verzichtet.  (GC 46: 172)  

Einerseits soll man dem angestrebten Ergebnis seines Handelns gegenüber nicht gleichgültig 

sein, aber andererseits soll man auf den Lohn seines Handelns verzichten? Wie ist das zu verste-

hen? Indische Philosophie und Religion verwenden hier eine psychologische Unterscheidung, die 

westlichem Denken nicht geläufig ist. Was meint M. K. Gandhi mit „desireless action; renounc-

ing fruits of action“?  

Zum Weg zu Gott gehört eine Hingabe, die „unvereinbar ist mit dem gleichzeitigen Vorhan-

densein von starken Anhänglichkeiten.“ (“Such devotion is inconsistent with the existence at the 

same time of strong attachments“) (GC 46: 169; Übers. SC: 145) Das letzte Wort dieses Zitats aus 

Gandhis Gita-Interpretation ist der Begriff, um den es zentral geht: „attachments“201, Sequeira 

übersetzt „Anhänglichkeiten“, es ist die Haltung gemeint, die zu Befangenheit im umfassenden 

                                                 
199  Blume setzt sich ausführlich damit auseinander, wie Max Webers Unterscheidung auf M. K. Gandhi zutrifft, 

findet „fast könnte man M. K. Gandhi als idealtypischen ‚Verantwortungsethiker’ bezeichnen“, und stellt „Webers 
dichotomisches Begriffsmodell [als] nur noch beschränkt tauglich“ heraus. (BY: 172) Ich stimme ihm zu.  

200  Mehrmals, z.B. am 18. März 1922 („The great trial“), übernahm er auch vor Gericht die Verantwortung für 
Gewalttaten, die von Indern während einer von ihm organisierten satyagraha-Kampagne ausgeführt worden waren, 
obwohl er selbst immer wieder zu Gewaltlosigkeit aufgerufen und auch dafür gefastet hatte. 

201  Die deutsche Sprache hat keine genaue Entsprechung für den indischen Begriff von zentraler Bedeutung. Ich 
orientiere mich zumeist an Sequeiras Übersetzung, die auch in Lienhards Übersetzung 1958 Die Bhagavadgita (z.B. 
S. 331) begegnet, weil in „anhänglich“ ein wenig die innere Unfreiheit mitschwingt. 
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Sinn führt. Davon soll der Mensch frei und dafür „gewissermaßen zum Zuschauer seines eigenen 

Handelns werden.“ (Mühlmann 1950: 132) Blume spricht gelegentlich von „Verzicht“, Mühlmann 

von „Weltindifferenz“ (Mühlmann 1950: 133). M. K. Gandhi überschreibt seinen Gita-Kommentar 

mit „Anasaktiyoga“, „the yoga of non-attachment“202 (GC 46: 164) Was er unter dem „Weg des 

Nicht-Anhänglichseins“ versteht, erläutert er folgendermaßen: 

Der ist ein hingegebener Verehrer, welcher auf niemanden eifersüchtig ist, welcher ein Brunnen der Barmher-

zigkeit ist, welcher ohne Egoismus ist, welcher selbstlos ist, welcher Kälte wie Hitze, Glück wie Elend gleich-

ermaßen erträgt, welcher immer vergibt, welcher immer zufrieden ist, dessen Entschlüsse fest sind, welcher 

Geist und Seele Gott gewidmet hat, welcher keine Befürchtung hervorruft, welcher andere nicht fürchtet, wel-

cher frei von Selbstüberschätzung, Trauer und Angst ist, welcher rein ist, welcher zur Handlung fähig ist, je-

doch davon unbeeinflußt bleibt, welcher allen Früchten, guten wie schlechten, entsagt, welcher Freund und 

Feind gleich behandelt, welcher durch Respekt oder Respektlosigkeit unberührt bleibt, welcher durch Lob 

nicht übermütig wird, welcher sich nicht einschüchtern lässt, wenn Leute schlecht über ihn reden, welcher das 

Schweigen und das Alleinsein liebt, welcher eine disziplinierte Vernunft besitzt. (GC 46: 170; Übers. Sequeira 

1987: 145)  

M. K. Gandhi zeichnet das Ideal eines Menschen, der disziplinierte innere Distanz zu seinen 

Empfindungen, seinen Gefühlen, den angenehmen wie den unangenehmen, und auch zum eige-

nen Denken hat, der im Innersten unberührt bleibt und dadurch im Handeln unabhängig ist von 

allen Wechselfällen, die Angst oder Freude hervorrufen könnten, von Anerkennung oder Verach-

tung, von Erfolg oder Misserfolg usw., das Bild eines Menschen, den nichts erschüttern kann. 

Sich diesem Ideal zu nähern ist auch der buddhistische Weg der Erlösung.203 Ein großer Teil der 

indischen Philosophie und Religion, speziell auch der von Gandhi, das wird hier bereits sichtbar, 

handelt von den Fragen nach den Motiven des menschlichen Verhaltens (Handelns und Nicht-

handelns) und dessen Voraussetzungen, Bedeutungen und Folgen. Die Motive sind M. K. Gand-

hi von größerer Bedeutung als die einzelnen Handlungen. M. K. Gandhi schreibt in seiner Auto-

biographie, es sei anfangs nicht leicht gewesen, diese Lehre zu verstehen. Zum Verständnis hilft 

ihm die juristische Figur des Treuhänders: Er ist nicht Eigentümer dessen, was er besitzt: 

Ich verstand die Lehre der Gita vom Nichtbesitz in der Bedeutung, daß, wer Erlösung wünscht, sich wie ein 

Treuhänder verhalten soll, der, obwohl er die Kontrolle über große Besitztümer hat, nicht einen Deut davon 

als Eigentum ansieht. (AB:  226) 

An anderer Stelle sagt Gandhi: „Vom Standpunkt der reinen Wahrheit ist der Körper ebenfalls 

ein Besitz.“ (SC: 162) Analog können wir uns daher „non-attachment“ an Empfindungen, Gefüh-

                                                 
202  „Die Gita ist [...] kein Werk der Gebote und Verbote [...] Das Verlangen nach Frucht ist das einzige Universal-

verbot.“ (Übers. Sequeira 1987: 150) 
203  Dem entspricht die Feststellung: „M. K. Gandhi betrachtete Buddha als Hindu“ BY: 66 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Zum weltanschaulichen Hintergrund  >  Der Weg der Erlösung 

205 

len oder äußeren Gegebenheiten so vorstellen, dass der eigene Körper und die Gefühle dem 

Menschen wie ein Kapital einem Treuhänder gegeben seien, zu einem einerseits verantwortungs-

vollen und andererseits innerlich distanzierten Gebrauch, anders als es bei Eigentum der Fall ist. 

Das Kapital soll unter angemessenem Einsatz der eigenen Fähigkeiten und geeigneter Mittel klug 

auf ein erwartetes Ergebnis hin gebraucht werden und der Gebrauch des Besitzes soll Gewinn 

bringen – aber der Gewinn gehört nicht dem Treuhänder. Dieser mag sich freuen über Gewinn 

oder traurig sein über Verluste, aber er hängt nicht daran wie einer, um dessen Eigentum es geht, 

er hat keine Begierde danach, er entsagt dem Gewinn.204 Wie ist das nach M. K. Gandhi möglich? 

Es wurde mir klar wie der Tag, dass Nichtbesitz und Gleichmut eine Wandlung des Herzens, eine Wand-

lung der Haltung voraussetzen. (AB:  226) 

Die nötige Wandlung der Haltung ist möglich. Der Weg dahin heißt Hingabe205. Dies kann in 

doppelter Bedeutung verstanden werden: Einerseits bedeutet Hingabe (wie gewohnt), dass sich 

der Mensch z.B. einer bestimmten Aufgabe oder auch einer Person mit Hingabe widmet. Eine 

weitere Bedeutung liegt darin, dass eine Sache hin- bzw. weggegeben wird, die Früchte des Han-

delns werden nicht selbst beansprucht, sondern hingegeben. In beiden Bedeutungen ist der Emp-

fänger der Hingabe Gott: So bezeichnet Lienhard als „Kern der gesamten Lehre der Gita“ die in 

Vers 11: 55 formulierte „Quintessenz“ (Radhakrishnan et al. 1958: 331), die Hingabe, von der Gott 

sagt: 

Wer stets bei seinem Tun nur meiner denkt im Leben, 

Mich über alles liebt, sich ganz mir hingegeben, 

Wer niemand hasst und wer an keinem Ding mag hangen,  

Der wird, O Arjuna, dereinst zu mir gelangen.  

(Übers. H. v. Glasenapp, zit. nach SP: 55) 

Zur Erlösung führt, nur noch aus dem Motiv zu handeln, für Gott zu wirken, Gott als das 

Ziel zu betrachten, Gott zu verehren.206 So kann auf Besitz und Anhänglichsein verzichtet wer-

den. Darin voranzuschreiten gibt dem Leben Sinn, wie M. K. Gandhi seinem Freund Andrews 

erklärt: „Unser gegenwärtiges Leben ist eine Lehrzeit, während der wir bestimmte Gesetze [...] 

halten müssen.“ (AM: 137) – Auf dem Weg der Erlösung ist der Mensch allerdings beeinträchtigt 

                                                 
204  In der christlichen Tradition gibt es ein verwandtes Motiv, siehe z.B. 1. Korinther 7, 29ff (auch Gefühle ein-

schließend), Matthäus 6, 19f. 25-34 
205  Zentraler Begriff der Gita: bhakti 
206  Vgl. BY: 83: „Um sicherzugehen, den Weg des wahrhaft selbstlosen Handelns, anasakt iyoga , zu beschreiten, 

ist es am besten, die Früchte des Handelns, das Ergebnis der eigenen Anstrengung Gott zu weihen und nichts als 
ein Instrument Gottes in dessen Spiel zu sein. Das bedeutet für den [...] Diener Gottes, von vornherein all sein Tun 
aus der Motivation zu betreiben, Gottesdienst zu verrichten.“ Vgl. in der christlichen Tradition Römer 12,1-3. 
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durch Schuld. Diese Zusammenhänge kristallisieren sich im indischen Denken (weit ausgedehn-

ter durchdacht, als hier ausgeführt werden muss) um den Begriff  

Karma 

Karma meint eine Gesetzmäßigkeit, nach der der Mensch für die Folgen seines Handelns nach 

dem Maßstab der Moral verantwortlich ist; alle haben die entsprechenden Folgen der eigenen 

Handlungen und Unterlassungen zu tragen. Karma bietet u.a. eine  

Erklärung der gegenwärtigen Umstände in bezug auf früheres Handeln, einschließlich früherer Leben. [...] 

[Diese besagt] zwar, dass die aktuelle Situation karmisch bedingt, die Gestaltung des zukünftigen Wirkens 

jedoch der freien Entscheidung des Individuums überlassen ist. (BY: 40) 

Es handelt sich also nicht um Determinismus. Karma beeinträchtigt zwar die kommenden 

Chancen der Erlösung, aber nicht unveränderbar. Denn 

Wenn es [...] gelingt, wie Gott selbst zu handeln, ohne mit dem Handeln egoistische Interessen zu verbinden, 

so ist dieses selbstlose Handeln nicht karmisch bindend und führt zur Auslöschung von vergangenem kar-

ma. Im Gegensatz zu früheren Auffassungen von karma wird [...] das Anhaften an den Ergebnissen des 

Handelns, die Gier nach Erfolg und nicht mehr die rein äußere Tat allein als das karmisch Bindende be-

trachtet. [...]  die Motivation zu einer Handlung wird das Entscheidende für die Erlösung. (BY: 82) 

Es gilt also, nicht nur die Tätigkeit selbst, die auch wichtig bleibt, sondern die Motive des ei-

genen Handelns zu steuern, genauer, die Gier nach Erfolg loszuwerden.207 Das Nicht-

Anhänglichsein kehrt als zentraler Topos wieder. Dahin zu gelangen sieht M. K. Gandhi als 

schwere Arbeit an: 

Aber Begierdelosigkeit oder Entsagung kommt nicht durch bloßes Darüber-Reden. Es wird nicht durch in-

tellektuelle Leistung erreicht. Es ist nur durch andauernde Herzensanstrengungen zu erreichen[...]. Diese 

Hingabe ist [...] ein Ringen mit dem Tod. (GC 46: 169f; Übers. Sequeira 1987: 144f) 

Wie sich M. K. Gandhi solchen Umgang mit dem eigenen Herzen und die Hingabe konkret 

denkt, untersuche ich im Abschnitt über Satyagraha-Methodik. Im Hintergrund steht für ihn da-

bei der bereits erwähnte Begriff Dharma. Erlösung ist nur in Übereinstimmung mit Dharma mög-

lich.208 Die damit verbundenen Auffassungen sind daher noch genauer in den Blick zu nehmen. 

                                                 
207  Diese Vorstellung steht in hartem Gegensatz zu vielen Tendenzen im Westen. 
208  „Nur in Erfüllung des Dharma kann der Mensch die Erlösung erlangen.“ (Keilhauer 1979: 65) 
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Dharma 

Die Welt wird in der indischen Vorstellung aus der Sicht ihrer ewigen Bestimmung, Dharma, 

betrachtet. Diese stützt sich auf die höchste Wahrheit („satya“). Sie gilt in allen Bereichen des Le-

bens, im Kosmos und der Natur ebenso wie in Gesellschaft, Moral, Sitte und Religion. (vgl. Keil-

hauer 1979: 64) M. K. Gandhi benennt diese Vorstellung beispielhaft: 

Ohne Gesetze würden sich weder die Sonne noch andere Himmelskörper bewegen, sogar Züge würden nicht 

fahren und Hunderttausende von Menschen würden sterben. Nichts in der Welt kann ohne Gesetze funkti-

onieren. Ganz gleich, wohin du gehst, du wirst dich an gewisse Regeln halten müssen. (GC 76: 75)  

Die Breite der Bedeutung von Dharma hat viele Verstehens- und Übersetzungsversuche her-

vorgebracht.209 Es ist die Vorstellung eines umfassenden Systems von (deskriptiven wie normati-

ven) Weltgesetzen, das als ganzes in europäischer Formulierung auch als „Weltgesetz“210 bezeich-

net werden kann. Dharma erhält den Kosmos wie die Gesellschaft, was sich bereits in der Wort-

bildung aus der Wurzel dhri zeigt, das halten, tragen, befördern bedeutet.211 Dharma umfasst Ge-

setz und Brauchtum der Gemeinschaft, ist aber ebenso auf die einzelne Person in ihrer Beson-

derheit bezogen. 

Dharma [...] impliziert [...] auch besondere Gesetze oder Abwandlungen ‚des Gesetzes’, die auf einzelne 

Daseinsformen zugeschnitten sind. Hierarchie, Spezialisierung, Einseitigkeit, traditionelle Verbindlichkeiten 

gehören also zum Wesen des Systems. [...] das eigene Dharma ist die zeitliche Erscheinungsform dessen, was 

man ist. Dharma ist das lebendig gewordene Ideal der Gerechtigkeit; ein Mensch oder Ding ohne sein 

Dharma ist ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt reine und unreine Berufe, aber alle haben Teil an der 

Göttlichen Kraft. (ZP: 156f) 

Aus den Eigenschaften des Individuums ergibt sich die Eigenart seiner sittlichen Stufe, seiner 

persönlichen Berufung, seiner gesellschaftlichen Aufgaben und persönlichen Pflichten, kurz, das 

‚eigene Dharma’, swadharma. Wer sich in Übereinstimmung mit seinem Dharma verhält, wer also 

die zugeteilte Rolle spielt, trägt seinen Anteil zur Verwirklichung der allgemeinen Gerechtigkeit 

bei und hat in dem Maße seines dem Dharma gemäßen und damit tugendhaften Handelns Teil an 

der göttlichen Macht des Dharma. Der gesellschaftliche Aspekt der Gerechtigkeit ist von hoher 

Bedeutung: 

                                                 
209  Blume stellt zunächst fest, dass „mit dem Begriff ein fast unermeßliches Spektrum an Bedeutungen verbunden 

wird“, von denen er 11 aufzählt, und übersetzt das Wort meist mit „Recht“ (BY: 34), Margaret Chatterjee: die in 
ihrem Werk über Gandhis religiöses Denken immer wieder nach biblischen Parallelen Ausschau hält, meint, dass 
Dharma, „so problematisch dies auch sein mag, am ehesten mit der jüdischen Vorstellung von Gerechtigkeit vergli-
chen werden kann“ (Chatterjee 2005: 21). M. K. Gandhi meinte, „Dharma“ sei „unübersetzbar“ (AM: 137). 

210  so ZP: 156f und Mall 1997: 131 
211  „Etymologisch ist das Wort dharma aus der Wurzel dhr i , halten, tragen, befördern abgeleitet und bedeutet: 

das, was zusammenhält, erhält, aufrechterhält.“ (BY: 34f nach ZP: 156) 
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dharma stand [...] für ein Gesellschaftsideal ohne Konkurrenzkampf, wo jeder die ihm gemäße Arbeit tut. 

Dieses Ideal konzentriert sich auf Pflichten und nicht auf Rechte. [...] Den dharma als Weg zum 

moksha [zur Erlösung, zum höchsten Heil] zu begreifen, meinte schließlich auch die Unverzichtbarkeit so-

zialer Werte für den, der nach der letzten metaphysischen Wirklichkeit suchte. [...] dharma bedeutet die 

Lebensführung nach guten und vernünftigen Prinzipien. (Chatterjee 2005: 22f) 

M. K. Gandhi gebraucht Dharma öfters als Ausdruck dafür, dass ein Einzelner oder eine 

Mehrheit von Personen eine besondere, von der anderer abweichende Aufgabe habe.212  

Der Dharma-Begriff zeigt, dass im indischen Denken die Fragen der Ethik nicht unter der  

Voraussetzung gestellt werden, eine Regel zu suchen, die für alle gelten kann, sondern unter der 

Prämisse, dass verschiedene Menschen und Gruppen verschiedene Aufgaben und verschiedene 

Maßstäbe für ihr Handeln haben und dass Gerechtigkeit im Zusammenleben aus dem Zusam-

menwirken der Verschiedenen entsteht.213 Diese Aufgaben und Maßstäbe können auch selbst ge-

setzt sein, dann ist das Gewissen die Instanz für Maßstab und Gültigkeit. Die Übereinstimmung 

mit dem eigenen Dharma bedeutet dann Pflichterfüllung in Übereinstimmung mit dem kosmi-

schen Gesetz. Dharma besagt, dass alle Menschen ihre persönliche, auf die Ewigkeit ausgerichte-

te Berufung haben. Dharma ist für M. K. Gandhi „religion“ oder „the law of life“, das kosmische 

Gesetz, das in heiligen Schriften beschrieben ist. M. K. Gandhi benutzt das Wort „Dharma“ da-

her, indem er Zitate daraus z.B. gegen die sog. Unberührbarkeit auslegt: Etwa zitiert er 1925, als 

er sich im Kampf für die Abschaffung der Unberührbarkeit nach Vaikom begeben hat, und öfter 

den Vers aus dem Mahabharata (Adiparvan, XI. 13 und Shantiparvan, CLXII. 24): 

’Es gibt kein  Dharma anders als  oder  höher  als  die Wahrhei t .’ D.h.: Es gibt keine andere 

oder höhere Religion als die Wahrheit. Das zweite ist ‚Es gibt kein Dharma anders al s oder h ö-

her al s Ahimsa . ’ Wenn ‚Ahimsa’ , das Liebe bzw. Nichtverletzen bedeutet, ‚Dharma, also das Ge-

setz des Lebens’, die größte Religion, die einzige Religion, ist, dann behaupte ich, dass Unberührbarkeit zu 

dieser Wahrheit in direktem Widerspruch steht. (GC 30:  377)  

Dies ist auch ein Beleg für Chatterjees Feststellung: 

M. K. Gandhi gebraucht das allgemeinere Konzept von dharma und füllt es mit dem Prinzip der Gewalt-

losigkeit aus. (Chatterjee 2005: 157) 

Dharma ist, um es zusammenzufassen, sowohl nach Art eines Naturgesetzes wie als morali-

sches Gesetz zu verstehen. Der Mensch ist frei zum moralischen Handeln, das ihm das Weltge-

                                                 
212  Z. B. erklärt er 1924 in einem Artikel seiner Zeitschrift, dass sein Rat an den gesamtindischen Kongress, die 

Nichtzusammenarbeit einzustellen, für die Provinz Gudscharat aus bestimmten Gründen nicht gelte, mit Gudscha-
rats Dharma: „GUJARAT’S DHARMA: My advice to the Congress to suspend non-co-operation should not be in-
terpreted to mean that Gujarat should give it up.” (GC 29: 361f) 

213  Den bekanntesten gesellschaftlichen Ausdruck findet dieses Prinzip im Kastenwesen. 
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setz vorschreibt. Wenn er – einzeln oder besonders als Gemeinschaft – gegen dieses handelt, 

wird er gemäß diesem Gesetz mit naturwissenschaftlicher Gewissheit Schlechtes ernten, wenn 

nicht sofort, so doch auf längere Sicht. Wenn z. B. gegen Ahimsa verstoßen wird, kommt die Spi-

rale gegenseitigen eskalierenden Schädigens in Gang. Und wenn er in Übereinstimmung mit die-

sem Gesetz, seiner Pflicht, handelt, wird er Gutes ernten.  

Dharma führt also zur Pflicht, und Pflichten ordnen das Leben. 

Pflicht und Gelübde 

„Das Konzept von Dharma bedeutet eine Kette von Pflichten“.214 (Chatterjee 2005: 90) Dharma, 

die Weltordnung, die Gesellschaftsordnung, Recht und Gerechtigkeit, das Weltgesetz, besteht aus 

der Erfüllung von Pflichten. Dabei ist nicht nur an große Taten gedacht, sondern Dharma um-

fasst die gesamte Lebensführung, zu der auch die Erfüllung der Alltagspflichten gehört; daneben 

stehen als weitere Lebensziele das Streben nach Wohlstand, nach Lebensgenuss und nach Erlö-

sung. In Schneiders Einführung in den Hinduismus wird Dharma auch als „Recht, Pflicht im 

Sinne der [hinduistischen] Orthodoxie“ übersetzt: „dharma wird die (Pflicht zur) Opferhandlung, 

welche in Wirklichkeit die kosmische Ordnung fortsetzt und aufrechterhält.“ (Schneider 1989: 

249.41, mit Bezug auf Brockington 1981: 34) Diese Feststellung  kommt wohl auch Gandhis Vorstellung 

nahe, d. h. die Erfüllung der Pflicht setzt die kosmische Ordnung fort und erhält sie aufrecht und 

realisiert sie.  

In Gandhis Collected Works kommt 3877mal das Wort „Dharma“ vor und sogar 8685mal 

„duty“, Pflicht, d. h. allein dieses Wort kommt durchschnittlich fast auf jeder fünften der 45 000 

Seiten vor. In allen Lebenslagen lautet die Frage nach dem rechten Handeln für M. K. Gandhi 

immer: Was ist in diesem Augenblick meine – mit dem eigenen Dharma übereinstimmende oder 

gleichgesetzte – Pflicht? Dabei geht es stets um die konkrete Situation, zu der auch immer eine 

konkrete Gemeinschaft gehört, der gegenüber die Pflicht besteht. In dem Maße, in dem er sich 

auf eine bestimmte Gemeinschaft stützt oder von ihren Leistungen profitiert, fühlt er sich ihr 

verpflichtet, und wenn sie angegriffen wird, auch zu ihrer Verteidigung. Das kann die Familie sein 

oder auch der Staat oder die Menschheit. Gandhi sieht seine Beteiligung am Krieg auf englischer 

Seite sowohl im Burenkrieg als auch im Ersten Weltkrieg als seine Pflicht an, die darin gründet, 

dass er die Vorteile eines Angehörigen des British Empire genießt215; zugleich tut er es als Inder 

                                                 
214  „Dharma“ und „Swadharma“, englisch  „duty“, ist nicht so streng gemeint wie „Pflicht“ in der preußischen Tradi-

tion, sondern mehr umgangssprachlich als Aufgabe. (Hinweis von Sequeira fernmündlich 17.7.05) Allerdings 
nimmt M. K. Gandhi seine Aufgaben so ernst wie ein preußischer Beamter seine Pflicht, auch im Sinne der recht-
mäßigen Pflicht. Daher übersetze ich „duty“ bei M. K. Gandhi in der Regel als „Pflicht“. 

215  Gandhi: „Das Farbigen-Vorurteil, das ich in Südafrika kennenlernte, stand, dachte ich, völlig im Widerspruch zu 
britischen Traditionen. Ich hielt es nur für vorübergehend und lokal begrenzt. Ich blickte daher gleich den Englän-
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in der Erwartung, dass dadurch England stärker motiviert würde, Indien Autonomie zu gewäh-

ren.216  

Für M. K. Gandhi ist seit seiner Kindheit Dharma (Pflichten) und dessen freudige Erfüllung 

aufgrund des Vorbilds seiner Mutter häufig mit einem Gelübde verbunden. Er vergleicht mehr-

mals Gelübde mit dem Anker eines Schiffs: 

Seit meiner frühen Kindheit an Gelübde gewöhnt, bekenne ich, dass ich stark für diese Praxis eingenommen 

bin. Sie kam mir in vielen Krisen zu Hilfe und ich sah,  wie sie andere vor mancher Falle rettete. Ein Le-

ben ohne Gelübde ist wie ein Schiff ohne Anker oder wie ein Gebäude, das auf Sand gebaut ist anstatt auf 

festen Fels. Ein Gelübde bringt Standfestigkeit mit sich, Ballast und Festigkeit für den Charakter. Welcher 

Verlass ist auf eine Person, die diese wesentlichen Eigenschaften vermissen lässt? Eine Vereinbarung ist 

nichts anderes als ein gegenseitiger Austausch von Gelübden; gleichzeitig geht man eine Selbstverpflichtung 

ein, wenn man einem anderen sein Wort gibt. (GC 46:  373f)  

Gelübde müssen sorgfältig überlegt und dürfen auf keinen Fall übereilt getan werden. Gelüb-

de, die unter einem Irrtum eingegangen wurden, sind nichtig und daher wertlos. (GC 16: 347) Wir 

nähern uns hier bereits Gandhis Vorstellung von Satyagraha. Denn Gelübde, Selbstverpflichtun-

gen, gehören von Anfang an immer wieder zu dieser Art der Auseinandersetzung und auch zu 

seiner Sicht vom Umgang der Menschen miteinander. Um Satyagraha zu verstehen, ist es erfor-

derlich, seine Grundvorstellungen von satya (Wahrheit), von Gott und von Ahimsa (Nicht-

Verletzen, Güte) und damit das Zentrum seiner Weltanschauung zur Kenntnis zu nehmen.217  

                                                                                                                                                         
dern in Treue zum Throne auf. Mit achtsamer Ausdauer lernte ich die Melodie der Nationalhymne und stimmte in 
den Gesang ein, sooft sie erklang.“ (AB 153) 

216  Vgl. SC: 38, BY: 195ff sowie die Auseinandersetzung mit Bart de Ligt: Gandhi et al. 2000. Mehrmals erklärte M. 
K. Gandhi seine freiwillige Meldung zum Kriegseinsatz irritierten Nachfragern, so etwa 1921 mit folgenden Wor-
ten: 

 „Heute weiß ich, dass ich unrecht daran tat, mich für einen Bürger des Reiches zu halten. Damals aber, zur Zeit 
jener Ereignisse, glaubte ich aufrichtig, dass mein Volk, ungeachtet der mannigfachen Unzulänglichkeiten, unter 
denen es zu leiden hatte, der Freiheit entgegengehe, und dass im ganzen genommen die Regierung vom Standpunkt 
des Volkes aus nicht völlig schlecht und die britischen Beamten ehrenhafte Männer seien, wenn auch unnahbar und 
beschränkt. In dieser Einstellung nahm ich mir vor zu tun, was jeder Engländer unter den gegebenen Verhältnissen 
tun würde. Ich verfügte nicht über die nötige Einsicht und konnte mir nicht die Wichtigkeit zumessen, unabhängig 
vorzugehen. Ich fühlte mich nicht berufen, die ministeriellen Verfügungen mit der Feierlichkeit eines Gerichtshofes 
zu untersuchen und zu richten. Ich traute den Ministern keine Boshaftigkeit zu, weder zur Zeit des Burenkriegs 
noch zur Zeit des Zulu-Aufstandes oder des letzten Krieges. Ich sah die Engländer nicht für besonders schlimm 
an, für schlimmer als andere menschliche Wesen – und tue es auch heute nicht. Ich hielt und halte sie noch hoher 
Absichten und Taten für ebenso fähig wie irgendwelche anderen Völker, aber auch ebenso fähig, Fehler zu machen. 
Ich empfand daher, dass ich meiner Pflicht als Mensch und Bürger genügend nachkomme, wenn ich dem Reich in 
den Stunden der Not – sei es nun eine lokale oder eine allgemeine Not – meine bescheidenen Kräfte anbiete.“ (GC 
25: 101; Übers. Sternstein Hrsg., M. K. Gandhi 1990: 134)  

217  Die Vielfalt von Gandhis Sprachgebrauch und seiner Äußerungen dazu ist verwirrend, die Literatur darüber 
immens. Aufgegeben hat Gupta in seinem Gandhi-Wörterbuch: „This dictionary does not contain Gandhi’s defini-
tion of truth, which he could be said to claim as the most important moral concept in his thought. The reason is 
that, in spite of my repeated efforts, I have failed to understand what he means by it.“ (Gupta 2000: 7) S. M. Tewari 
hingegen ist es gelungen, die mehrschichtigen, teilweise in einander verschlungenen Bedeutungen von „Religion“ 
(was den Wahrheitsbegriff einschließt) bei M. K. Gandhi herauszuarbeiten, vgl. TF. Für unsere Zwecke genügt die 
Wiedergabe der Grundzüge von Gandhis Anschauungen. Das kann, gestützt auf die Bemühungen anderer Auto-
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Satya 

Wahrheit, Satya, ist für M. K. Gandhi das Allerhöchste:  

Nichts kann ich sehen, das mir lieber wäre als die Erlösung [Moksha]. Doch selbst auf diese Erlösung 

[Moksha] würde ich verzichten, wenn sie der Wahrheit [truth] und der Non-violence widerspräche. Von 

all diesen drei Dingen folgte ich allein der Wahrheit. (GC 29: 29)  

Was meint M. K. Gandhi mit der Wahrheit? R. R. Diwakar war Schüler und enger Mitstreiter 

Gandhis und verfasste eine systematische Darstellung von Satyagraha, die noch zu Gandhis Leb-

zeiten erschien. In der Erläuterung, was Gandhis Wahrheit, „Truth, The Basis of Satyagraha“, 

meint, gibt er folgende Beispiele: 

Feuer brennt. Licht vertreibt Finsternis. Nahrung gibt Leben. Der Hungrige muss gespeist werden. Elend 

muss beseitigt werden. Übel muss weg. Unrecht muss bekämpft werden. Letztlich setzt sich die Wahrheit 

durch. Dies alles sind Wahrheits-Gesetze, denen wir begegnen, die wir kennen und an die wir mehr oder we-

niger glauben. (DR: 19–20)  

Diwakar spricht von „Wahrheitsgesetzen“, wo wir die Formulierung „wahre Aussagen“ erwar-

ten. Westliche Wissenschaft unterscheidet stärker als indisches Denken, wie erwähnt, normative 

Aussagen von deskriptiven, und die Aufzählung von Sollensaussagen als Wahrheitsaussagen oder 

gar „Wahrheitsgesetzen“ führt leicht zu Irritation. In der Umgangssprache allerdings wird auch 

bei uns „Das ist wahr!“ gesagt, um Zustimmung dazu auszudrücken, dass ein Missstand beseitigt 

werden müsse. Eine Pflicht kann in Indien in diesem Sinne ebenso „wahr“ sein, Geltung bean-

spruchen, wie die Formel über die Schwerkraft, der Satz des Pythagoras und wie Aussagen über 

die Zukunft, s.u. 

So wie nach westlichem Verständnis der Satz des Pythagoras ‚gilt’, weil er ‚bewiesen’ ist, d. h. 

weil er wegen seiner Herleitbarkeit aus übergreifenden Prinzipien der Mathematik und der Logik 

vernünftig nicht bezweifelt werden kann, so können in Indien Sollens- oder Zukunfts-Aussagen 

mit der gleichen Unbezweifelbarkeit ‚gelten’. Dahinter steht die Nicht-Trennung von Kosmos 

und Gesellschaft, Physik und Ethik, und die Vorstellung vom Weltgesetz, Dharma. Das Weltge-

setz wird gleichgesetzt mit Gott als dem Gesetzgeber und mit der Wahrheit: 

Wir müssen glauben, dass Gott die absolute Wahrheit [...] ist. Er ist sowohl das Gesetz als auch der Ge-

setzgeber. (GC 93: 78)  

                                                                                                                                                         
rInnen, im Rahmen dieser Arbeit gewagt werden.  



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Zum weltanschaulichen Hintergrund  >  Satya 

212 

In dem Maß, wie das Handeln in Übereinstimmung mit dem Weltgesetz d. h. mit der Wahr-

heit geschieht, ist ihm Erfolg sicher. Was heißt nun Übereinstimmung mit der Wahrheit prak-

tisch? 

Wenn ich eine Tatsache wahrnehme, wie sie ist, meine Wahrnehmung in Übereinstimmung mit der Tatsache 

ausdrücke und gemäß meiner Wahrnehmung handle, so kann von mir gesagt werden, ich hätte in Überein-

stimmung mit der Wahrheit wahrgenommen, mich ausgedrückt und gehandelt. Ich bin ganz und gar wahr-

haftig. (DR: 18)  

An erster Stelle verlangt das Weltgesetz, dass die eigene Wahrnehmung nach bestem Wissen 

und Gewissen in Übereinstimmung mit den Tatsachen sein soll. Aus diesem Grund lässt M. K. 

Gandhi in konfliktgeladenen Situationen äußerste Sorgfalt und Umsicht bei der Untersuchung 

der Fakten walten, klammert lediglich Vermutetes konsequent aus und vermeidet jegliche Über-

treibung in der Darstellung. Solche Untersuchungen und Darstellung von Fakten kommen häufig 

vor und sie spielen eine Schlüsselrolle. Diwakar fragt nach den Voraussetzungen für wahrheits-

gemäße Wahrnehmung und findet in Gandhis Sinne: 

Jeder von uns hat die Fähigkeit, die Wahrheit und Lebensgesetze mindestens dunkel zu erkennen, andern-

falls wären wir nicht einen einzigen Moment am Leben. Diese Fähigkeit muss geschärft, vertieft, irrtumsfrei-

er gemacht werden. Nur ein sauberer, ebener Spiegel kann die Dinge so reflektieren, wie sie sind. Es ist die 

heitere und ungekräuselte Oberfläche des Sees, die getreulich den Himmel über ihr widerspiegelt. So müssen 

wir unseren Geist säubern und uns selbst reinigen, um die Wahrheit in ihrer Fülle zu erkennen. (DR: 19f)  

Wahrnehmung von Fakten umfasst für M. K. Gandhi auch die Wahrnehmung der Fähigkeiten 

und Möglichkeiten der konkret Betroffenen. Diese wird, das meint dieses Zitat zunächst, leicht 

durch Befangenheit in Eigeninteressen und Gefühlen verzerrt.218 M. K. Gandhi achtet stets auf 

die Sichtweise der anderen, deshalb trifft er sich meist zuerst mit Angehörigen der Gegenseite, 

wenn er sich, wie ich Champaran 1917 oder Vaikom 1925, um einen lokal aufgebrochenen Kon-

flikt kümmert. Er habe stets die Meinung vertreten, sagt er angesichts eines eigenen Fehlers, 

nur wenn man seine eigenen Fehler durch die Lupe betrachtet und es im Fall anderer umgekehrt macht, sei 

man fähig, beide Male zu einer relativ richtigen Einschätzung zu gelangen. (GC 44: 441; Übers. von M.A.; vgl. 

AB: 394) 219  

                                                 
218  Es leuchtet ein, dass eine gewisse Distanz zu den eigenen Interessen und Gefühlen eine wichtige Voraussetzung 

zur Konfliktbearbeitung darstellt. In der Wissenschaftstradition hat sich seit der europäischen Antike, beginnend 
mit der Geschichtsschreibung, ein analoges Ideal herausgebildet: Wissenschaft solle „sine ira et studio“, ohne Zorn 
oder Eifer, betrieben werden, d. h. WissenschaftlerInnen sollen beim Forschen Abstand von eigenen Gefühlen wah-
ren. Dies ist wie das daraus entwickelte Ideal der „Objektivität“ nur beschränkt einhaltbar. Auch M. K. Gandhi hat 
sich mit dem Problem der Nichteinhaltung des Ideals auseinandergesetzt, s.u. 

219  Vgl. Bergpredigt „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge be-
merkst du nicht?“ Matthäus 7, 3. 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Zum weltanschaulichen Hintergrund  >  Satya 

213 

Diwakar spricht hier aber nicht nur von der Erhebung von Fakten, sondern von der „Wahr-

heit in ihrer Fülle“. Damit zeigt sich eine weitere Dimension in Gandhis Wahrheitsbegriff. Das 

dieser Dimension sich nähernde Tun ist, wie das erste von ihm angeführte Zitat zeigt, nicht wie 

bei den Fakten die Wahrnehmung („perceive“), sondern das Erkennen und das mehr oder weni-

ger daran Glauben („know and more or less believe in“). Im Westen werden (besonders seit der 

Aufklärung) Wissen und Glauben üblicherweise in Gegensatz gesehen, wobei dem Wissen in-

tersubjektiv höhere Gewissheit zugesprochen wird als dem Glauben. Mit „glauben“ („believe“) 

ist dagegen bei M. K. Gandhi etwas Ähnliches wie mit „erkennen“ bzw. „wissen“ („know“) ge-

meint. „Wahrheit“ wird (wie erwähnt) nicht einfach als Eigenschaft einer Aussage gesehen (die 

wahr oder falsch sein kann), sondern als eine Größe, die „verpflichtet, [... die] fordert, [... der] wir 

[...] dienen müssen durch unser ganzes Tun und Handeln“. (VP: 41) „Glauben“ meint dieses Tun, 

betont den Aspekt der praktischen Ausführung – wir erinnern uns an die Untrennbarkeit von 

Religion und Ethik. Den Gegenstand dieses Erkennens und Glaubens nennt Diwakar in dem 

obigen Zitat Wahrheitsgesetze, „truths-laws“, und „laws of life“220, Gesetze des Lebens, als engli-

sche Umschreibungen für Dharma. Inhalt solcher Erkenntnis kann demgemäß z.B. sein: “Das 

sichere Wissen, Gott als [...] unfehlbaren Führer und Beschützer zu haben.“ (GC 76: 397) „Erken-

nen des Selbst“ kann auch mit moksha, Erlösung, gleichgesetzt werden: „moksha or knowledge of 

the Self“ (GC 17: 145). Diese Dimension in Gandhis Wahrheitsbegriff nennt Chatterjee die ontolo-

gische221.  

Wahrheit als ontologischen Grund und sat als ursprüngliche Existenz, als Sein, zu verstehen, wird durch 

eine lange Geschichte in der indischen Tradition gestützt. (Chatterjee 2005: 62) 

Was für M. K. Gandhi sat, satya, Wahrheit, im ontologischen Sinne allgemein bedeutet, ist im 

Zusammenhang seiner Gottesvorstellung zu verstehen. Das westlich-wissenschaftliche Grund-

konzept von Wahrheit, von Wissen und von Erkenntnis ist enger als das indische, das Glauben 

und Wissen nicht als Gegensätze sieht. Die zu dieser umfassenden Wahrheitsauffassung gehö-

rende Art von „Erkennen der Wahrheit“ kommt moksha, Erlösung, gleich, und ist etwas anderes 

als intellektuelle Bemühung, es ist die Realisierung der „existenziellen Einheit von atman, dem 

höheren Selbst, und brahman, dem unfassbaren und unpersönlichen Absoluten“. (BY: 75)   

Es gibt verschiedene Arten, sich der Wahrheit zu nähern, weil es verschiedene Arten von 

Wahrheit gibt. Wir sprechen von relativer und von absoluter Wahrheit. Diese Unterscheidung ist 

auch für M. K. Gandhi wichtig. Was bedeutet sie für ihn?  

                                                 
220  Der erste Ausdruck findet sich bei M. K. Gandhi selbst (in GC) nicht, der zweite zweimal. 
221  Dies ist kein indischer Begriff, sondern eine westliche Zuordnung. 
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Die absolute Wahrheit, die Wahrheit im ontologischen Sinne, ist das Sein an sich, ist sat oder 

satya, ist für M. K. Gandhi Gott. Des Menschen Verhältnis zu ihr wird wie folgt beschrieben: 

Mit der Auffassung, dass die absolute Realität nicht mit dem rationalen Intellekt allein begriffen werden 

kann, stand M. K. Gandhi in der Tradition der indischen Philosophie. Da Denken notwendigerweise eine 

Trennung von Subjekt (dem Denkenden) und Objekt (dem Gedachten) vornimmt, kann die Gesamtheit des 

Seins, von dem der Denkende nur einen Teil ausmacht, nie auf diese analytische Weise erfasst werden. Nach 

der Lehre der Gita und anderer Schriften ist Gott sowohl der Erkennende wie das Erkannte, Subjekt und 

Objekt zugleich. (BY: 135)  

Die Trennung von Subjekt und Objekt im Erkennen kann überwunden werden, wenn die Be-

fangenheit des erkennenden Ich ausgeschaltet wird, wenn alle ich-bedingten Denkregungen und 

Gefühle stillgelegt werden, wenn das eigene „Ich auf Null reduziert wird“, wie M. K. Gandhi 

häufig sagt, so dass Nicht-Anhänglichsein entsteht. Es ermöglicht die (nicht-rationale, die Ver-

nunft umgreifende) Erkenntnis der absoluten Wahrheit, das Einswerden mit dieser. – Wie steht 

es mit der relativen Wahrheit?  

Wohl war Gott bzw. die Wahrheit für ihn [sc. Gandhi] die einzige und absolute Wirklichkeit, doch be-

stand seine Gottsuche im praktischen Dienst an den Mitmenschen, in der Verwirklichung der relativen 

Wahrheit im weltlichen Leben.“222 (BY: 135) 

M. K. Gandhi sah sich zugleich der relativen wie auch der absoluten Wahrheit verpflichtet. Er 

war „in dem alten hinduistischen und jainistischen Glauben an die Fragmentiertheit aller Wahr-

heitserkenntnis verwurzelt“. (Chatterjee 2005: 13) Schon früh sei dem jungen M. K. Gandhi die Auf-

fassung von der Relativität der Wahrheit vermittelt worden, schreibt Blume und fährt fort: 

Diese Auffassung sagt aus, dass man im Alltagsleben keine absoluten Urteile fällen und keine absolute 

Wahrheit erkennen könne. Alle möglichen Behauptungen seien nur unter bestimmten Bedingungen gültig. 

Damit wurde ein Grundstein für Gandhis pluralistisches Wahrheitsverständnis und für seine religiöse Tole-

ranz gelegt. (BY: 61) 

                                                 
222  Im folgenden Satz „Als ‚karmayogi’ war M. K. Gandhi also Mystiker der Tat.“ versucht Blume „karmayogi“ zu 

übersetzen. „Mystiker“ ist allerdings missverständlich in Richtung meditativer Versenkung, die für M. K. Gandhi 
kein besonders Ziel war; in diesem Sinne war M. K. Gandhi kein Mystiker (gegen Diettrich 1930: 4f). „karmayogi“ 
bezeichnet den Wahrheitssucher der Tat, nicht der Versenkung. Allerdings ist Gandhis Wiederholen des Gottes-
namens, s.u., auch eine mystische Übung und auch die täglichen Morgengebete sind als solche zu verstehen. Wolf-
gang Sternstein bezeichnet ihn als „Mystiker (Yogi) des selbstlosen Handelns“ (E-Mail an mich vom 10. Mai 2005, 
vgl. auch SJ); Chakrabarti (1989) preist ihn in dem ganzen Buch, m. E. übertreibend, als Mystiker, allerdings der be-
sonderen Art, als mystic visionary, mystico-social thinker (S. 109). J. T. F. Jordens dagegen stellt fest: „M. K. Gan-
dhi was not attracted to, and never engaged in, any form of mysticism, the search for an intense psychological expe-
rience of the divine by meditation and concentration.” (JR: 172) Zweifellos allerdings trifft auf M. K. Gandhi zu, 
was R. Friedli zu „mystischer Absolutheit“ (im Unterschied zu anderen Ausprägungen religiöser Absolutheitsvor-
stellungen) feststellt: „Das Rollenspiel gemäß der Weltaufteilung in Eigen- und Fremdgruppe ist für die erfahrene 
tiefliegende menschliche Einheit nebensächlich. [...] ohne Furcht vor einem Gesichtsverlust [...] Friedensbereit-
schaft.“ (FW: 198f; vgl. auch S. 127-129) – vgl. auch Anmerkung 492 und Herbert Fischer in Bartolf et al. 1994: 25: 
„Gandhi hat nie meditiert oder Meditation empfohlen [...] Dasselbe kann man, glaube ich, auch zu Yoga sagen.“ 
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Auch hier stutze ich. Denn wie passt die Überzeugung, dass Wahrheit nur fragmentiert zu-

gänglich sei, zum Glauben an das Absolute, an Gott, an satya? Gandhis Vorstellung von Gott 

gibt Antwort darauf.  

Gott 

„Im indischen Kontext ist der Grundbegriff der Religion nicht notwendigerweise der Gottes-

gedanke.“ (Chatterjee 2005: 18) So war M. K. Gandhi frei zu einem für Hindus nicht so unerhörten 

Schritt, wie er für Gläubige anderer theistischer Religionen erscheinen mag: Im Laufe seiner Got-

tessuche änderte M. K. Gandhi seine Formulierung von ‚Gott ist die Wahrheit’ in ‚Wahrheit ist 

Gott’. (vgl. BY: 128) M. K. Gandhi denkt bei dieser seiner Aussage nicht etwa atheistisch. Blume, 

der verschiedene Interpretationen der Umstellung referiert, ist zuzustimmen, wenn er, auf Datta 

(1953: 37–40) Bezug nehmend, deren Bedeutung  

weniger auf logischem Gebiet, vielmehr primär auf der psychologischen Ebene [sieht]. Gandhi sei auf seiner 

Wahrheitssuche von Gott ausgegangen – ein Ausgangspunkt, der von Atheisten bezweifelt wird, da Gott 

nicht mit deren Auffassung von Wahrheit in Übereinstimmung zu bringen ist. Da sie alle jedoch die Wahr-

heit als höchsten Wert akzeptieren, änderte Gandhi seinen Ausgangspunkt und machte die Wahrheit zum 

höchsten und verehrungswürdigen Prinzip. Diese Interpretation stimmt mit Gandhis eigenen Aussagen über-

ein. Ungeachtet der logischen Bedeutung seiner Aussagen konnte M. K. Gandhi damit alle Menschen in sein 

satyagraha miteinbeziehen. (BY: 129) 

Für M. K. Gandhi selbst ist die Aussage inhaltlich nicht neu.223 Er sieht diesen Zusammen-

hang und den Bezug zum menschlichen Leben so: 

Wahrheit ist nicht nur ein Attribut Gottes, sondern Er ist dies. Er ist nichts, wenn Er nicht dies ist. 

Wahrheit in Sanskrit bedeutet ‚Sat’ . ‚Sat’  bedeutet ‚ist’. Deshalb ist Wahrheit in ‚ist’ enthalten. Gott ist, 

nichts anderes ist. Deshalb gilt, je wahrhaftiger wir sind, desto näher sind wir Gott. Wir ‚sind’ überhaupt 

nur insofern, als wir wahrhaftig sind. (GC 56: 128; Übers. Blume: 129f) 

M. K. Gandhi sieht Gott als identisch mit Sein und mit Wahrheit. In diesen metaphysischen 

Aussagen wird deutlich, wie für M. K. Gandhi Menschen an Gott als dem eigentlichen Sein An-

teil haben können, nämlich durch Teilhabe an Gottes Wesentlichem, Gottes Sein, dem Sein 

selbst, an der Wahrheit: „Wir ‚sind’ überhaupt nur insofern, als wir wahrhaftig sind.“ Diese 

Grundvorstellung Gandhis ist von höchster Bedeutung für sein Satyagraha-Verständnis. Sie be-

schreibt allerdings noch nicht alles für uns Wesentliche seiner Gottesvorstellung. 

                                                 
223  Chatterjee irrt, wenn sie meint, die Umstellung gehe auf eine Diskussion mit Kriegsdienstverweigerern in 

Lausanne zurück. (2005: 153) Dieses Gespräch fand 1931 statt. Die Aussage findet sich aber bei M. K. Gandhi be-
reits seit 1908 immer wieder, z.B. in GC 8: 120; GC 16: 448; GC 21: 1 und öfters. 
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Was auch immer Gandhis philosophische und religiöse Ansichten sein mochten, praktisches Handeln im 

Dienst an den Mitwesen hatte stets Vorrang vor philosophischer Stringenz. (BY: 127) 

Hinzukommt eine weitere Schwierigkeit, Gandhis Gottesvorstellung nachzuvollziehen, näm-

lich dass er „als echter Hindu [...] der Meinung [war], dass Gott so ist, wie ihn der einzelne Gläu-

bige braucht und ihn gern haben möchte“ (BY: 127). M. K. Gandhi erklärt selbst: 

Für mich ist Gott Wahrheit und Liebe. Gott ist Ethik und Sittlichkeit. Gott ist Furchtlosigkeit, Gott ist 

die Quelle des Lichts und des Lebens, und doch ist Er über und jenseits von all diesem. Gott ist das Gewis-

sen. Er ist sogar der Atheismus des Atheisten, denn in seiner grenzenlosen Liebe erlaubt Gott dem Atheis-

ten zu leben [...] Er übersteigt Sprache und Verstand[...] Er ist ein persönlicher Gott für die, die Seine per-

sönliche Gegenwart brauchen. Er ist verkörpert für die, die seine Berührung brauchen. Er ist die reinste Es-

senz. Für die, die glauben, ist  Er einfach. Er ist allen alles. Er ist in uns, und doch ist Er über uns und 

jenseits von uns [...] Er ist der größte Demokrat, den die Welt kennt, denn Er lässt uns ‚ohne Fesseln’ 

selbst zwischen böse und gut wählen. Er ist der größte Tyrann, den es je gab, denn oft schlägt Er uns den Be-

cher von den Lippen weg und lässt uns unter dem Vorwand des freien Willens so wenig Spielraum, als wollte 

Er sich auf unsere Kosten einen Spaß machen. Darum nennt der Hinduismus die ganze Welt Gottes ‚Spiel’, 

lila, oder er nennt sie eine Täuschung, maya. Wir existieren nicht, Er allein existiert. Und wenn wir auch 

existieren wollen, dann müssen wir ewig sein Lob singen und seinen Willen tun. Lasst uns nach der Melodie 

seiner bansi  (Laute) tanzen und alles wäre gut. (GC 30: 334f)  

Auch M. K. Gandhi sieht hier Widersprüche, was sein mehrmaliges „und doch“ zeigt. Aber 

diese sind für sein Denken nicht unvereinbar. Er gebraucht diese beiden Worte, um auf den 

transzendenten Aspekt seiner Gottesvorstellung hinzuweisen: „und doch über all diesen Din-

gen“, „und doch über und jenseits von uns“ usw. Hierzu gehört auch „jenseits von Sprache und 

Verstand [...] die reinste Essenz [...] Er allein existiert“. Der transzendente Aspekt Gottes ist für 

ihn der eigentliche. Am immanenten Aspekt Gottes, an der „ganzen Welt“, haben die Menschen 

sowieso Anteil, am transzendenten bewusst nur unter Bedingungen. Sowohl die Unterscheidung 

als auch die Zusammenschau ist in der Gita dargestellt, wie Blume resümiert: 

Nach der Gita ist der eine All-Gott [...] der Urgrund von allem, was ist. Er ist mit einem Teil seines We-

sens in allem enthalten, steht aber gleichzeitig als persönlicher Weltenherr hoch über allen. Er existiert also 

sowohl innerhalb wie außerhalb aller Wesen, ist immanent und transzendent zugleich. [...] Gott ist also die 

materielle Ursache und Grundlage von allem, was ist – Gott ist aber auch der Erhalter der Welt. Während 

er durch seine „niedere Natur („apara prakri t i“) die Substanz von allem Bestehenden ist, ist er durch 

seine „höhere Natur“ („para prakri t i“) die ewige Kraftquelle allen Lebens. Gott ist auch die bewirkende 

Ursache des Weltgeschehens. (BY: 76f) 
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Gott als von einer niederen und einer höheren Natur zu sehen, ist westlichem Denken 

fremd,224 für das Verstehen von M. K. Gandhi aber wichtig. M. K. Gandhi beschreibt in seinem 

Gita-Kommentar (zu Gita-Kapitel VIII) einen direkten Zusammenhang zwischen Gott und Mensch:   

Die „niedere Natur“, die Welt der sichtbaren Objekte, kann mit den Sinnen wahrgenommen und mit dem 

Verstand erkannt werden, aber die ‚höhere Natur’, kann nur erfasst werden, wenn wir über die Sinne, den 

Verstand und das Ego hinausgehen. Wenn wir Gottes transzendente Natur erkennen wollen, müssen wir in 

gewissem Maße werden, was er ist. Auch wir haben die zwei Naturen, die niedere und die höhere, in uns, die 

niedere sollten wir bändigen und von der höheren bessere Kenntnis erwerben. (GC 37:  242) 

Gottesbild und Menschenbild entsprechen sich.225 Das Bindeglied zwischen der höheren Na-

tur Gottes, der Wahrheit, und dem Menschen ist die Seele. Die Auflösung des Körpers erst 

macht den Menschen vollkommen „eins mit der Wahrheit“, damit ist die absolute Wahrheit ge-

meint, die M. K. Gandhi von „begrenzten Wahrheiten“, die der niederen Natur Gottes zugehö-

ren, unterscheidet. (Übers. Sequeira 1987: 152)
226 

Jenseits dieser begrenzten Wahrheiten gibt es jedoch die eine absolute Wahrheit, die vollkommen und allum-

fassend ist. Aber sie ist unbeschreibbar, denn sie ist Gott. Oder auch Gott ist Wahrheit. Jede andere Aussa-

ge wäre unrealistisch und falsch. Was nicht absolut ist, kann folglich nur relativ wahr sein. (GC 25: 136) 

Die Unbeschreibbarkeit Gottes ist nicht eine seiner Eigenschaften, sondern konstituiert ihn, 

sie ist identisch mit dem umfassenden Sein selbst. Für uns Menschen gilt, was M. K. Gandhi aus 

den Upanischaden zitiert:  

Das Äußerste, was wir [über Gott, die absolute Wahrheit] sagen können, ist: Nicht dies ,  ni cht das 

[net i ,  net i ]. (GC 88: 299)  

Gandhis Glauben entspricht, dass keinerlei Aussage über Gott als absolute Wahrheit möglich 

ist. Diese Aussage bedeutet u.a., dass jede erkannte Wahrheit bruchstückhaft und relativ ist, wie wir 

bereits sahen.  

Bei der Untersuchung von Gandhis Vorgehensweise wird deutlich werden, was für ihn der 

Unterschied zwischen den beiden Naturen bedeutet, die sowohl Gott als auch dem Menschen 

zukommen, und wie er sich den Umgang mit beiden Arten von Wahrheit in der Praxis vorstellt. 

                                                 
224  Zum Vergleich: Wenn Christus als Gottes Sohn in der Zweinaturenlehre göttliche und zugleich menschliche 

Natur zugesprochen wird, bleibt damit die Gottesvorstellung selbst transzendent, wird nicht „niedere Natur“. Auch 
in panentheistischen oder pantheistischen Vorstellungen des Westens, die Gott (auch) als immanent sehen, wird 
Gott nicht eine Art ‚niederer Natur’ in Gandhis Sinne, eine weniger wertvolle Qualität, zuerkannt.  

225  Vgl. Betai 2002 
226  Sequeira nennt als Quelle dieser Zitate die Gandhi-Ausgabe der Selected Works, IV, 215, die mir nicht vorliegt. 

Der Satz scheint in der elektronischen Ausgabe der Collected Works aus dem Kontext (GC 49: 384) ausgelassen, 
ohne dass dies im textkritischen Apparat vermerkt ist. Zur Textauswahl und -kritik der GC siehe 
www.Gandhiserve.org/cwmg/cwmg_controversy.html, unter den dort identifizierten etwa 300 Fehlstücken ist al-
lerdings dieses nicht aufgeführt. Es wird dennoch hier als authentisch angenommen, weil es zu den anderen Aussa-
gen Gandhis passt. 

http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg_controversy.html
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Das ist für M. K. Gandhi kein abstraktes Problem, denn Gott begegnet ihm auch ganz konkret, 

etwa als er sich 1917 für die Rechte der verelendeten Bauern in Champaran einsetzt: 

Bei der Begegnung mit den Bauern stand ich von Angesicht zu Angesicht Gott, Ahimsa und der Wahrheit 

gegenüber.“227 (AB: 346) 

Dem entspricht die Aussage eines Schriftstellers, der M. K. Gandhi ausdrücklich zustimmt: 

Wer es sich mit der Entdeckung Gottes leicht machen will, muss Ihn unter den Armen und Niedrigen su-

chen. (GC 30: 418)  

In diesen Zusammenhang gehört der „Talisman“, den M. K. Gandhi im August 1947 notierte 

als Empfehlung für Menschen, die am Sinn ihres Lebens zweifeln oder zu stark in ihrem Selbst 

befangen sind:228  

Ich gebe dir einen Talisman: Immer wenn du zweifest oder wenn du zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist, 

mach den folgenden Versuch: Stell dir das Gesicht des ärmsten und schwächsten Menschen, den du je gesehen 

hast, vor und frage dich: Ist der nächste Schritt, den du vorhast, in irgendeiner Weise nützlich für ihn? Wird 

er etwas davon haben? Wird er ihm ermöglichen, sein Leben und sein Schicksal wieder selbst in die Hand 

zu nehmen? Mit anderen Worten: Wird dein Handeln für die körperlich und geistlich verhungernden Milli-

onen zur Selbstbestimmung führen? Wenn du dir diese Fragen stellst, wirst du erleben, wie deine Zweifel und 

du selbst dahinschmelzen. (GC 96: 311)  

M. K. Gandhi pflegt auch eine sehr persönliche Gottesbeziehung. Er empfiehlt mit großer 

Wärme (etwa GC 27: 111) die einfache und häufige Anrufung des Gottesnamens Rama, „Ramana-

ma“. Denn diese gibt ihm in der Kindheit und später auch immer wieder Trost und Mut. Mit die-

sem Namen auf den Lippen – so hat er es sich gewünscht – stirbt er. Ebenfalls früh lernt er eine 

weitere zentrale Vorstellung kennen: 

Ahimsa – Nicht-Verletzen 

Bereits in seiner Jugend wurde M. K. Gandhi mit dem Jainismus gut bekannt, dessen ethisches 

„Kernstück“ (BY: 64) Ahimsa ist. Die Silbe „a“ ist eine Verneinung, „himsa“ bedeutet töten, ver-

letzen. Es ist also die Lehre vom „Nicht-Töten“, vom „Nicht-Verletzen“229. Im klassischen Hin-

duismus wie auch im Buddhismus hat sie als erstes der fünf Gebote des ersten Yoga-Gliedes (etwa 

bei Patanjali) herausragende Bedeutung.230 Sie hängt mit dem bereits erwähnten fragmentierten 

Wahrheitsverständnis zusammen, das besagt: Weil die Wahrheit für Menschen nie vollständig 

                                                 
227  Vgl. Matthäus 25, 45 
228  In Delhi am Eingang zur Gandhi-Gedenkstätte („Grab“) zu lesen. 
229  oder „Nicht-Gewalt“. Das deutsche Wort Gewalt vermeide ich wegen seiner schillernden Bedeutungsvielfalt 

weitgehend. 
230  Vgl. SP: 216 
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erkennbar ist, müssen alle davon ausgehen, dass auch wenigstens teilweise „Recht hat“, wer ande-

rer Meinung ist. Das Bewusstsein der Unvollkommenheit der eigenen Erkenntnis entzieht jedem 

Dogmatismus den Boden. Es entkräftet sämtliche Motive und Begründungen dafür, anderen eine 

„Wahrheit“ aufzuzwingen oder im Namen irgendeiner „Wahrheit“ anderen Schaden zuzufügen 

oder gar sie zu töten. Das heißt, die Ausrichtung auf das größere Ganze, das auf der eigenen Seite 

noch nicht erkannt ist,231 ja, sogar auf jenes größere Ganze, das grundsätzlich nicht erkannt wer-

den kann, erzwingt den Verzicht auf Verletzen, Töten oder Zwangsmaßnahmen. Blume weist auf 

die Strenge der Ahimsa-Übung im Jainismus hin und erklärt, wie M. K. Gandhi sie aufgenommen 

und inhaltlich weiterentwickelt hat: 

Jaina-Mönche tragen z.B. ein Tuch vor dem Mund, fegen den Weg vor ihren Füßen und filtern ihr Trink-

wasser, um keine Lebewesen zu töten. [...] M. K. Gandhi fand diese Praxis zu extrem und zu äußerlich. 

Zum einen besteht seiner Meinung nach kein Grund, wegen eines buchstäblichen Festhaltens an der A-

himsa-Vorschrift tierischem Leben gegenüber einem würdigen menschlichen Leben den Vorzug zu geben, 

zum anderen ist [ihm] eine verletzende Geisteshaltung ein größerer Verstoß gegen das Ahimsa-Gebot als 

ein Verstoß gegen ein äußerliches, formales Ritual. So gab M. K. Gandhi dem Ahimsa-Gebot [...] eine e-

her geistige Interpretation, in der das Motiv wichtiger wurde als die äußere Haltung. (BY: 64f) 

Die Motive des Handelns haben für M. K. Gandhi religiöse Bedeutung: Auf der Ebene der 

Motive geschieht für ihn die Erlösung. Dabei spielt Ahimsa eine Hauptrolle. Das heißt bei Gand-

hi, dass bereits der Verzicht auf Verletzen, insofern er ein Akt der Selbstbeschränkung oder der 

Selbstlosigkeit ist, erlösende Wirkung hat – eine typische Vorstellung des Jainismus. M. K. Gand-

hi erweitert diese Vorstellung „um den positiven Aspekt der Liebe gegenüber allen Wesen“, wie 

Blume schreibt, und er fährt fort: 

Dadurch ergeben sich große Gemeinsamkeiten mit den buddhistischen Werten und Geisteshaltungen der 

metta und karuna, der Güte und dem Mitgefühl. (BY: 65)  

M. K. Gandhi geht so weit, dass ihm die Begriffe austauschbar werden: „Ahimsa, anders aus-

gedrückt, Liebe“. (GC 53: 55) Blume bemerkt zum Gebrauch des Wortes „love“: 

Da M. K. Gandhi selbst über das Wort „Liebe“ nicht glücklich war und seine Interpretation von Ahimsa  

der buddhistischen „Güte“ (metta ) sehr nahe kommt, bevorzuge ich den Begriff „Güte“ für „love“ (mit 

Ausnahme der wörtlichen Übersetzung von Zitaten). (BY: 180)  

Ich folge von hier ab weitgehend dieser sprachlichen Entscheidung Blumes. Im Englischen 

gebraucht M. K. Gandhi für Ahimsa auch im positiven Sinne (Güte) in der Regel das Wort Non-

                                                 
231  Die westliche Denkfigur, damit umzugehen, ist seit Hegel die Dialektik. So beschreibt J. Bondurant Gandhis 

Konflikttheorie in einem ganzen Kapitel mit dialektischen Begriffen (BC: 190), was sie für unser Verstehen als 
notwendig ansieht.  
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violence, das er auch häufig für Satyagraha benutzt (s.u.). Bei M. K. Gandhi (z. B. GC 75:  297; GC 

91: 14; GC 96: 397; GC 96: 397) und auch anderen indischen Autoren findet sich an dieser Stelle auch 

das Wort „goodness“ 232, das sonst eine breitere Bedeutung hat. M. K. Gandhi bezeichnet Ahimsa 

ebenso wie Liebe auch als Weg: „The pathway of ahimsa, that is, of love“ (GC 43: 58). Gemeint ist 

der Weg der Erlösung: „Wenn wir wahre Liebe, d. h. Ahimsa, in uns haben, wird alles gut.“ (GC 

67: 23) Auch kann die Güte mit dem Weltgesetz gleichgesetzt werden, das unseren Planeten trägt: 

„Love, otherwise ahimsa, sustains this planet of ours“ (GC 98: 13). Für M. K. Gandhi hat Ahimsa 

also ebenso religiöse Bedeutung wie satya, Wahrheit. Er bezeichnet sich selbst als „einen, der an 

die Religion der Güte glaubt“ „believer in the religion of ahimsa—non-violence“ (GC 25: 100). Da-

bei hat für ihn der positive Aspekt der Güte größere Bedeutung als der negative des Nichtverlet-

zens: „Für mich ist Gott Wahrheit und Liebe.“ (GC 30: 334) Auf diese Vorrangigkeit deutet auch 

die Wortstatistik: „Ahimsa“ kommt in den Dateien der Collected Works 2315mal vor, „non-viol“ 

(d. h. „non-violence“, „non-violent“ und  „non-violently“ zusammen) mehr als dreimal so oft, 

nämlich 9496mal, aber „love“ noch viel häufiger, nämlich 10540mal.233  

Wir sahen im Abschnitt über Gandhis Menschenbild, dass er den Menschen unentrinnbar in 

Gewalt verstrickt sieht. Er könne sich aber, und das ist wesentlich, in seinen Motiven von Gewalt 

lösen. M. K. Gandhi unterscheidet himsa von Ahimsa, Verletzen von Güte, nicht nach der blo-

ßen Tat, sondern nach dem Motiv: Geschieht die Tat aus selbstloser Güte oder ist sie egoistisch 

motiviert, wird sie „aus Ärger oder aus eigensüchtigen Motiven oder mit der Absicht zu verlet-

zen“ ausgeführt? Nicht egoistisch motiviertes Handeln ist Handeln aus Güte (GC 36: 449; vgl. Blu-

me: 191f). Umgekehrt stellt M. K. Gandhi fest: 

Nimm irgendein Beispiel von Unwahrheit oder Gewalt, so wird sich herausstellen, dass dahinter das Ver-

langen stand, das geliebte Ziel zu erreichen. (GC 46: 173)  

Blume erörtert systematisch die ausführlichen Überlegungen, die M. K. Gandhi hierzu wie 

auch zur Frage der Rechtfertigung von himsa veröffentlicht hat. (BY: 183–194) Ahimsa ist für M. 

K. Gandhi nicht das oberste Prinzip, sondern er versteht es als Teil des selbstlosen Handelns 

(„anasaktiyoga“). Er veranschaulicht das durch den Vergleich mit der Tätigkeit des Chirurgen, der 

mit seinem Messer den Leib des Patienten aufschlitzt, mit dem Motiv, dem Patienten zu nützen: 

Sein Handeln, das wie himsa aussieht, ist durch Ahimsa motiviert. Seine Tat ist wie alle anderen 

Handlungen auch nach dem Motiv, nicht nach der äußeren Tätigkeit zu beurteilen. (nach GC 43: 58 

und öfter) Jeder Mensch hat sich nach seiner jeweiligen Pflicht zu fragen, die für einen anderen in 

ähnlicher Lage durchaus anders sein kann: 

                                                 
232  z.B. „goodness ... or Gandhiji’s synonym for it, non-violence“ (DR: XXI) 
233  Zum Vergleich mit anderen Worten: „god“ erscheint 15895mal, „law“ 14005mal, moksha 355mal, wobei das 

Vorkommen als Wort-Bestandteil mitgezählt ist, s. Tabelle Anhang 2 S. 520ff. (digitale Fassung der Gesamtstudie) 
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Obwohl [...] Ahimsa alle Lebewesen umfasst, steht im Konfliktfall das menschliche Leben höher als das 

tierische. Aber selbst das Töten von Menschen kann notwendig sein, wenn sich andere Menschenleben nicht 

anders retten lassen. Aus der Sicht der Ahimsa ist es z.B. Pflicht, einen Amok laufenden Mann zu töten, 

wenn dieser dabei ist, andere Menschen zu töten, und man ihn nicht auf gewaltfreie Weise unschädlich ma-

chen kann (Young India, 4.11.1926). [...] Der zweite Fall der gerechtfertigten Gewalt ist in Gandhis Sys-

tematik der Fall der Nothilfe (Notwehr). Der Anhänger der Gewaltfreiheit ist verpflichtet, mit gewalt-

freien Mitteln den Angriff auf eine unter seinem Schutz stehende Person abzuwehren, indem er sich z.B. 

zwischen den Angreifer und den Angegriffenen wirft. Bei dem Versuch der gewaltfreien Verteidigung muß er 

selbst bereit sein, sein Leben hinzugeben (Harijan, 1.9.1940). Ist aber eine gewaltfreie Verteidigung nicht 

möglich – in Gandhis Denken bedeutet dies immer, dass der Gewaltfreie nicht stark genug ist – oder glaubt 

der Hilfeleistende nicht an die Gewaltfreiheit als oberstes Prinzip, so hält M. K. Gandhi den Ein-

satz von Gewalt für gerechtfertigt, auch wenn der Angreifer dabei zu Tode kommt. Dies gilt auch für die 

Verteidigung einer Frau im Falle einer Vergewaltigung sowohl für die Intervention des Beschützers (Hari-

jan, 1.3.1942) wie für die Selbstverteidigung der Frau. (Übers. BY: 188f) 

M. K. Gandhi sieht sehr wohl, dass seine Argumentation missbraucht werden könnte, etwa als 

Rechtfertigung für die Tötung von vermeintlichen Feinden oder für Tyrannenmord. Da Men-

schen jedoch durch den Appell an das Gewissen bekehrt werden können, gelten solche Rechtfer-

tigungen nicht, soweit sie der menschlichen Schwäche entspringen, sich aus egoistischen Motiven 

an Vorwände zu klammern.234 Völlig zu erfassen, was diese Güte, Ahimsa, bedeutet, ist nach 

Gandhis Ansicht für junge Männer schwer. Sie sollten zuerst lernen, sich zu verteidigen. Im Jahr 

1918 – M. K. Gandhi sah es damals noch als hohe Pflicht der Inder an, England im Krieg beizu-

stehen – schreibt er seinem 21-jährigen Sohn Ramdas, er hätte ihn, falls er zugestimmt hätte, in 

den Krieg geschickt. Ohne es im Brief zu erwähnen, schreibt der Vater dies wohl in Erinnerung 

daran, dass er selbst als Soldat in seinem ersten Einsatz die Furchtlosigkeit gelernt hat. „Während 

seines ersten Ambulance-Corps-Dienstes entwickelte er die lang erstrebte Furchtlosigkeit“ (Chat-

terjee 2005: 134), die eine Voraussetzung für die volle Entwicklung der Güte („Ahimsa“) ist. Wenn 

allerdings die Güte völlig „verstanden“ wird, werden Menschen zu einem „Ozean des Mitge-

fühls“: 

Wie kannst du in deinem zarten Alter Ahimsa voll erfassen? Es ist möglich, dass ein außergewöhnlicher 

junger Mann früh zur Erkenntnis der Güte gelangt und zu einem Ozean des Mitgefühls wird. Aber im 

Allgemeinen muss ein junger Mann wissen, wie er sich verteidigen kann. Güte ist die äußerste Grenze 

menschlicher Stärke. Sie ist keine Eigenschaft schwacher oder feiger Personen. Was wissen sie schon von der 

Güte? (GC 17: 156)  

                                                 
234  nach BY: 190f 
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Handeln aus Güte hat nichts mit Schwäche oder Feigheit zu tun, sondern meint den Einsatz 

äußerster menschlicher Stärke. Wer sich auf den Weg begibt, diese zu entwickeln, erfährt, dass es 

die Güte ist, die den Menschen oder sogar die Welt regiert, und nicht der Hass. (GC 36: 6) Hierin 

liegt für M. K. Gandhi ein tiefer Grund für solche  Stärke. Er ist verbunden mit dem Bewusstsein 

von der Einheit allen Lebens und vom Zusammenhang der Ziele mit den Mitteln. 

Einheit des Lebens 

Wenn M. K. Gandhi von der Einheit allen Lebens spricht, sieht er sie einerseits als eine Tatsa-

che, als Faktum – er nennt sie „divine“, „göttlich“ – und andererseits als eine Aufgabe, die verwirk-

licht werden muss. 

Das Hauptthema der Gita ist für mich die Einheit des Lebens. Deren Verwirklichung [„realization“] 

kommt durch Arbeit ohne Anhänglichkeit [„without attachment”]. Unberührbarkeit, wie sie heute prakti-

ziert wird, scheint mir in äußerstem Gegensatz zu dieser göttlichen Tatsache [„divine fact”] der Einheit zu 

stehen. (GC 58: 52)  

Weil alle Menschen eine Seele haben, die mit dem einen Gott identisch ist, sind alle Menschen 

eine Einheit: 

Ich glaube an die absolute Einheit Gottes und deshalb auch an die der Menschheit. Was macht es schon, 

dass wir viele Körper haben? Wir haben doch nur eine Seele. (GC 29: 209f)  

M. K. Gandhi vergleicht sodann die Vielheit der Menschen mit der Vielheit der Sonnenstrah-

len, die doch alle dieselbe Quelle haben, und er folgert: 

Daher kann ich mich nicht abtrennen von der bösesten Seele (noch kann mir die Identität mit der tugendhaf-

testen abgesprochen werden). Ob ich also will oder nicht, ich muss in mein Experiment die Gesamtheit mei-

ner Gattung einbeziehen. (GC 29: 209)  

Faktum und Aufgabe kommen im Experiment zusammen. Vereinfacht gesagt, besteht die 

Aufgabe darin, durch das Experiment das Faktum als solches zu erweisen und damit zur Wirkung zu 

bringen. Das englische Wort „realization“ kommt in seiner Doppelbedeutung von Verwirkli-

chung und Erkenntnis dem indischen Verständnis von „knowledge“ nahe. Verwirklichung der 

Einheit wird als Vorgang der Erkenntnis gesehen. Sie ist nötig, weil die Natur die Einheit hinter 

Verschiedenheit versteckt. (GC 53: 17) 

M. K. Gandhi ging davon aus, dass alles Leben im wesentlichen eine Einheit ist und dass die Menschen be-

wusst oder unbewußt auf die Verwirklichung dieser Einheit hinarbeiten. Diese Annahme kann als die 

Grundhypothese oder als das Axiom betrachtet werden, das Gandhis Verständnis von Wahrheit und Ge-

waltfreiheit zugrundeliegt. (BY: 133) 
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Auf diesem Axiom der Einheit allen Lebens235 mit der Aufgabe, diese zu realisieren, baut er 

sein Leben auf. Daher ist das Experiment notwendig:  

Und ich kann auch nicht auf das Experiment verzichten. Das Leben ist nichts anderes als eine endlose Rei-

he von Experimenten. (GC 29: 209)  

Für M. K. Gandhi gilt nun: „Der einzelne Mensch ist nur durch die Illusion seines Ichs, d. h. 

durch seinen Egoismus von dieser Einheit allen Lebens in Gott getrennt.“ (BY: 133) Daher drehen 

sich seine Experimente um den Abbau des Egoismus und damit zugleich um den Aufbau der 

großen Einheit.  

Individuum, Gesellschaft, Menschheit 

Die Einheit des Lebens verbindet die einzelne Person mit ihrer jeweiligen Umwelt. Sie umfasst 

wie konzentrische Kreise die Familie, die Gesellschaft, den Staat bis hin zur Menschheit und der 

übrigen Natur. Die Pflicht des Individuums besteht in erster Linie gegenüber der ihm nächsten 

sozialen Einheit, aus der er Nutzen zieht, normalerweise der Familie, und dann erst gegenüber 

weiteren Kreisen.  

Aufschlussreich ist ein Konflikt, den M. K. Gandhi mit seinem Bruder austrug. Er markiert 

einen wichtigen Übergang in Gandhis Denken und Leben seit 1903. Als er die Familie nicht mehr 

als die wichtigste soziale Einheit, der er sich verpflichtet fühlte, ansah, schickte er seinem Bruder 

das letzte gesparte Geld und verweigerte dann weitere, in Indien zur Pflicht der erwerbstätigen 

Männer gehörende Zahlungen an die Herkunftsfamilie. Hintergrund für seine Entscheidung ge-

gen die indische Tradition war, wie er in der Autobiographie erzählt, der durch Gita-Lektüre ge-

reifte Entschluss, sich von Besitz frei zu machen. M. K. Gandhi berichtet: 

Meinem Bruder, der wie ein Vater zu mir gewesen war, erklärte ich brieflich, ich habe alles auf ihn übertra-

gen, was ich bis zu diesem Augenblick erspart hatte. Aber hinfort solle er nichts mehr von mir erwarten, 

denn künftige Ersparnisse, wenn es solche gäbe, würden für das Wohl der Gemeinschaft verwendet werden. 

Ich konnte meinen Bruder nicht leicht zum Verständnis hierfür bringen. In strenger Sprache setzte er mir 

meine Pflicht ihm gegenüber auseinander. Ich solle, sagte er, nicht den Anspruch erheben, klüger als unser 

Vater zu sein. Ich müsse die Familie unterhalten, wie er es tue. Ich suchte ihm zu zeigen, dass ich genau das 

täte, was unser Vater getan hatte. Die Bedeutung von „Familie“ müsse nur etwas erweitert wer-

den, dann werde die Weisheit meines Schrittes ersichtlich.  

                                                 
235  M. K. Gandhi gebraucht dafür die Worte unity, identity oder oneness of all life (z.B. in AB; GC 10: 329; GC 15: 

269) 
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Mein Bruder gab mich auf und brach praktisch alle Verbindung ab. Ich war darüber sehr betrübt, doch hät-

te es mich noch mehr betrübt, das aufzugeben, was ich für meine Pflicht hielt. Ich zog die kleinere Be-

trübnis vor. All das beeinträchtigte meine Zuneigung zu meinem Bruder nicht, die rein und stark blieb wie 

je. Seine große Liebe zu mir war der Grund seines Kummers. Es kam ihm nicht so sehr auf mein Geld an 

als darauf, dass ich mich der Familie gegenüber gut benähme. Gegen Ende seines Lebens ging ihm jedoch das 

Verständnis für meinen Standpunkt auf. Als er schon fast auf dem Sterbebett lag, begriff er, dass mein 

Schritt richtig gewesen war, und schrieb mir einen rührenden Brief. Er entschuldigte sich bei mir. (AB:  227) 

M. K. Gandhi wägt zwischen verschiedenen Pflichten ab und findet so heraus, was für ihn in 

der aktuellen Lage, die hier durch neue Erkenntnisse entstanden ist, seine Pflicht ist. Die jeweilige 

Pflicht – das Beispiel im Zusammenhang von Ahimsa zeigte es auch – ist auch abhängig von 

Glaube, Fähigkeiten und Einsichten des Betroffenen. M. K. Gandhi entwickelte seine Erkennt-

nisse weiter; das gehört, gut hinduistisch, zu seinem Lebensentwurf. Die Ausweitung des Gültig-

keitsbereichs verpflichtender Prinzipien vom Bereich der Familie auf weitere Kreise des sozialen 

Zusammenhangs ist typisch für Gandhi. Er erkennt die Verpflichtung gegenüber der Familie 

grundsätzlich an und schätzt sie hoch. Was ihn zu einer neuen Art von politischem Führer 

macht, ist seine Entschlossenheit, die Grundsätze, die er im Zusammenleben der Familie ver-

wirklicht sah – wie die Güte (Ahimsa) –, auf die Politik zu übertragen: „Die Bedeutung von ‚Fa-

milie’ [muss] nur etwas erweitert werden.“  

Im Laufe seines Lebens hat M. K. Gandhi die sozialen Kreise, denen gegenüber er sich zur 

Erfüllung konkreter Pflichten aufgerufen sah, konkret ausgeweitet. Grob skizziert ergibt sich fol-

gendes Bild: Beruflich fühlte er sich in Südafrika nicht nur seinem Arbeitgeber, den er im gericht-

lichen Konflikt vertrat, verpflichtet, sondern er sah es als seine Pflicht an, auch die Bedürfnisse 

des Prozessgegners in die Konfliktbearbeitung einzubeziehen. Das tat er später als freier Anwalt 

in Hunderten von Fällen, und es brachte ihm großes Ansehen ein, das von Südafrika bis nach 

Indien ausstrahlte.  

Ich begriff, dass die wahre Funktion eines Anwalts darin bestand, die zerstrittenen Parteien zusammenzu-

führen. (AB: 122)  

Als er eine neue Lebensgemeinschaft als Aschram gründet, weitet er den Kreis derer, denen 

gegenüber er sich als den Allernächsten verpflichtet fühlt, auf die Bewohner des Aschrams aus, 

der zugleich zum Abbild der künftigen Weltgesellschaft werden soll. So nimmt er viele dort als 

seine „Söhne“ oder „Töchter“ auf, auch wenn sie von weit her kommen, wie Frau Slade, die 

Tochter eines britischen Admirals, der er den Namen Mirabehn gibt. Er fühlt sich aber auch der 

ganzen rassistisch diskriminierten indischen Gesellschaft in Südafrika, der zuzugehören er bereits 
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in den ersten Tagen dort schmerzlich erlebt, verpflichtet, und diese nimmt ihn gern in die 

Pflicht.236 Dies bewegt ihn mehrmals zur Verlängerung seines Aufenthaltes dort, um schließlich 

die Satyagraha-Kampagne für die Rechte der indischen Bevölkerung in Südafrika zu führen. Er 

wendet sich mit seinen politischen Vorstößen stets an die damals noch für Südafrika zuständigen 

britischen Stellen in England, von denen er sich gemäß den britischen Gesetzen Schutz erhofft. 

Die erhoffte Hilfe bekommt die indische Gesellschaft in Südafrika schließlich zwar nur in gerin-

gem Maß, aber M. K. Gandhi fühlt sich wegen dieser Erwartung dem Staat Großbritannien ver-

pflichtet. Seine Überzeugung, dass Rechte an eine Gemeinschaft nur aus der Erfüllung von ent-

sprechenden Pflichten gegenüber dieser Gemeinschaft entstehen, führt ihn zum Kriegseinsatz auf 

britischer Seite. Bereits vor dem erfolgreichen Ende der Satyagraha-Kampagne aber fühlt sich M. 

K. Gandhi nicht nur dem englischen Staat und der indischen Bevölkerung in Südafrika, sondern 

auch den Menschen in Indien verpflichtet, wie seine 1909 erschienene Schrift „Hind Swaraj“ 

zeigt. Sein politisches Selbstverständnis und die Grundsätze seines Handelns hat er bis dahin the-

oretisch fertig entwickelt; außerdem hat er erfolgreiche praktische Erfahrungen damit gesammelt. 

Sie sind zwar so allgemein, dass sie die Menschheit umfassen; aber konkret setzt er seine Grunds-

ätze jeweils gemäß dem um, was er als seine Pflicht erkennt. D. h. er bezieht seine Prinzipien und 

die Frage nach dem richtigen Handeln, auch wenn es weit reichende Folgen haben konnte, stets 

auf eine konkrete Situation in ihren konkreten sozialen Zusammenhängen. Das meint seine 

Selbstbezeichnung als „praktischer Idealist“. (GC 21: 134; Blume: 148) So sieht er sich nach der 

Rückkehr aus Südafrika in der Pflicht, Indien in die Freiheit zu führen. Damit meint er vor allem 

die Freiheit vom Egoismus. Diese sieht er als persönliche Voraussetzung für die Fähigkeit und 

den Willen, ein von Güte (Ahimsa, ‚Gewaltfreiheit’) geprägtes Zusammenleben aufzubauen, die 

für ihn die Grundlage auch für die Freiheit von der britischen Kolonialherrschaft sind.237 Und 

wenn Indien frei sei, sei der nächste Schritt, zusammen mit der Bevölkerung Indiens über Indien 

hinaus diese umfassende Freiheit in der ganzen Welt weiterzuverbreiten.  

Indien besitzt seit undenklichen Zeiten eine ununterbrochene Tradition der Gewaltfreiheit. [...] ist es mein 

unerschütterlicher Glaube, daß es vom Schicksal dazu ausersehen ist, der Menschheit die Botschaft der Ge-

waltfreiheit zu verkünden. Es mag Generationen dauern, bis sie Früchte trägt. Doch soweit ich das beurtei-

                                                 
236  Gelegentlich wird M. K. Gandhi heute vorgeworfen, dass er sich nicht für die Rechte der schwarzafrikanischen 

Bevölkerung in Südafrika eingesetzt habe. Dies ist einerseits aus eben dieser Verpflichtung, die er vorrangig gegen-
über denen fühlt, zu denen er gehört, und das ist in Südafrika die indische Bevölkerungsgruppe, zu erklären, vgl. 
auch „Die Nachbarnpflicht (Swadeshi)“ S. 280ff; andererseits könnte dieser Vorwurf übersehen, wie sich M. K. 
Gandhi im Sanitätseinsatz als britischer Soldat mit seiner Truppe im Krieg 1906 als einziger um die Leiden der ver-
wundeten Afrikaner gekümmert hat, vgl. AB: 266–268.  

237  Seit er 1919 durch die Massaker an der indischen Bevölkerung und vor allem durch systematische Demütigun-
gen (InderInnen wurden gezwungen, auf einer Straße auf dem Bauch zu kriechen) zu einer völlig anderen Wertung 
der britischen Herrschaft gelangt war, wurde ihm die Entkolonialisierung dringender. 
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len kann, wird kein anderes Land ihm bei der Erfüllung dieser Mission vorangehen. (Haridschan 12.10.1935; 

Übers. Sternstein in Gandhi 1996: 92)  

Im Zentrum von Gandhis Gesellschaftsbild steht die und der Einzelne. Für M. K. Gandhi ha-

ben alle Menschen eine Seele, oder wie er überspitzt sagt, sie sind eine Seele. Dies ist im doppel-

ten Sinn gemeint: Das Sein des Menschen, das Wesentliche an ihm, ist seine Seele (oder wird als 

seine Seele bezeichnet) und: Alle Seelen bilden eine Einheit.238 Der Gedanke hat die gleiche 

Grundstruktur wie die westliche Vorstellung von der unteilbaren Menschenwürde. So wahr für 

M. K. Gandhi allen Menschen eine Seele (vgl. im westlichen Denken: Würde) zukommt, bezieht 

sich seine Vision auf die ganze Menschheit. Diese Ausweitung ist in Gandhis Vorstellung bereits 

grundsätzlich unverzichtbar angelegt.  

Wenn Indien den Beweis erfolgreich liefern kann, [...] Wenn Indien durch Güte zu wirklicher Freiheit 

kommen kann, würde die Welt die Güte kennen lernen, und dann würde die ganze Welt sie annehmen. (GC 

54: 261)  

1936 lehnt er eine Einladung nach Amerika vorläufig ab, weil er noch nicht einen „sichtbaren 

Beweis“ für das, was er in Indien verkündet, hat. (GC 68: 237) Er sieht aber den auf die ganze Welt 

bezogenen Auftrag für sich klar vor sich und nimmt seine Verwirklichung mit der Zusammenset-

zung der Bewohner seiner Aschrams im Keim vorweg, als er Angehörige extrem verschiedener 

gesellschaftlicher Herkunft und Weltanschauung aufnimmt. Die Einheit drückt er gern im Bild 

des Ozeans aus, der aus vielen Wassertropfen besteht: „In diesem Ozean des Lebens sind wir alle 

kleine Tropfen.“ (GC 54: 38) 

M. K. Gandhi ist klar, dass Weltbeglückungskonzepte leicht missbraucht oder missverstanden 

werden können, etwa wenn sie zur Rechtfertigung für gewaltsame Unterwerfung werden. Es ist 

richtig, dass die freiwillige Zustimmung der Beglückten Voraussetzung für die Verwirklichung 

von Gandhis Konzept ist. Aber er meint auch, dass das ewige Gesetz, das hinter seinem Konzept 

steht, irgendwann diese Zustimmung mit Notwendigkeit herbeiführen werde. Den Hauptunter-

schied sieht er daher nicht in der Frage der Entscheidungsfreiheit. Fundamental ist vielmehr in 

Gandhis Vorstellung folgender Unterschied: Falls irgendwer unter der Verwirklichung von 

Gandhis Utopie durch Satyagraha zu leiden hat, so ist es nicht der andere oder die anderen (die 

glücklich gemacht, „befreit“239 werden sollen), sondern es ist die Person, die den Befreiungsver-

such unternimmt, selbst. Es entsteht also in keinem Fall Schaden oder Leiden für andere, wie M. 

K. Gandhi betont. Auch Utopien von einem besseren Zusammenleben, die sich auf Gewalt stüt-

                                                 
238  In der deutschen Redewendung „Sie sind ein Herz und eine Seele“ scheint ein Wissen von dieser Möglichkeit 

durch. 
239  Mit diesem Wort werden auch häufig militärische Eroberungen begründet, eingeübt auch bereits von Kindern 

in diversen Spielen. 
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zen, werden nicht immer zur Verschleierung egoistischer Motive und zur Rechtfertigung für Er-

oberungszüge (ob ökonomischer, militärischer oder weltanschaulicher Art) vorgebracht, sondern 

können ehrlich gemeint sein. Mit allen solchen ist aber auch im besten Fall Gandhis Vision nicht 

zu verwechseln. Denn diese schließt schon auf dem Weg ihrer Verwirklichung aus, dass anderen 

Menschen Leid zugefügt wird.240 – Das führt zu Gandhis Auffassung vom Verhältnis zwischen 

Zielen und Mitteln des Handelns. 

Das Ziel und die Mittel 

In der schwäbischen Sprache ist mit der Formel „Des hot ka Wert“ zumeist gemeint, ein be-

stimmtes Handeln habe keine Erfolgschance. Die Vorstellung vom Wert eines Handelns hängt 

bei vielen Menschen eng mit dessen Erfolg, mit dem Erreichen von Zielen, zusammen. Wir sa-

hen bereits, dass M. K. Gandhi Erfolg in völlig anderen Kategorien betrachtet und bewertet. 

Moksha, Erlösung vom Leiden, sein großes Ziel, sah M. K. Gandhi untrennbar mit der Erlösung 

seiner Mitmenschen verbunden. Ihr galt sein Leben. Alle anderen sinnvollen Ziele sind für ihn 

Zwischenziele, die zugleich Schritte auf diesem Weg, Mittel zur Erreichung des großen Ziels, dar-

stellen können. M. K. Gandhi lag sehr an der richtigen Bestimmung des Verhältnisses zwischen 

Ziel und Mitteln:  

Das Mittel kann mit einem Saatkorn verglichen werden, der Zweck mit einem Baum: Zwischen Mittel und 

Zweck besteht derselbe unantastbare Zusammenhang wie zwischen Same und Baum. [...] Wir ernten genau 

so, wie wir säen. (GC 10: 287)  

Der Satz besagt: Die eingesetzten Mittel bestimmen die Art des Ergebnisses. Dies ist ethisch 

gemeint: Moralisch schlechte Mittel können nicht zu moralisch guten Ergebnissen führen. Die 

Frage hat Menschen verschiedener Kulturen bis heute immer wieder beschäftigt. Mit dem ein-

leuchtenden Bild von Same und Baum scheint M. K. Gandhi das Problem wie mit einem Hand-

streich zu lösen. Doch ist, siehe oben, die Tötung eines Amokläufers, zu der nach M. K. Gandhi 

vom Standpunkt der Güte (Ahimsa) aus jeder normale Mensch241 verpflichtet ist (GC 36: 449), etwa 

ein gutes Mittel? In welchem Sinne? Oder sieht M. K. Gandhi hier vielleicht eine Ausnahme von 

seiner Regel? Worin besteht die Güte der Mittel? Das Bild von Same und Baum beantwortet die-

se notwendige Frage nicht. Es wurde auch mit M. K. Gandhi kontrovers diskutiert. Blume be-

handelt das Verhältnis zwischen Ziel und Mittel bei M. K. Gandhi und die Diskussion dazu, an 

                                                 
240  Dies scheint mir Wolf (1957: 90) zu wenig zu berücksichtigen, wenn er bei M. K. Gandhi in diesem Zusam-

menhang „Intoleranz“ sieht. 
241  mit Ausnahme eines Yogi, der die Raserei gewaltfrei beenden kann: „From the point of view of ahimsa it is the 

plain duty for everyone to kill such a man. There is, indeed, one exception if it can be so called. The yogi who can 
subdue the fury of this dangerous man may not kill him. But we are not here dealing with beings who have almost 
reached perfection; we are considering the duty of the society, of the ordinary erring human beings.“ (GC 36: 449) 
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der sich auch der Schriftsteller Aldous Huxley in Gandhis Sinne beteiligte, ausführlich.242 Um zur 

Klärung zu gelangen, ist ein weiteres Mal für abendländisch Geprägte auf einen Unterschied im 

Grundverständnis aufmerksam zu machen. M. K. Gandhi sagt: „Meine ganze Bemühung geht 

dahin, am Ende dieses Lebens Moksha zu erreichen. Mit diesem Ziel habe ich eine so ernsthafte 

Bewegung wie die Nonkooperation ins Werk gesetzt.“ (GC 23: 104) Westlich Denkende stutzen bei 

dieser Aussage: Was war Gandhis Ziel mit der Nonkooperationsbewegung? – Der Inder Mohan 

macht in seiner Dissertation darauf aufmerksam, dass 

der Begriff ‚Ziel’, so wie ihn M. K. Gandhi verwendet, aus westlicher Sicht leicht mißverstanden wird. Das 

Ziel, das in Indien gleichbedeutend mit Selbstverwirklichung („moksha“) ist, ist ein kontinuierliches, nie be-

endetes Streben im Unterschied zu der westlichen Auffassung von Selbstverwirklichung als einem Ziel, das 

man während seines Lebens erreichen und halten kann. (Mohan 1972: 90 zit. nach BY: 148) 

Damit wird die Abgrenzung zwischen Ziel und Mittel bereits im Grundverständnis unscharf 

und schwierig. M. K. Gandhi bestimmt deren Verhältnis eben nicht einfach als instrumentell, wie 

es im Westen gemeinhin gesehen wird, verbunden mit der technischen Vorstellung, dass zum 

Erreichen bestimmter, begrenzter Ziele bestimmte, dazu geeignete Mittel einzusetzen seien. Zu-

gleich macht M. K. Gandhi damit auf eine Ungenauigkeit aufmerksam, die in westlichem Denken 

leicht da auftritt, wo in nicht-technischen Bereichen die Schärfe solcher Trennung der Wirklich-

keit nicht gerecht wird: 

Gandhis Aussagen berücksichtigen den Umstand, dass eine exakte Trennung von Ziel und Mittel in der 

Regel nicht vorzunehmen ist, da z.B. Ziele wiederum Mittel zur Erreichung höherer oder langfristiger Ziele 

sein können. So wie derselbe Sachverhalt in einer Hinsicht die Ursache und aus anderer Hinsicht der Effekt 

sein kann, so kann er auch in einem Fall ein Mittel sein und in einem anderen das Ziel. Für sich betrachtet 

gibt es nur eine Kette von Mitteln und Zielen wie von Ursachen und Wirkungen. (BY: 147f) 

Blume geht noch einen Schritt weiter, indem er hinweist 

auf den Umstand, dass wir nie genau die Wirkung und das Ergebnis unseres Handelns unter Kontrolle 

bringen können, da wir immer eingebettet sind in ein unübersehbares Geflecht von kosmischen und gesell-

schaftlichen Handlungszusammenhängen. (BY: 148)  

                                                 
242  BY: 145–156 
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In dem unendlichen Geflecht von Einflüssen in der Welt kann der Einsatz von Mitteln das 

Erreichen von Zielen in keinem Fall garantiert herbeiführen. Das Erreichen eines Ziels bleibt 

zeitlich vor dem Erreichen des Ziels letztlich immer unsicher. Dies berücksichtigt Gandhis Vor-

stellung konzeptionell mit. Für ihn sind „die Einheit zwischen Hindus und Muslimen und die Be-

seitigung der Unberührbarkeit lediglich Mittel zu einem Ziel.“ Und er fährt fort: 

Das Ziel kennen wir nicht. Mir genügt es, die Mittel zu kennen. Mittel und Ziel sind in meiner Lebensphi-

losophie austauschbare Begriffe. (GC 29: 497)   

Für diese Anschauung hat sich der Satz eingebürgert: „Der Weg ist das Ziel“, auch in der 

Form: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.“243 Die Sätze sind allerdings 

mehrdeutig. Auch die Sätze Gandhis muten widersprüchlich an: Mittel und Ziel sind für M. K. 

Gandhi austauschbare Begriffe, er sagt, das Ziel kenne er nicht, wohl aber Mittel, und solche 

zählt er auf. Was heißt dann austauschbar? Er spricht von seiner Lebensphilosophie, die Sätze 

sind demnach als grundsätzlich zu verstehen. Mit dem „Ziel“, im Singular, dürfte er vor allem das 

Endziel des Lebens meinen, wohl auch zugleich den jeweiligen Erfolg einer Handlung: Beides 

überlässt er völlig Gott, indem er nur seine Pflicht tut. Blume versteht Gandhis Aussage so: 

In jedem Augenblick muss eine Handlung nicht nur in Bezug auf das Ziel, sondern auch für sich selbst ge-

rechtfertigt sein. (BY: 148) 

Diese Interpretation ist zu unterstreichen. Jede Handlung muss in sich gut sein, das ist Gand-

his Überzeugung. Wir müssen ihn daher fragen: 

Was sind gute Mittel? 

Wodurch wird menschliches Handeln gerechtfertigt, gut? Nicht durch das Erreichen eines als 

gut angesehenen Zieles (das eigentlich gute Ziel ist ja in diesem Leben nicht erreichbar, es bleibt 

unerkannt), d. h. nicht durch den Erfolg. Denn Erfolge sind nicht in der Hand der handelnden 

Person, und das würde bedeuten, dass gutes Handeln als menschliches Handeln nicht möglich 

wäre. Gut wird eine Tat für M. K. Gandhi allein durch die gute, die selbstlose Absicht. Hier liegt 

das Zentrum seiner Ethik-Religion.  

                                                 
243  Einen Beleg bei M. K. Gandhi habe ich durch Suchen nach der Zeichenketten „the way is“ und „is the way“ für 

diese Sätze nicht gefunden. Die zweite Version, auch A.J. Muste zugeschrieben, findet sich bei Thich Nhat Hanh in 
erweiterter Form. (Thich Nhat Hanh in http://www.peaceiseverystep.net/tnh_thoughts.htm, Stand: 29.06.2006) 
Johan Galtung hat für seine 1987 im Peter Hammer Verlag erschienene Gandhi-Interpretation den Titel gewählt. 
„Der Weg ist das Ziel“. Als Ziel sieht er Gandhis „Vision einer guten Gesellschaft (sarvodaya)“ und als Weg dahin 
„seine gewaltlose Art des Kampfes für die Vision [...] (satyagraha)“, wobei „Ziel und Weg zwei Seiten derselben 
Münze“ seien (S. 9). Diese Erläuterung entspricht nur eingeschränkt Gandhis Sprachgebrauch, s.u. Im späteren 
Verlauf des Buches übernimmt er von Arne Naess die treffende Formulierung „zielenthüllend“ zur Kennzeichnung 
der Beziehung zwischen Aktion und Zielen bei Gandhi (S. 208), vgl. Naess 1958 und NG. 

http://www.peaceiseverystep.net/tnh_thoughts.htm
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Ob eine Handlung Gewalt oder Gewaltfreiheit ist, wird letzten Endes nach der ihr zugrunde liegenden Ab-

sicht beurteilt. (GC 43: 60; Übers. BY: 191)  

Am oben erwähnten Beispiel des Amokläufers heißt dies, wenn es theoretisch weitergedacht 

wird,244 dass die Handlung, den Wüterich mangels gewaltfreier Möglichkeiten zu töten, dann gut 

ist, wenn sie aus Güte geschieht, d. h. mit der selbstlosen Absicht, andere Menschen vor seinem 

Wüten zu retten. Sie wird nicht erst im Nachhinein dadurch und dann gut, wenn durch sie Men-

schen dem Tode entkamen. M. K. Gandhi würde sie dagegen als schlecht beurteilen, wenn der 

ihn Tötende es vor allem deshalb tut, weil er als Held gefeiert werden möchte, oder weil er auf 

diese Weise einen Rivalen beseitigen kann.245 Selbst wenn also ein Handeln sehr erwünschte, gute 

Folgen zeitigt, beurteilt M. K. Gandhi es als moralisch verwerflich, wenn es sich aus Egoismus 

speist.246 Wenn es gute Effekte menschlichen Handelns gibt, kommt das Gute aus anderer Quelle 

(von Gott). Es folgt als gut nicht aus der Tat selbst, weder aus der schlechten Tat des egoistisch 

handelnden Menschen, noch aus der guten Tat der selbstlos handelnden Person. Vom Menschen 

wird gefordert, aus guter, selbstloser Absicht zu handeln, nicht mehr und nicht weniger, nicht 

etwa Erfolg wird gefordert. Dieser ist nicht Sache der handelnden Person (sondern Gottes Sa-

che). Das gilt sowohl deskriptiv im Sinne der Tatsache, dass es für keine Handlung eine Erfolgs-

garantie gibt, als auch normativ in dem Sinne, dass der Handelnde den Erfolg nicht aus egoisti-

                                                 
244  Die folgende Überlegung im Text stellt nicht M. K. Gandhi an, sondern ich, an Gandhis Ausführungen an-

schließend, vgl. GC 36: 449. Ob M. K. Gandhi so konsequent, wie es diese Überlegung nahe legt, in jedem Fall ab-
gelehnt hätte, die Tötung eines Amokläufers aus Eigensucht gut zu nennen, konnte ich nicht mit Sicherheit ermit-
teln. Konsequent zu sein hat er abgelehnt (GC 76: 396) und indisches religiöses Denken lässt große Vielfalt zu. An-
dererseits argumentiert M. K. Gandhi oft sehr scharf. Die Lösung ist wohl, dass der hier betrachtete Fall rein theo-
retischer Art und deshalb als Fall unwichtig ist. Ich habe die Überlegung lediglich angestellt, um Gandhis Denkwei-
se über Motive zu verdeutlichen.  

 1940 äußert sich M. K. Gandhi gegenüber Pazifisten nochmals zum Handeln bei einem Amoklauf auf die Frage, ob 
er Tränengas erlauben würde, dass er es in jedem Fall entschuldigen würde, allerdings vom gewaltfreien Standpunkt 
es nicht als gerechtfertigt ansehe, da der „Grad der Gewaltfreiheit in dir“ in diesem Fall nicht genügend Selbstver-
trauen zu rein gewaltfreiem Vorgehen gab, denn andernfalls würde die reine Anwesenheit genügen, den Wahnsin-
nigen zu besänftigen. Diese Ansicht stimmt mit Gandhis Ansicht überein, dass das Handeln je nach den Fähigkei-
ten der Beteiligten verschieden zu beurteilen sei. (GC 77: 344)  

245  M. K. Gandhi übersetzt in GC 36: 6  Himsa mit „Hass“ statt wie üblich mit „Gewalt“. Dies entspricht seiner 
Auffassung, Himsa und Ahimsa von den Motiven her zu verstehen. Wenn „Hass“ nicht ein einzelnes Motiv, son-
dern eine Haltung (zu der mehrere Motive passen) bezeichnen würde, wäre das immer wieder im Aschram und öf-
fentlich diskutierte Problem, was Himsa und Ahimsa bedeuten, mit „himsa = Hass“ und „Ahimsa = Güte“ gelöst. 
Denn „Güte“ als Bezeichnung für die Haltung, andere fördern zu wollen, kann im Einzelnen verschiedene Motive 
umfassen. Aber diese Lösung ist mit dem Wort „Hass“ nicht gegeben, denn neben Hass gibt es andere Motive da-
für, Menschen absichtlich zu schädigen. (Für die „Haltung der Schädigungsabsicht“ könnte das Wort „Bosheit“ o-
der das Wort „Bösartigkeit“ stehen.) Die von M. K. Gandhi gemeinte Sache lässt sich sprachlich und sachlich an-
scheinend leichter von der positiven Seite her fassen: „Güte“ ist leichter zu verstehen als „Nicht-Gewalt“ oder 
„Nicht-Bosheit“. Auch im Deutschen hat der Versuch, die Sache durch die Orientierung an „Gewalt“, die abge-
lehnt wird („Gewaltlosigkeit“, „Gewaltfreiheit“), zu erfassen, zu einem Gewirr von Deutungen geführt, beginnend 
mit der uferlosen Debatte und widersprüchlichen Literatur zur Frage, was „Gewalt“ sei. Hingegen ist – schwer ge-
nug – die positive Seite zu entwickeln, die die Grundlage für weiterführendes Handeln bietet. 

246  Gandhis Meinung zum Tyrannenmord-Problem ist nach meiner Meinung damit nicht gelöst; sie kann hier aber 
unerörtert bleiben, da es M. K. Gandhi sowieso nicht entspricht, allgültige ethische Aussagen machen zu wollen. 
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schen Motiven wünschen und ihn damit ‚zu seiner eigenen Sache machen’ darf.247 Das Wesentli-

che zur Erreichung eines guten Ziels ist für M. K. Gandhi das Motiv des Handelns. Daher kann 

nicht im rein instrumentellen Sinn (d. h. unabhängig von den Motiven des Handelns) von „Mit-

teln“ gesprochen werden, deren „Einsatz“ zu bestimmten Ergebnissen führen werde. Angemes-

sener ist vielmehr, von dem „Weg“ zu reden, den die handelnde Person zu einem Ziel geht, denn 

sie muss, um gut zu handeln, die eigenen Motive in das Geschehen einbringen, muss sich selbst 

bewegen, sich selbst „einsetzen“.  

Gandhis Verhältnisbestimmung von Ziel und Mitteln kann demnach einfacher und genauer 

formuliert werden mit dem Satz: Handeln aus selbstloser Güte (Ahimsa) ist der einzige Weg,  das gute 

Endziel zu erreichen. Sie kann auch so lauten: Wer aus selbstloser Güte handelt, wächst an selbstloser Güte 

und kann letztlich damit zu vollkommener Selbstlosigkeit und Güte, zum vollkommenen Wahren und Guten, zu 

Gott, gelangen. In diesem Sinne ist qualitativ der Weg das Ziel, sie unterscheiden sich nur in der 

Frage der Vollkommenheit. Diese Vorstellung gilt für M. K. Gandhi sowohl für das Handeln des 

einzelnen Menschen, als auch, verbunden wie die Tropfen des Ozeans, für die menschliche Ge-

meinschaft.  

Was letztlich zählt, ist, dass unsere Fähigkeit zum Lieben ständig wächst. (GC 16: 203; Übers. CG 161) 

Die Lebensführung im Blick auf das Endziel ist M. K. Gandhi wichtiger als zu erreichende 

Teilziele. Vor allem von dieser ganzheitlichen Lebensperspektive her beantwortet er die Frage, 

welche Handlungen sinnvoll sind, so dass eine exakte Trennung in Teilziele und für ihre Errei-

chung erforderliche Mittel kaum möglich ist, da Ziele und Mittel ein Kontinuum in einem andau-

ernden Prozess bilden. So wird die Aussage von der Austauschbarkeit von Ziel und Mittel ver-

ständlich. Das wirft jedoch die Frage auf, ob M. K. Gandhi meint, dass Ziele erreicht werden, 

bzw. ob das Ziel in diesem Sinne überhaupt erreichbar ist. 

Können wir das Ziel erreichen? 

Ist das Ziel, Handeln aus selbstloser Güte, demnach menschenmöglich oder nicht? Welche 

Bedeutung haben Teilerfolge? 

M. K. Gandhi wurde oft gefragt, ob es möglich sei, das Ziel, Moksha, zu erreichen. Seine 

Antworten fallen unterschiedlich aus. In vielen Aussagen (z.B. GC 4: 58; GC 36: 27; GC 37, 86) erklärt 

M. K. Gandhi einerseits: Moksha, Erlösung vom Leiden, ist vor dem Tod nicht möglich. Ande-

rerseits pflegt und beschwört er geradezu das Ideal der Vollkommenheit, nach dem es zu streben 

(„strive“) gelte, um Moksha zu erreichen („attain“). Von sich selbst sagt er: 

                                                 
247  A true devotee does not link his faith in God with the achievement of success. Success and failure are one and 

the same to him.  (GC 42: 222) 
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Ich würde alles Interesse am Leben verlieren, wenn ich fühlte, daß vollkommene Liebe für mich auf Erden 

nicht zu erreichen wäre. (GC 16: 203) 

M. K. Gandhi kann das Wort Moksha sogar auch in politischem Sinne gebrauchen, was für 

ihn kein Widerspruch ist: 

Indien wird langsam ein heiliges Land, ja, ein reines Land. Wenn die Wahrheit auf unserer Seite ist, ist 

dann eine Niederlage überhaupt möglich? Schon heute ist die Rettung oder die Erlösung da [„There is salva-

tion or moksha today“]. (GC 26: 29)  

Was M. K. Gandhi in dieser Aussage als Moksha bezeichnet, ist die Erlösung aus Großbritan-

niens Herrschaft, die er alsbald kommen sieht. Diese Sätze sagt er am 26. Januar 1922, bevor er 

nach Bardoli aufbricht, um dort, vom Indischen Nationalkongress beauftragt, eine neue Kam-

pagne des Zivilen Ungehorsams und der Steuerverweigerung auszuarbeiten, von der er den 

Durchbruch zu Indiens Unabhängigkeit erwartet. Er stellt auch sonst der britischen Kolonialre-

gierung in Indien mehrmals Ultimaten für die Erfüllung politischer Forderungen, wenigstens 

einmal, 1916, auch mit Erfolg. Er sagt sogar Zeiträume voraus, in denen Erfolge bestimmter 

Kampagnen zu erwarten seien, und diese (meist allerdings bedingt formulierten) Voraussagen 

erfüllen sich teilweise.248 So zählt er 1924 auch selbst Satyagraha-Erfolge auf:  

Satyagraha misslang mir nicht in Südafrika, in Kheda, in Champaran und in einer Menge anderer Fälle, 

die ich erwähnen könnte. (GC 29: 507)  

Für Fortschritte zur Befreiung setzt er sich unermüdlich ein, nimmt sie wahr und wichtig. Die 

Erfahrung lehrt ihn allerdings auch schmerzlich, dass er sich in der Gesamteinschätzung Indiens 

manches Mal getäuscht hat: Seine Beurteilung vom Januar 1922 war falsch, sie bereitet ihm zwei 

Wochen später die „bitterste Erniedrigung“ (GC 26: 177), als ihm bekannt wird, dass Inder bei ei-

ner Demonstration in Tschauri Tschaura 21 Polizisten töteten.249   

                                                 
248  Hier ist die historische Frage, auch wenn sie als solche sehr interessant ist, nicht die Hauptsache, daher nur in 

der Anmerkung zwei Beispiele: Als es 1919 um die Geltung der sofort nach Bekanntwerden der Entwürfe von M. 
K. Gandhi bekämpften Notstands-(„Rowlatt“-)Gesetze geht, schreibt er: „Ich glaube persönlich, dass, wenn keine 
Gewalt ausbricht, die Gesetze innerhalb weniger Monate aufgehoben werden.“ (GC 17: 15, am 5.5.1919) Rother-
mund meint zwar, die Rowlatt-Satyagraha sei „ergebnislos geblieben“ (RG: 128), wohl weil es nie einen Aufhe-
bungsbeschluss gab, stellt aber über die bekämpften Vorschriften fest: „Das Gesetz [...] kam [...] niemals zur An-
wendung.“ (RG: 120) – 1920 kündigt M. K. Gandhi an, dass unter bestimmten Bedingungen „Selbstregierung in 
einem Jahr“ möglich sei (RG: 151), 1930 „in wenigen Monaten“ (SC: 104). 

249  Noch bevor die Kampagne in Bardoli, wie geplant, am 12. Februar 1922 gestartet wird, wird sie wegen der Ge-
walttätigkeiten in Nordindien auf Gandhis Betreiben aufgehoben, weil „die Atmosphäre in Indien noch nicht 
wahrhaftig und gewaltfrei“ für eine Massenaktion sei. (GC 26: 177) Ähnlich agiert er bereits 1919 bei seiner be-
rühmten „himalajagroßen Fehleinschätzung“ (GC 44: 441; AB: 251) Den Effekt dieses Abbruchs bewertet er posi-
tiv. (GC 26: 177) 
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Was aber bedeuten ihm die Erfolge, wenn einzig die Pflichterfüllung in selbstloser Absicht für 

ihn zählt und Nicht-Anhänglichsein an Erfolg einer der höchsten Werte für ihn ist? Wie verhält 

sich das Streben, das nie ans Ziel kommt, zu seinen Teilerfolgen? M. K. Gandhi bezeichnet 

Moksha öfters als „das allerhöchste Ziel“ („supreme end“) des Lebens. (GC 37: 86) Das Bild der 

Asymptote mag unserer Vorstellung helfen:250 Die Annäherungskurve kommt immer dichter an 

die Gerade heran; sie wird ihr immer ähnlicher, indem sie ihre Richtung mehr und mehr über-

nimmt; aber sie wird sie nie berühren, hierfür wäre erforderlich, dass sie ihre Seinsweise (die, ge-

messen an der vollkommenen Gerade, ‚defizitär’ ist) aufgibt. So kann sich der Mensch der Voll-

kommenheit nähern, sie aber erst ganz erreichen, wenn er seine Seinsweise aufgibt und stirbt. Er-

folge und Fortschritte sind für M. K. Gandhi genau in dem Maße wesentlich, wie sie eine Ent-

wicklung zu mehr Freiheit, zu mehr Selbstlosigkeit, zu mehr Güte, zu Ahimsa, darstellen und 

damit zu mehr Erlösung von Leiden. Solche Fortschritte sind für M. K. Gandhi wesentlich, auch 

im religiösen Sinne, sonst würde er sie nicht als Moksha bezeichnen, auch wenn sie nie das Ei-

gentliche sein können. Jeder gelungene Schritt auf diesem Weg ist von tiefer Bedeutung, ist ein 

Stück Ziel, ist Teil der Erlösung der Menschheit, ist ein wirkliches Stück „Himmel auf der Erde“ 

(GC 83: 124). Auch in diesem Sinne gilt für M. K. Gandhi der hoffnungsvolle Satz „Der Weg ist 

(bereits) das Ziel.“  

Sieht er also die Welt voranschreiten auf dem Weg zu einer seligen Zukunft? Welche Rolle 

spielt der Fortschrittsgedanke bei Gandhi? Diese Fragen fordern einen Blick auf Gandhis Ge-

schichtsbild. Damit schließe ich die Darlegungen zu seinem weltanschaulichen Hintergrund ab. 

Geschichte 

M. K. Gandhi hat über den Verlauf der Geschichte, wie er sie sah, nicht spekuliert. „Ich bin 

kein Visionär. Ich behaupte, ein praktischer Idealist zu sein.“ (GC 21: 134)  Wenn er von „pro-

gress“, Fortschritt, spricht, so bezieht er sich in aller Regel auf konkrete Verhältnisse, auf Fort-

schritte im Lernen, im Handspinnen usw. Ein Beispiel: Während einer Aktionswoche in einem 

Distrikt, der als Hochburg orthodoxer Hindus gilt, werden 1946 in spektakulären Aktionen fast 

40 Brunnen den „Unberührbaren“ öffentlich zugänglich gemacht und mit ihnen gemeinsam ge-

gessen, was früher tabu war. Den Bericht davon würdigt M. K. Gandhi folgendermaßen: Es sei 

ein „Fortschritt“, vor allem angesichts der lokalen Rückständigkeit, wenn das Erreichte von Dau-

er und Auftakt zu weiteren Verbesserungen sei; das Berichtete sei im Vergleich zum Erstrebten 

allerdings eine „erbärmliche Vorstellung“ („a miserable show“); die Befriedigung, mit der es mit-

                                                 
250  So auch SS: 110 (online: http://www.guetekraft.net/gkerforschen/gk_erf_3_01.pdf, Stand: 27.04.2008) 

http://www.guetekraft.net/gkerforschen/gk_erf_3_01.pdf
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geteilt wurde, sei – Nicht-Anhänglichsein am Erreichten! – verzeihlich („pardonable satisfac-

tion“); und als Gesamtbewertung folgt der Satz:  

Jeder Nagel, der in den Sarg der Unberührbarkeit getrieben wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung zur 

Selbstreinigung des Hinduismus. (GC 93: 80f) 

Die Selbstreinigung des Hinduismus, für die M. K. Gandhi sich beharrlich und mit Vehemenz 

einsetzt, soll Indien näher zur eigentlichen Religion, die hinter allen Ausprägungen verschiedener 

Religionen steht,251 führen. Dies sieht M. K. Gandhi als Schritt zur Verwirklichung von Indiens 

Pflicht gegenüber der Welt an: 

Ich glaube fest daran, dass [Indien] eine Mission für die Welt [zu erfüllen] hat. (GC 21: 136) 

Im Sinne der Ausweitung der Kreise könnte hier von Fortschritt in Gandhis Sinn gesprochen 

werden, und zwar in Richtung auf eine Vision, die die Welt umspannt.252 M. K. Gandhi war aber 

nicht fortschrittsgläubig in dem Sinn, wie im Westen Fortschritt seit der Aufklärung verstanden 

wird. Denn das gesamte Geschehen in der Welt, die Weltgeschichte im unfassenden Sinn, wird in 

Indien einer anderen Zeitvorstellung zugeordnet als im Westen. Es wird, nach einem gewissen 

Rhythmus im Weltgeschehen, das weder Anfang noch Ende hat, angenommen, dass langfristig 

mit gewisser Regelmäßigkeit, bedingt durch die Eigenschaften des Menschen, bessere oder 

schlechtere Zeitalter heraufkommen,253 und dass, wenn sich Menschen in Zeiten schlimmer Not 

an Gott wenden, rettende Personen erscheinen, die später als Götter verehrt, d. h. als Inkarnatio-

nen Gottes erkannt werden. Wenn indisches Denken und Selbstgefühl in den Augen westlicher 

Geschichtsauffassung als „ungeschichtlich“ bezeichnet wird (Glasenapp: Philosophie der Inder: 15, zit. 

nach Mall 1997: 130), ist damit gemeint, dass der Zeitablauf nicht als linearer Prozess gesehen wird 

und darum historische Ereignisse anders als im Westen, nämlich stärker nach ihrer Bedeutung, 

gewertet werden. M. K. Gandhi selbst sieht, auch wenn er auf die Wahrheit von Faktendarstel-

lungen höchsten Wert legt, in religiösen Schriften mehr Wahrheit als in Werken historischer For-

schung (GC 10: 272f; GC 92: 346). Das liegt an der Vorrangigkeit, die für ihn das ewige Weltgesetz 

gegenüber den vergänglichen, wechselnden Zeitläuften hat, die den Ablauf des großen, göttlichen 

Weltgeschehens allenfalls verlangsamen können.  

                                                 
251  „Wie ein Baum einen Stamm, aber viele Zweige und Äste hat, so gibt es eine wahre und vollkommene Religion, 

die aber vielfach wird, wenn sie durch das menschliche Medium schreitet. Die eine Religion ist jenseits aller Spra-
che. Unvollkommene Menschen kleiden sie in eine solche Sprache, wie sie sie beherrschen, und ihre Wörter werden 
durch andere, ebenso unvollkommene Menschen interpretiert.“ (GC 50: 78; Übers. se 169) 

252  M. Blume meint: „M. K. Gandhi war der Ansicht, dass die bisherige Menschheitsgeschichte ein ständiger Fort-
schritt auf die Verwirklichung von zunehmender Gewaltfreiheit hin sei.“ (BY: 140) Seine Quellenangabe für diese 
Behauptung ist ungenau und ohne Zitat. Dazu habe ich nur den zitierten Beleg („ ... Mission“) gefunden, der die 
Aussage m. E. aber nicht hinreichend stützt.  

253  „I believe that nothing remains static. Human nature either goes up or goes down. Let us hope, in India, it is 
going up. Otherwise, there is nothing but deluge for India and probably for the whole world.“ (GC 95: 160)  
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Wie im gängigen westlichen Denken das Pflanzenwachstum als von Naturgesetzen gelenkt ge-

sehen wird, erscheint in Gandhis Vorstellung nicht nur die Natur, sondern auch der Prozess der 

Geschichte als von ewigen Gesetzmäßigkeiten gesteuert, die unabhängig vom Verlauf der Ge-

schichte gelten. Hierzu gehören auch die Aufgaben der Menschen, die als ihre Bestimmung, als 

Dharma, bekannt sind und deren Erfüllung den Weltlauf mit beeinflusst. Im Gegensatz zur mög-

lichen Erkenntnis dieser ‚Gesetze’ werden diese bzw. die Kräfte selbst, die die Veränderungen 

bewirken, als wirklicher als diese gesehen, weil sie nicht geschichtlicher Veränderung unterliegen. 

Das gilt insbesondere von der höheren göttlichen Kraft, die M. K. Gandhi mit brahman, satya, 

Wahrheit, und atman, Seele, in eins sieht. Wie die Aussage, dass Pflanzen wachsen, westliche Ge-

schichtswissenschaft nicht interessiert, so stellt M. K. Gandhi fest: 

Seelenkraft wird, weil sie etwas Natürliches ist, in der Geschichte nicht bemerkt. (GC 10: 292)  

So wundert es M. K. Gandhi nicht, dass Soul-force als Kraft des Geistes und ihre Wirkungen 

in den Geschichtsbüchern nicht vorkommt. Dabei ordnet M. K. Gandhi auch Dinge, die westli-

ches Denken durchaus als geschichtliche Fakten begreift, diesem ‚ungeschichtlichen’ Bereich zu: 

Die Tatsache, dass immer noch so viele Menschen auf der Welt leben, zeigt, dass diese nicht auf der Kraft 

von Waffen, sondern auf der Kraft von Wahrheit oder Liebe gegründet ist. Darum kann der größte und un-

anfechtbarste Beweis des Erfolges dieser Kraft in der Tatsache gefunden werden, dass die Menschheit trotz ih-

rer Kriege noch lebt. Die Existenz Tausender, ja Zehntausender, hängt vom aktiven Wirken dieser Kraft 

ab. Kleine Streitereien im täglichen Leben von Millionen Familien verschwinden angesichts der Ausübung 

dieser Kraft. Hunderte von Nationen leben in Frieden. Die Geschichte nimmt keine Notiz von dieser Tatsa-

che und kann es nicht. (GC 10: 292) 

Der Friede zwischen Nationen fällt allerdings auch bei uns nicht besonders auf und wird in 

Geschichtsbüchern auch bei uns erst durch neuere Entwicklungen der historischen Wissenschaft 

in den letzten Jahrzehnten als berichtenswert dargestellt, aber er gehört bei uns zur Geschichte.254 

Wenn dies bei M. K. Gandhi nicht der Fall ist, was ist für ihn Geschichte? Es zeigt sich ein Ver-

ständnis von „Geschichte“, das zu Gandhis Lebzeiten auch bei uns vorherrschend war, wenn er 

schreibt: 

Die Geschichte, wie wir sie kennen, ist ein Bericht von den Kriegen der Welt. [... Sie] ist tatsächlich ein Be-

richt über alle Unterbrechungen des gleichmäßigen Wirkens der Kraft der Liebe oder der Seele. (GC 10: 291f)  

Geschichte in diesem Sinne gehört für ihn zum Bereich von „brute force“, der rohen Kraft, 

nicht von „soul-force“, Seelenkraft. Dementsprechend weist er die Frage nach geschichtlichen 

Beispielen, Beweisen oder Vorbildern für Satyagraha zurück:  

                                                 
254  Vgl. Anm. 1398 und Anm. 564 
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Wenn Geschichte die Taten von Königen und Kaisern meint: In dieser Geschichte gibt es weder Beweise für 

Seelenkraft noch für passiven Widerstand. In einer Zinnmine kann man kein Silber erwarten. (GC 10: 291)  

Hier ist festzuhalten, dass für M. K. Gandhi die Seelenkraft eine Kraft ist, die das, was im 

abendländischen Sinne mit „Geschichte“ gemeint ist, durchwaltet und die Geschichte beeinflusst, 

indem die Menschen einzeln wie auch die menschlichen Gemeinschaften durch ihre eigene mora-

lische Entwicklung zum Fortgang der Geschichte beitragen. Daher, wenn Geschichte einfach als 

Folge von Ereignissen gesehen wird, dann sieht M. K. Gandhi „reichlich Beweise“ für Satyagraha 

in der Geschichte. (GC 10: 291) Die in diesem Geschehen zum Ausdruck kommende Kraft ist für 

M. K. Gandhi ursprünglicher und dauerhafter als alle zerstörerischen Kräfte der Geschichte (wie 

etwa Krieg).255  

                                                 
255  Die im letzten Satz formulierte Sicht wurde ihm bestritten, vgl. BY: 192ff; 201ff. Um diese Fragen ist bis heute 

Streit auch in der philosophischen Diskussion im Westen: Diese scheint sich auf Gandhis Position zu zu bewegen, 
etwa wenn nach der „Gleichursprünglichkeit“ von Frieden und Gewalt sowie nach dem „Wagnis des Vertrauens“ 
(Pascal Delhom) gefragt wird, vgl. Tagung vom 17.-20. Februar 2005 in Aachen „Frieden als philosophische Her-
ausforderung“ (Dokumentation liegt m. W. noch nicht vor). – In diesen Zusammenhang gehören auch Formulie-
rungen wie: „Das Universum steht auf der Seite der Gerechtigkeit.“ – Im Westen erscheint die Frage traditionell 
auch als Frage nach dem Wesen des Menschen: „Ist der Mensch letztlich gut oder böse?“ 
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Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik) 

Satyagraha ist ein von M. K. Gandhi mit besonderem Bedacht entwickelter Begriff. Die 

sprachliche Untersuchung zeigt Grundlegendes. 

Der Begriff Satyagraha 

Wort-Bildung und -Bedeutung  

Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts liest M. K. Gandhi intensiv klassische indische Lite-

ratur und nimmt seine eigenen, indischen Traditionen mit wachsender Entschiedenheit wichtig. 

So sucht er für seine erste, zunächst in drei indischen Sprachen und in Englisch erscheinende 

Zeitschrift „Indian Opinion“ in Südafrika nach passenden Ausdrücken für englische Begriffe; 

den englischen Ausdruck „passive resistance“ möchte er darin nicht mehr gebrauchen. Die 

Dringlichkeit, ein neues Wort für seine Kampfweise zu finden, wird M. K. Gandhi bei einer Vor-

tragsveranstaltung (sehr wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1907256) klar, als er die Ungeeig-

netheit des englischen Begriffs dafür demonstriert bekommt: Ein europäischer Sympathisant sei-

nes Kampfes für die Rechte der indischen Bevölkerung in Südafrika, der ihn zu einem Vortrag 

eingeladen hat, erklärt dem europäischen Publikum in Germiston bei Johannesburg, nachdem er 

M. K. Gandhi vorgestellt hat, wohlmeinend: 

„Zahlenmäßig sind sie nur wenige. Sie sind schwach und haben keine Waffen. Daher haben sie zu passive  

resis tance gegriffen, was eine Waffe der Schwachen ist.“ (GC 34: 94)  

M. K. Gandhi sieht, „dass der Gebrauch des Ausdrucks passive resistance geeignet war, schreck-

liche Missverständnisse aufkommen zu lassen.“ (GC 34: 94) Er unterscheidet anschließend scharf 

zwischen passive resistance und soul-force. Er beharrt darauf, dass der Kampf aus Stärke, nicht 

aus Schwäche geführt wird, und zwar eben aus Seelenstärke, soul-force. Er setzt soul-force von 

dem Gebrauch körperlicher oder tierhafter Kraft („physical force or brute force“) sowie vom 

Waffengebrauch scharf ab, er sieht soul-force und brute force als „antagonistische Kräfte“ in un-

vereinbarem Gegensatz. (GC 34: 94)  

Wenn immer und in demselben Maße wie der Gebrauch von Waffen oder Körperkraft [physical force] oder 

roher Kraft [brute force] Raum findet, dort und in diesem Maße gibt es entsprechend weniger Raum für soul-

force. (GC 34: 96) 

                                                 
256  Die Jahresangabe ist erschlossen, weil ein eindeutiger Beleg nicht zu finden war. Sie fehlt in dem Kapitel in 

Gandhi 1972. Gandhis Vortrag ist nach Angaben in den GC „not available“ (GC 34: 94), und TM (über diese Zeit: 
Bd. 1: 85) und Doke 1925 erwähnen die Veranstaltung nicht; daher war deren exaktes Datum nicht zu ermitteln. 
Die politische Situation und die Initiative vom Dezember 1907, ein eigenes Wort zu finden, sowie die Angabe in 
der Autobiografie S. 270 lassen den Schluss zu. 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Der Begriff 
Satyagraha  >  Wort-Bildung und -Bedeutung  

238 

Im Dezember 1907 regt M. K. Gandhi die LeserInnen seiner Zeitschrift in einem Preisaus-

schreiben an, ein indisches Äquivalent für passive resistance zu finden, was zu mehreren Einsen-

dungen führt. Mit keiner von ihnen ist M. K. Gandhi zufrieden, er formt das vorgeschlagene 

Wort sadagraha, dessen Bedeutung vom Einsender als „firmness in a good cause“, Festigkeit in 

einer guten Sache, erklärt wird, zu „Satyagraha“ um. M. K. Gandhi ist allerdings auch mit dieser 

Wortbildung nicht zufrieden, denn  

Der Ausdruck schöpft die Bedeutung des Wortes ‚passive’ nicht aus“. (GC 8: 80)  

M. K. Gandhi vermisst den Bedeutungsaspekt von „Leiden“ („passive“) in dem neuen Begriff. 

Wir werden sehen, dass und in welchem Sinne dieser für ihn konstitutiv für das ist, was er mit 

Satyagraha meint. 

In seiner Autobiographie verweist M. K. Gandhi LeserInnen, die es genau wissen wollen, auf 

sein Buch „Satyagraha in South Africa“. Darin erklärt er in Abgrenzung zu passive resistance die 

Wortbedeutung folgendermaßen: 

Satyagraha: Wahrheit (Satya) bedeutet auch Liebe, und Festigkeit (agraha) erzeugt und dient als Syno-

nym für Kraft. [...] ‚Satyagraha’ bezeichnet also die Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren wird. [...] 

Satyagraha ist Seelenkraft, rein und einfach [...] Wenn wir Satyagrahis sind und Satyagraha bieten und 

glauben, dass wir stark sind, so ergeben sich daraus eindeutig zwei Folgen: Indem wir die Vorstellung von 

Stärke nähren, werden wir täglich immer stärker und stärker. Wenn wir an Stärke zunehmen, wird damit 

auch unsere Satyagraha wirksamer [...] bei Satyagraha ist körperlicher Zwang auch unter [für die Aus-

übung von Zwang] günstigsten Umständen verboten [...] bei Satyagraha gibt es nicht im Entferntesten die 

Absicht, den Gegner zu schädigen. (GC 34: 93. 96f; Buchausgabe von 1972 S. 102. 105f)   

„Passive resistance“ ist, so argumentiert Gandhi,257 mit schädigenden Kampfweisen einschließ-

lich der Bereitschaft, Waffen und Körperkraft einzusetzen, sowie mit Hass gegen den Gegner 

vereinbar oder verbunden. Als Beispiel für solche Art von passive resistance führt er „die Bewe-

gung der englischen Frauen für das Wahlrecht“, die M. K. Gandhi selbst „großartig“ („great“) 

nennt, die Londoner Suffragetten-Bewegung. (GC 34: 95) Sie hatten zwar keine Waffen, aber sie 

verzichteten keineswegs auf die Anwendung körperlicher Gewalt. Sie versuchten auch durch 

Brandschatzung und tätliche Angriffe, bei denen sie Menschen verprügelten, ihre Ziele zu errei-

chen. Hiervon grenzt sich M. K. Gandhi – bei aller Sympathie für die Ziele – durch die Ableh-

                                                 
257  Zu dieser Zeit werden in Indien bereits seit Jahren „Passive resistance“, „Boykott“ und „Swadeshi“ als Kampf-

weisen für Indiens Selbstständigkeit im Kongress heftig diskutiert, auch was darunter zu verstehen sei. (MS: 58f. 74-
88) M. K. Gandhi hat sich daran nicht beteiligt (MS: 295), er war ja in Südafrika. Aber als er 1909 seine Schrift Hind 
Swaraj in Gudscharati vorlegt, findet sie ein vorbereitetes Publikum. Da er allerdings noch nicht auf der Bühne der 
indischen Politik aufgetreten ist, findet sie zunächst nur begrenzte Beachtung. 
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nung des Begriffs passive resistance für seine Kampfweise entschieden ab. (GC 34: 94) Vielmehr ist 

bei Satyagraha die Bereitschaft, selbst Leiden auf sich zu nehmen, wesentlich:  

Satyagraha fordert die Eroberung des Widersachers durch persönliches Leiden. (ib.)  

Trotz des Mangels, dass diese Assoziation (Leiden) in „satyagraha“ nicht anklingt, erklärt 

Gandhi,  

werden wir ‚satyagraha ’  benutzen, bis ein Wort zur Verfügung steht, das den Preis verdient. (GC 8: 80)  

M. K. Gandhi gebraucht das neue Wort seit Januar 1908 als indischen Begriff für passive re-

sistance. Der erste Kampf, der so bezeichnet wird, genauer, eine Etappe in diesem Kampf, ist 

gerade vorüber. Es geht um das Bürgerrecht in Südafrika; es ist die massenhafte Weigerung der 

Inder, sich bis zum 30. November 1907 zwangsweise registrieren zu lassen (von 13 000 taten es 

nur 511), ein Akt des Zivilen Ungehorsams, der zu massenhaften Festnahmen und Gefängnis-

strafen führt. (Chronology of GC: 46f)  

Bei der Untersuchung von Satyagraha-Aktivitäten werde ich das Profil von Satyagraha auch 

von der Tatsachen-Seite her aufzeigen; doch bereits die sprachlichen Zusammenhänge, in denen 

er das Wort gebraucht, geben wichtige Hinweise. 

Wortgebrauch 

Die Untersuchung von Gandhis vielfältigem bis widersprüchlich erscheinendem Wortge-

brauch erschließt weitere mit Satyagraha verbundene Vorstellungen. 

to offer satyagraha  

Das Tätigkeitswort, das mit Satyagraha im Englischen üblicherweise verbunden wird, ist: „to 

offer“. Wörtlich bedeutet es zunächst „anbieten“, aber es wird auch gewöhnlich im Zusammen-

hang mit „Widerstand“ gebraucht, wo es im Deutschen „leisten“ oder auch „bieten“ heißt, wie 

auch in „Paroli bieten“: „to offer resistance“ bedeutet „Widersand leisten“. Der englische Aus-

druck macht deutlicher als der deutsche, dass es sich um den Teil eines Kommunikationsprozes-

ses handelt: wer etwas „anbietet, bietet“, erwartet eine Reaktion. Dies passt gut zum Satyagraha-

Konzept, besser als zu einem Konzept des Widerstands, das die Absicht einschließt, den Gegner 

zu schädigen. Es geht um eine Form der Kommunikation. M. K. Gandhi sieht Satyagraha als „so 

alt wie die Menschheit“ an. (GC 9: 361)  

passive resistance  

Wie bereits dargestellt, insistiert M. K. Gandhi mit der Bildung des neuen Wortes Satyagraha 

1908 darauf, dass es sich nicht um „passive resistance“ im gängigen Sinne, also um einen Wider-

stand von Unbewaffneten und daher Schwachen handele.  
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Satyagraha ist von passive resistance so weit entfernt wie der Nordpol vom Südpol. (GC 20: 39)  

Er gebraucht den von ihm abgelehnten Ausdruck nun aber selbst, z.B. in der englischen Über-

setzung von „Hind Swaraj“ 1909 weiter mit geänderter Bedeutung, nämlich in demselben Sinn 

wie „satyagraha“ und sogar fast viermal so oft wie das neue Wort (41 zu 11). Teilweise erklärt 

sich dies als sein Bestreben, gemäß englischer Stilnorm Wortwiederholungen zu vermeiden. Bei 

der Neuauflage der Schrift 1938 wiederum, die er durchgesehen und autorisiert hat, wird 

„satyagraha“ meist durch „passive resistance“ ersetzt, wie die textkritische Ausgabe der GC aus-

weist, und zwar mit der Anmerkung: „volkstümlicher, aber ungenauer (im Original steht 

Satyagraha)“ (GC 10: 290) und zwar durchgängig, so dass „satyagraha“ in dieser Ausgabe nicht 

mehr vorkommt. Der Befund ist verwirrend. Er erklärt sich vor allem dadurch, dass M. K. 

Gandhi Satyagraha einerseits inhaltlich von passive resistance abgrenzt, und andererseits als indi-

sches Äquivalent für diese englische Wendung ansieht, d. h. er benutzt Satyagraha im Indischen 

und übersetzt es gelegentlich ins Englische als passive resistance. In seiner Muttersprache drückt 

er sich also präziser und weniger verwirrend aus als im Englischen, und er ist sich bereits 1909 

bewusst: 

[Das Wort] „Satyagraha“ erzeugt im Herzen eines Engländers keinen Widerhall. (GC 10: 182)  

Im Englischen verwendet er gelegentlich „non-resistance“258 im gleichen Sinn wie „passive re-

sistance“ oder wie „Satyagraha“ (vgl. z. B. GC 54: 272; 73: 277). Bewusst wendet er sich jedoch mit 

seinen programmatischen Äußerungen an erster Stelle an seine indischen Landsleute, nicht an eng-

lischsprachige Personen. Dass dies bei ihm Programm ist und was es bedeutet, werden wir (im 

Zusammenhang mit Swadeshi) noch sehen. Für nicht Gudscharati- oder Hindi-Kundige wie mich 

ist dies eine Warnung, allein aus englischen Formulierungen alles Wesentliche von ihm verstehen 

zu wollen, und erklärt einen Teil der erwähnten Schwierigkeiten bei der Interpretation. Im Be-

wusstsein dieser Hürde wage ich dennoch das Verstehen.  

Wortkombinationen 

M. K. Gandhi erklärt Satyagraha in „Hind Swaraj“ und in den Satyagraha-leaflets von 1919 

durch Wortkombinationen wie (außer den bereits zitierten):  

• „force of love or the soul“ (GC 10: 292),  

• „soul-force, which is but another name for love-force, in the place of brute force“ (GC 17: 9),  

• „the force of love and pity“ (GC 10: 288),  

                                                 
258  Im 19. Jahrhundert wurde in den USA Non-resistance von William Lloyd Garrison als aktive Form gewaltfreien 

Vorgehens gegen die Sklaverei entwickelt, vgl. Vinthagen 2005: 119ff „Non-resistance as resistance“, sowie Ballou 
1972 und McAuley 1989 
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• „force of dharma and truth“ (GC 17: 434),  

• „dharmabal, i.e. spirit-force“ (GC 17: 433),  

• „the [two] forces of truth and ahimsa, of truth and non-violence“ (GC 17: 456), 

• „force of love is the same as the force of the soul or truth“ (GC 10: 310). 

Solche Kombinationen gebraucht M. K. Gandhi häufig. Die in der Untersuchung der Weltan-

schauung gefundenen Auffassungen von der Gleichheit von Wahrheit und Seele, von Wahrheit 

und Dharma, von Wahrheit und Geist einerseits sowie von Ahimsa, Non-violence, Liebe und 

Mitleid im Sinne von Güte andererseits zeigen sich hier für die Satyagraha-Vorstellung als tra-

gend. Wahrheit (Seele usw.) und Güte (Ahimsa usw.) hängen in bestimmter Weise zusammen. 

Wahrheit und Güte 

Wie bereits dargestellt, folgt Ahimsa als unbedingte Forderung des Nicht-Tötens aus der Ein-

sicht, dass niemand absolute Wahrheit zu vertreten beanspruchen kann, dass vielmehr jede er-

kannte Wahrheit immer nur relative Gültigkeit hat. Diese Herleitung des restriktiven Aspekts von 

Ahimsa aus Satya wird ergänzt durch die positive Sicht:  

Verhalten, das auf Wahrheit beruht, ist unmöglich ohne Liebe. Wahrheitskraft ist also Liebeskraft.” (GC 

17: 448f)  

„Verhalten, das auf Wahrheit beruht,“ erfordert als notwendige Voraussetzung für die Ver-

wirklichung von Wahrheit die Liebe, die Güte. 

Allmächtige Kraft 

Wahrheit und Güte bilden so zusammen eine besondere Kraft, s.u. Die Gleichsetzung mit 

Dharma führt zu Formulierungen wie „Gesetz der Liebe, d. h. Satyagraha“ (GC 17: 449) oder „Das 

Gesetz von Satyagraha oder Liebe“ (GC 17: 449). Dieses Naturgesetz wird, wie wir sahen, als iden-

tisch mit Dharma und der absoluten Wahrheit und mit Gott gesehen und es gilt:  

Da Wahrheit allmächtig ist, kann Satyagraha niemals besiegt werden. (GC 17: 417) 

Satyagraha ist daher in Gandhis Augen 

ein unfehlbares Heilmittel [...] eine unzerstörbare und unvergleichliche Kraft. (GC 18: 304) Die Kraft von 

Waffen ist machtlos, wenn sie gegen die Kraft der Liebe oder der Seele antritt. (GC 10: 292) 

Unbesiegbarkeit, Unvergleichlichkeit, Unfehlbarkeit, Unzerstörbarkeit sind Satyagraha eigen, 

weil dieses Heilmittel, richtig angewandt, nichts als das höchste, ewige, göttliche Gesetz nutzt und 

zur Geltung bringt, das die Welt trägt, Dharma. Daraus folgt: 

Nur durch unsere Unwahrheit, Unaufrichtigkeit und Uneinigkeit könnten wir [den Kampf] verlieren, wenn 

überhaupt. (GC 8: 81)  
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Diese Aussage ist für M. K. Gandhi nicht einfach eine schöne Theorie, sondern gründet in er-

lebter Erfahrung, wie der Zusammenhang zeigt: Er schreibt dies im Januar 1908, nachdem er ein 

Beispiel von der „Wunderkraft von Satyagraha“ vorgetragen hat. Das Beispiel sind die Reaktio-

nen vieler Zeitungen in Südafrika und in England auf den erwähnten Zivilen Ungehorsam und 

die dafür verhängten Gefängnisstrafen vom November 1907. Und er stellt Folgendes fest, sogar  

’The Times’ ruft in London die Regierung des Empire auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun um sicher-

zustellen, dass den Indern Gerechtigkeit widerfährt. So wirkt die Wunderkraft von Satyagraha. Wenn ich 

das schreibe, kommt es mir vor, als hörte ich in mein Ohr flüstern, dass Gott immer der Freund und Be-

schützer der Wahrheit ist. Unser Erfolg, die Kampagne so weit gebracht zu haben, ist ein Sieg der Wahr-

heit. Wenn wir jetzt Misserfolg haben sollten, würde dies der Macht der Wahrheit in keiner Weise Abbruch 

tun. Allein durch unsere Unwahrheit, Unaufrichtigkeit und Uneinigkeit können wir [den Kampf] verlieren, 

wenn überhaupt. (GC 8: 81)  

Es bedarf weiterer Jahre entschlossenen und verlustreichen Kämpfens bis zum Einsatz des 

Lebens, bis auch der südafrikanische Regierungschef General Smuts nach mehreren Wort- und 

Vertragsbrüchen die seit 1906 reklamierten Rechte der Inder schließlich 1914 in einem Vertrag 

mit M. K. Gandhi zuerst voll anerkennt und danach diesen Vertrag auch einhält. M. K. Gandhi 

erlebt damit nach acht Jahren erstmals die vorhergesagte „Unfehlbarkeit“ von Satyagraha. Er 

sieht darin die Bestätigung, dass Satyagraha eine „Kraft“ („force“) und eine „Macht“ („power“) 

ist. Er erklärt sie in verschiedenen Formulierungen. 

Worterklärungen  

Diverse Worterklärungen für Satyagraha weisen bereits darauf, wie er sich die Ausübung und 

dann die Wirkungsweise dieser Kraft vorstellt, die Hauptfrage meiner Untersuchung. Ich nenne 

hier einige, um auf Gandhis Aussagen einzustimmen, ohne sie hier detailliert zu interpretieren:  

• An der Wahrheit festhalten, also Wahrheitskraft (GC 20: 39) 

• Wörtliche Bedeutung: Das Bestehen auf der Wahrheit und die Kraft, die sich von diesem Insistieren ablei-

ten lässt. (GC 17: 448)  

• Satyagraha bedeutet, dass wir die Wahrheit unbedingt wollen, dass wir sie verdienen und dass wir selbst 

bis in den Tod für sie arbeiten. (GC 16: 15) 

• die Wahrheit geltend machen (GC 20: 39 Übers. Sequeira 1987: 170f) 

• Eine Methode, sich Rechte zu sichern durch persönliches Leiden; das Gegenteil von bewaffnetem Wider-

stand (GC 10: 292f)  
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• Wenn ich durch Gewalt die Regierung zwinge, das Gesetz zurückzunehmen, übe ich etwas aus, das Kör-

perkraft genannt werden kann. Wenn ich dem Gesetz nicht gehorche und danach die Strafe für das Brechen 

des Gesetzes annehme, setze ich Seelenkraft ein. Das bedeutet, sich selbst zu opfern. (GC 10: 292)  

Was er dazu erzählt, legt eine Voraussetzung dafür offen: 

Was mich angeht, [...] so habe ich immer an die Ehrlichkeit meiner Feinde geglaubt. Wer glaubt, der findet. 

Das haben sie dazu benutzt, mich zu hintergehen. Elfmal haben sie mich hintergangen und ich habe mit 

verbohrter Hartnäckigkeit nicht aufgehört, an ihre Ehrlichkeit zu glauben, bis sie schließlich beim zwölften 

Mal nicht mehr umhin konnten, ehrlich und anständig zu sein.259 (VP: 161)  

Hier wird Wesentliches von der Grundhaltung von Ahimsa, Güte, mit der der Kampf geführt 

wird, sichtbar. Weiterhin zeigt dieses Zitat, dass M. K. Gandhi der Meinung ist, dass die Gegner 

durchaus gezwungen sind, ehrlich zu reagieren, und zwar weil sie sich der Wirkung des überlege-

nen Gesetzes der Wahrheit irgendwann nicht mehr entziehen können. Gezwungen werden sie 

also nicht durch die Aktionen der Kämpfenden, sondern durch jenes Gesetz hinter deren Aktivi-

täten. Und es wird plausibel, dass die Haltung, die dies zur Folge haben wird, nicht durchzuhalten 

ist ohne die Bereitschaft, wenn es der Kampf nach diesem Gesetz (Pflicht, Dharma) erfordert, 

Leiden hinzunehmen. 

Non-violence  

In der Frage des Leidens liegt für M. K. Gandhi der Hauptunterschied zwischen dem Kampf 

mit soul-force und dem Kampf mit body-force: Bei letzterem wird Leiden der gegnerischen Seite 

zumutet. Dies ist natürlich mit Ahimsa, bereits im ursprünglichen Sinne von Nicht-Verletzen, 

nicht vereinbar, die Fragmentiertheit jeder erkannten Wahrheit verbietet es, s.o. Hier zeigt sich 

eine weitere Schwierigkeit in Gandhis Sprachgebrauch, nämlich bei dem englischen Wort „non-

violence“. 1936 erwähnt M. K. Gandhi selbst den Mangel:  

[...] das Gesetz von Liebe oder Ahimsa, im Englischen unzulänglich wiedergegeben als ‚non-violence’. (GC 

69: 340) 

M. K. Gandhi spricht und schreibt an erster Stelle für das indische Volk. Er setzt sich ent-

schieden und vehement für den Gebrauch indischer Sprachen ein, propagiert und verwirklicht in 

Indien den Aufbau indischsprachiger Schulen und Universitäten und den Boykott englischer 

Lehranstalten: Bereits 1909 begründet er dies in Hind Swaraj260 programmatisch und detailliert 

                                                 
259  Das Zitat erinnert an die Antwort Jesu auf die Frage eines Freundes, wie oft er dem Bruder, „wenn er sich ge-

gen mich versündigt,“ vergeben müsse, ob siebenmal genug sei:  „Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.“ 
(Matthäus 18, 21f) 

260  Pikante Einzelheit: Erst nachdem die Gudscharati-Ausgabe dieser Programmschrift nach wenigen Wochen 
1910 von den Engländern verboten worden ist, gibt M. K. Gandhi binnen Kurzem eine englische Ausgabe heraus, 
so dass die Schrift seither von den Gebildeten in allen Teilen Indiens gelesen werden kann. (GC 10: 245, Anm. 1) 
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damit, dass der Gebrauch der englischen Sprache den Unterdrückungs- und Entfremdungsappa-

rat des Kolonialsystems stützt, während indische Kultur seit alters Wesentliches tradiert. Einem 

Briefschreiber antwortet er 1935: 

Auch jemand, der die englische Sprache gut beherrscht, sollte sie nur schreiben oder sprechen, wenn es absolut 

notwendig ist. (GC 68: 14)  

Um den positiven Aspekt von Ahimsa zu benennen, gebraucht er auch gelegentlich das Wort 

„benevolence“ statt „non-violence“: „Non-violence in its positive aspect as benevolence (I do 

not use the word love as it has fallen into disrepute)“ (GC 83: 123)
261. Dabei ist ihm die Unange-

messenheit des Wortes „love“ ebenso bewusst wie die von „benevolence“ (sonst würde er „love“ 

nicht erwähnen). 

Im Indischen werden Ahimsa und Satyagraha kategorial durchaus unterschieden, grob gesagt 

meint Ahimsa eine Grundhaltung (einer ethischen Norm entsprechend), während M. K. Gandhi 

mit Satyagraha eine bestimmte Art von Auseinandersetzung meint (genauer siehe unten). Im 

Englischen benutzt er zunächst für Ahimsa „non-violence“ als wörtliche Übersetzung. Aber im 

Zusammenhang der Politik gibt es bereits eine Verselbstständigung von non-violence zusammen 

mit einer Bedeutungsverschiebung: Mit „non-violence“ bezeichnet M. K. Gandhi (seit 1919 zu-

nehmend) sein politisches Konzept, eine bestimmte politische Linie, während bei „Ahimsa“ der 

Akzent auf der inneren Haltung liegt. Dies zeigt der Gebrauch der Kombination mit „policy“: 

„policy of non-violence“ kommt in den GC 60mal vor, dies ist für eine Kombination dreier Wör-

ter außerordentlich häufig; die Formulierung „policy of ahimsa“ dagegen ist von M. K. Gandhi 

gar nicht belegt.262  

Einer Delegation von Afroamerikanern erklärt er 1936 zu „non-violence“, es sei  

die größte und aktivste Kraft in der Welt. Man kann nicht passiv ‚non-violent’ sein. Tatsächlich ist ‚Non-

violence’ ein Ausdruck, den ich prägen musste um die Urbedeutung von Ahimsa herauszustellen. Trotz der 

Negativ-Partikel ‚non’ ist es keine negative Kraft. Oberflächlich gesehen, sind wir im Leben von Streit und 

Blutvergießen umgeben, von Leben, das auf Kosten von Leben lebt. Aber [...]: Nicht durch Streit und Ge-

walt, sondern durch Non-violence kann der Mensch seine Bestimmung und seine Pflicht gegenüber den Mit-

geschöpfen erfüllen. [...] Im Zentrum von Non-violence steht eine Kraft, die selbsttätig ist. Ahimsa bedeutet 

‚Liebe’ im paulinischen Sinne, und noch etwas mehr als Liebe, wie St. Paulus sie definiert. Allerdings weiß 

                                                 
261  Andererseits passt auch „benevolence“ allgemein mit der Bedeutung von herablassender Mildtätigkeit z.B. eines 

Königs nicht in das indische Konzept: „Benevolence has no place in dharma.“ (GC 51: 285) Denn den Armen auf-
zuhelfen ist für Könige kein Akt freier Großzügigkeit, sondern schlichtweg ihre Pflicht. 

262  Einzig in der späteren Übersetzung eines auf Gudscharati geschriebenen Briefes kommt sie vor; also stammt 
die englische Formulierung nicht von M. K. Gandhi (GC 75: 426); nach dem übrigen Befund zu vermuten hätte 
ihm „policy of non-violence“ näher gelegen. Von „policy of satyagraha“ gibt es keinen einzigen Beleg; „policy of 
passive resistance“ kommt 4mal in den GC vor, aber nur bis 1912; „policy of truth and non-violence“ 3mal.  
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ich, dass die wunderschöne Definition von St. Paulus für alle praktischen Zwecke ausreicht. Ahimsa schließt 

die ganze Schöpfung mit ein und nicht nur die Menschen. Im Übrigen hat Liebe in der englischen Sprache 

auch andere Konnotationen, und so war ich gezwungen, das negative Wort zu gebrauchen. Aber es bezeichnet 

wie gesagt keine negative Kraft, sondern eine Kraft, die allen Kräften zusammen genommen überlegen ist. Ei-

ne Person, die Ahimsa in ihrem Leben ausdrücken kann, übt eine Kraft aus, die allen Kräften der Brutali-

tät überlegen ist. (GC 68: 235f)  

Das Zitat ist aufschlussreich:  

M. K. Gandhi erweitert die Bedeutung von Non-violence gegenüber Ahimsa nicht nur in 

Richtung auf Politik, sondern hier geht er noch einen Schritt weiter, indem er mit der Betonung 

ihrer Überlegenheit davon spricht wie sonst von Satyagraha. Denn damit kommt non-violence als 

Kraft der Bedeutung „Waffe“ nahe. Auch viele andere Belege zeigen: M. K. Gandhi kann im 

Laufe der Zeit „non-violence“ auch an Stelle von Satyagraha benutzen.263 Dies hat vielleicht sei-

nen Grund darin, dass die Alternative passive resistance als Übersetzung von Satyagraha unzu-

reichend, weil ambivalent ist (siehe oben S. 239f). Die Erweiterung der Bedeutung von Ahimsa 

im englischen Wort non-violence scheint auch eine Rückwirkung gehabt zu haben auf den 

Sprachgebrauch des indischen Äquivalents: Einmal kann M. K. Gandhi sogar von „ahimsa 

against ... ” sprechen (GC 78: 408). 

Das Zitat zeigt weiterhin: M. K. Gandhi ist klar, dass im Unterschied zu Indien im Westen 

nicht nur Satyagraha, sondern auch „non-violence“ etwas Neues ist. Das Wesentliche in seinem 

Leben und für die Welt kann M. K. Gandhi eher in der indischen Tradition und Sprache ausdrü-

cken als in der englischen. Er antwortet mit dem Zitat auf die Frage von Amerikanern, ob Non-

violence eine Form von direkter Aktion sei; seine Worte zeigen, jedenfalls so, wie M. K. Gandhi 

die Frage versteht, dass auch bereits zu seiner Zeit264 offenbar nicht im gewünschten Maße allge-

                                                 
263  Weitere Belege sind z.B., wenn er von „armoury of satyagraha“ (öfters, z.B. GC 61: 378; Harijan, 9-9-1933) 

oder von „armoury of nonviolence“ (GC 75: 243f; seit 1939) spricht, während er in den GC nie den Ausdruck 
„armoury of ahimsa“ gebraucht, oder wenn seine GC kein einziges Beispiel für den Ausdruck „method of ahimsa“ 
ausweist, während die Formulierung „method of satyagraha“ etwa 20mal und „method of non-violence“ sogar etwa 
40mal vorkommt, oder wenn „satyagraha“ als Widerstandshandlung 85mal mit dem Wort „against“ fortgesetzt 
wird, „non-violence“ 14mal und „ahimsa“ ein einziges Mal; ähnliche Befunde zeigt z.B. auch der Sprachgebrauch 
von „weapon“ wie auch von „offer“ in Kombination mit „ahimsa“, „non-violence“ und „satyagraha“; vgl. Tabelle 
Anhang 2 (digitale Fassung der Gesamtstudie). Auch in der Sekundärliteratur wird Satyagraha oft mit non-violence 
gleichgesetzt (Beispiel: CM: 35) 

264  Eine ähnliche Entwicklung des allgemeinen Verständnisses von „Gewaltlosigkeit“ und „Gewaltfreiheit“ hat in 
Deutschland stattgefunden, vermutlich weil das Wort selbst sagt, was nicht gewollt ist, und zu wenig ausdrückt, was 
positiv gemeint ist, vgl. Arnold 2004. Es ist nicht das Anliegen dieser Untersuchung, dem näher nachzugehen. Eine 
entsprechende Studie über Indien und andere Länder, die auch den Bedeutungswandel von Satyagraha und anderen 
Ausdrücken in diesem Zusammenhang untersucht, könnte aufschlussreich sein für die Erforschung dessen, was 
von Gandhis grundlegenden Anregungen auf welchen Wegen und über welche Stationen der sprachlichen Vermitt-
lung rezipiert und mit welchen Konnotationen es weiter entwickelt wurde zu den heute vorherrschenden Vorstel-
lungen davon (Forschungsanregung). Ich vermute, dass die vorherrschende Rezeption über den Inhalt „Nicht-
Gewalt“, sprachlich in „non-violence“, „Gewaltlosigkeit“, „Gewaltfreiheit“ geformt, also die Orientierung an dem 
Nichtgewollten, die Aufnahme der positiven Impulse Gandhis, die als die wesentlichen anzusehen sind, behindert 
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mein wahrgenommen wurde, was er mit aller Entschiedenheit vertrat, nämlich dass „Non-

violence“ positive Bedeutung habe. So ist zu „non-violence“ festzustellen, dass dieser Begriff auch 

bereits für M. K. Gandhi selbst problematisch ist. Sein Mangel ist ihm bewusst. Dennoch ver-

meidet er ihn nicht, sondern deutet ihn stattdessen in Ermangelung eines besseren bei Gelegen-

heit inhaltlich aus. Vor diese Aufgabe sieht er sich auch nach 40 Jahren intensiven Erklärens mit 

Wort und Tat immer wieder gestellt. Non-violence bekommt eine eigene inhaltliche Ausprägung 

gegenüber den verwandten Begriffen. Kobe zieht daraus die Konsequenz, „Nonviolence“ neben 

„Ahimsa“ und „Satyagraha“ ein eigenes Kapitel zu widmen. Er beschreibt „Nonviolence“ als  

„Praxis der positiven Ahimsa“ (Kobe 1925: 42). Weil non-violence bei M. K. Gandhi zu einem 

selbstständigen Begriff wird, wird in der vorliegenden Untersuchung vorläufig non-violence und 

non-violent nicht übersetzt, sondern wie Satyagraha (und gelegentlich Ahimsa) stehen gelassen. 

Das Adjektiv non-violent gebraucht M. K. Gandhi gern, um die Ausprägung bestimmter Aktivi-

täten in seinem Sinne von Ahimsa auszudrücken, z. B. kann „method of non-violent non-co-

operation“ auch synonym für Satyagraha stehen (wie in GC 21: 472). Auch gebraucht er „non-

violent action“ weitgehend gleichbedeutend mit Satyagraha (z. B. GC 91: 345) oder auch mit A-

himsa.265 (Zur Bedeutung von Non-violence vgl. weiterhin S. 501ff. – M. K. Gandhis unscharfer 

Wortgebrauch, der wie dargestellt im Laufe der Jahrzehnte stark wechselte, begünstigte so das 

Missverständnis, das über ihn entsteht, wenn „non-violence“ oder „ahimsa“ im Sinne von Ge-

waltlosigkeit als Nichtausüben von Gewalt im Mittelpunkt seiner Vorstellungen gesehen wird. 

Diese Fehlinterpretation kann sich daher leider auch auf M. K. Gandhis Wortgebrauch berufen. 

Er führte zur Prägung der irreführenden Formel „Apostel der Gewaltlosigkeit“.266 Selbst ein so 

guter Gandhi-Kenner wie Fritz Kraus, der die Autobiographie ins Deutsche übersetzt und mit 

einem Nachwort versehen und weitere Publikationen zu M. K. Gandhi herausgegeben hat, be-

nutzte sie, interpretierte „Gewaltlosigkeit“ oder „Ahimsa“ allerdings nicht im wörtlichen Sinne, 

sondern so, als wäre der Begriff etwa gleichbedeutend mit Satyagraha, vgl. Gandhi 1957: 259ff. Viele 

machten es wie er und beförderten so ungewollt weltweit ein Verständnis von M. K. Gandhi, das 

seinem eigenen nicht entsprach.) 

Ziviler Widerstand 

1919 entdeckt er den Ausdruck „civil resistance“.  

                                                                                                                                                         
hat. Dazu hat bereits Gandhi, der die Problematik, wie das Zitat zeigt, sah, mit seinem gelegentlichen Gebrauch 
von non-violence synonym für satyagraha beigetragen. Er deutete lieber Hergebrachtes um als neue Worte zu schaffen. 
Ich bin dankbar, dass er die Neuschöpfung satyagraha gewagt hat.  

265  „non-violent action“ kommt in den GC erst seit 1922 vor, insgesamt 99mal, davon 76mal in den acht Jahren 
von 1938 bis August 1946, in den letzten sieben Bänden der GC aber gar nicht mehr. Diesem auffälligen Befund 
kann hier nicht nachgegangen werden. 

266  Vgl. Abschnitt Nicht „Apostel der Gewaltlosigkeit“  S. 173f 
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Kluge englische Freunde sahen auch, dass der Ausdruck „passive resistance“ unangemessen ist, aber sie 

konnten mir keinen anderen Ausdruck nennen. „Civil resistance“ benennt den Kampf perfekt. [...] „civil re-

sistance“ hat breitere Bedeutung als „Ziviler Ungehorsam“, allerdings deutet es weniger an als „Satyagraha“. 

(GC 18: 377)  

Trotzdem gebraucht M. K. Gandhi „ziviler Widerstand“ seltener, „passiver Widerstand“ 

kommt etwa dreimal so oft vor. „Ziviler Widerstand“ wird also trotz seiner „perfekten“ Eignung 

ebenso wenig wie ‚non-violent action’ zum tragenden Begriff (vgl. Tabelle in Anhang 2, digitale 

Fassung der Gesamtstudie). Anlässlich der Bardoli-Satyagraha schreibt er vielmehr einmal einen 

besonderen Artikel, in dem er darlegt, dass „Ziviler Widerstand“ eine viel engere Bedeutung habe 

als „Nonkooperation“ (GC 42: 261), ein weiteres Beispiel für M. K. Gandhis gelegentlich wider-

sprüchlichen Umgang mit der Sprache. Einmal gebraucht M. K. Gandhi die Formulierung, für 

Indien gebe es „keine andere Wahl als die zwischen Gewalt und Nonkooperation“. (GC 23: 218) 

Weil er politisch für eine bestimmte Aktion werben will, gebraucht er hier das Wort „Nonkoope-

ration“ als pars pro toto für „Satyagraha“. In diesem Gebrauch verwendet M. K. Gandhi auch 

andere Ausdrücke für Satyagraha; sie brauchen daher nicht in eigenen Absätzen behandelt zu 

werden. 

Die Erwähnung einer weiteren Eigentümlichkeit soll die sprachliche Untersuchung abschlie-

ßen. Es ist Gandhis kriegerische Diktion. 

Krieg 

Entschieden tritt M. K. Gandhi für Non-violence ein. Daher mag es verwundern, dass er den-

noch auch für Satyagraha Kriegsvokabular benutzt und sogar die Bezeichnung „eine Art Krieg“ 

für Satyagraha akzeptiert. (GC 10: 355) Er nimmt diesen Ausdruck u.a. deshalb an, weil er von der 

wirkungsvollen Kraftanstrengung ausgeht, die zum Einsatz kommt. Er tut es z.B. dort, wo er die 

Frage nach der Wirksamkeit von Bittschriften diskutiert.  

Ohne Frage ist eine Bittschrift, wenn sie nicht durch eine Kraft gestützt wird, nutzlos. [...] Zwei Arten von 

Kräften können Petitionen stark machen. „Wir werden dich schädigen, wenn du dies nicht gibst“ ist eine Art 

von Kraft; es ist die Kraft der Waffen, deren üble Ergebnisse wir schon geprüft haben. (GC 10: 289f)   

M. K. Gandhi stellt dem gegenüber: 

Die Kraft von Liebe und Mitleid ist unendlich viel größer als die Kraft von Waffen. (GC 10: 289) 

So sieht er „Non-violence“ „als einen effektiven Ersatz für Krieg.“ (GC 79: 251) Entsprechend 

kann er sich selbst, als er vom Kongress zur Leitung einer Aktion bestimmt worden ist, als 

Satyagraha-„General“ (GC 79: 237) bezeichnen, er spricht von „Kreuzzug“ (GC 17: 417), von der 

eigenen als von einer „Kriegs-Strategie“ (GC 29: 95; „Strategie“ bedeutet wörtlich „Heerführung“), von 

der Satyagraha-„Waffenkammer“ und häufig von „Waffen“; und die will er auch „wetzen“ (GC 29: 
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95). M. K. Gandhi deutet dabei auch Worte um, ohne allerdings diese Deutung immer beizube-

halten:  

Im Wörterbuch der Satyagraha gibt es das Wort Feind nicht. Aber weil ich nicht den Wunsch habe, ein 

neues Wörterbuch für Satyagrahis vorzubereiten, benutze ich die alten Wörter und gebe ihnen einen neuen 

Sinn. Ein Satyagrahi liebt seinen so genannten Feind gerade so, als wäre er sein Freund. Es gibt für ihn 

keine Feinde. (GC 76: 321)  

Andererseits schreibt er 1945:   

Ich war einmal ein Freund des Empire. Heute bin ich sein Feind geworden. (GC 86: 10)
   

Dass M. K. Gandhi vor militärischem Vokabular nicht zurückschreckt, hängt mit zweierlei zu-

sammen: Einmal damit, dass manche Anforderungen an den Satyagraha-Kämpfenden mit denen 

an Soldaten übereinstimmen,267 zum anderen sicherlich auch mit der Schrift, die er am meisten 

schätzte, der Gita: Die Ausgangssituation des Helden Arjuna ist die vor einer Schlacht. Als er vor 

dem Angriff zurückschreckt, weil er seine Verwandten auf der anderen Seite nicht töten will, ent-

spannt sich das Gespräch zwischen ihm und Gott Krishna, der ihm umfassende Instruktionen 

gibt – die auf Angriff hinauslaufen! M. K. Gandhi deutet das Geschehen allegorisch als 

Krieg, der in unseren Körpern zwischen den Kräften des Guten [...] und den Kräften des Bösen vor sich geht. 

(GC 17: 26)  

So wird verständlich, dass „die Schlacht gegen die Kräfte des Bösen“ (ib.) pflichtgemäß und 

ohne Nachlässigkeit geführt werden muss. Eine der vier Hauptkasten in Indien ist die Kaste der 

Kshatriyas, der Stand der Staatsdiener, einschließlich der Militärs, im Wesentlichen Adlige und 

Großgrundbesitzer. Diese sind traditionell die zum Kampf gegen Unrecht Prädestinierten (und 

auch allgemein für Politik zuständig; M. K. Gandhi gehört der Kaste nicht an), daher wird ihre 

Bezeichnung gewöhnlich als „Krieger“ übersetzt, was ich hier beibehalte.  

                                                 
267  Dies kommt z. B. in seiner berühmten, oft fehlgedeuteten Formel „Do or Die“ (handle oder stirb, Tat oder 

Tod) zum Ausdruck. Mit ihr wollte M. K. Gandhi die „bedingungslose Disziplin der tapferen Soldaten [...] auf den 
gewaltfreien Kampf übertragen.“ (RG: 417). GC 83: 197: We shall do or die. We shall either free India or die in the 
attempt; GC 83: 319: “Do or die” clearly means do your duty by carrying out instructions and die in the attempt, if 
necessary.  
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Ein Zitat in diesem Zusammenhang, das Typisches an M. K. Gandhis Umgang mit der Spra-

che zeigt, soll die Darstellung der sprachlichen Aspekte von Satyagraha beenden:268  

Dem Leser sind die Freiheiten nicht fremd, die ich mir seit Jahren im Umgang mit Worten nehme. Ich gebe 

eine neue Definition des Wortes Krieger [„Kshatriya“]. Ein Krieger ist nicht jemand, der weiß, wie man an-

dere tötet, sondern jemand, der sich die Kunst aneignet, sein eigenes Leben zu opfern, damit andere leben 

können. Ein Krieger ist jemand, der das Mantra [hier = die Aufgabe] gut gemeistert hat, sich aus der 

Schlacht zwischen Göttern und Dämonen, die in der Welt tobt, niemals zurückzuziehen. Ein Krieger ist die 

wahre Verkörperung des Mitleids. (GC 47: 1)  

Auf welche ungewohnte Weise nun diese Art Krieg zu führen sei, darüber sind uns allgemeine 

Informationen schon bekannt. Die Satyagraha-Methodik ist der Gegenstand der folgenden Ab-

schnitte.  

Auf der Suche nach Anleitung: das Experiment  

Bei der Suche in Gandhis Schriften nach Anleitungen zu praktischem Vorgehen fällt auf, dass 

er immer wieder bestimmte Anweisungen für bestimmte Situationen oder soziale Gruppen for-

muliert. Zu Satyagraha als Form der Auseinandersetzung hat er keine allgemeine Methodik her-

ausgegeben. Dies ist bei ihm in der Sache selbst begründet: Zum einen hält er die „Gesetze von 

Satyagraha“ nicht für abschließend formuliert und das ist systemnotwendig, denn es handelt sich 

um ein wissenschaftliches Streben, das nie abgeschlossen sein wird: 

Ich habe nie behauptet, die Wissenschaft von Non-violence vollständig darzustellen. Sie ist für eine solche 

Darstellung durchaus nicht geeignet. Soweit ich weiß, tut das keine einzige Naturwissenschaft, nicht einmal 

die höchst präzise Wissenschaft der Mathematik. (GC 82: 3) 

Entsprechend sieht sich M. K. Gandhi selbst als einen Suchenden, wie er anschließend 

schreibt: 

Ich bin nur ein Suchender und habe Mitsuchende wie den Fragesteller, den ich einlade, mich auf der sehr 

schwierigen, aber ebenso faszinierenden Suche zu begleiten. (GC 82: 3) 

                                                 
268  Als ihm sein militärisches Vokabular vorgehalten wird, verweist er u.a. auf die Heilsarmee: [...] that I have em-

ployed military terms in connection with a movement claimed to be wholly non-violent. I have employed such lan-
guage from the commencement of my experiment in South Africa. I could more easily show the contrast between 
my move and the ordinary ones by using identical phraseology, so far as possible, and coupling it with non-
violence. Throughout my experience of satyagraha since 1908, I cannot recall an instance in which people were 
misled by me by my use of military phraseology. And, indeed, satyagraha being a “moral equivalent of war”, the use 
of such terminology is but natural. Probably all of us have used at some time or another or are at least familiar with, 
expressions such as “sword of the spirit”, “dynamite of truth”, “shield and buckler of patience”, “assaulting the cit-
adel of truth”, or “wrestling with God”. Yet no one has ever seen anything strange or wrong in such use. Who can 
be ignorant of the use of military phraseology by the Salvation Army? That body has taken it over in its entirety, 
and yet I have not known anyone having mistaken the Salvation Army with its colonels and captains for a military 
organization trained to the use of deadly weapons of destruction. (GC 83: 366f)  
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Zum andern ist wohl ein weiterer Grund noch gewichtiger für das Fehlen einer allgemeinen 

Methodik: Es geht ihm gar nicht darum, Hilfsmittel zu entwickeln, die in verschiedenen Situationen für die Er-

reichung politischer Ziele anwendbar seien – die instrumentell gemeinte, typisch abendländische Frage 

danach wird nicht direkt von ihm beantwortet. Sondern das, was zählt, ist für ihn der moralische Fort-

schritt. Damit ist das Wachsen von Wahrheit und Güte, Wohlwollen und Gerechtigkeit, unter den 

Menschen gemeint. Dieses kann und wird sich zwar auch in Strukturen und Errungenschaften 

zeigen, aber dies wären erst die Folgen, denn der erste, der wesentliche Ort des Fortschritts ist 

das „Herz“ des Menschen.   

Als Suchender hat M. K. Gandhi Entdeckungen gemacht. Er entwickelt sie durch Experimen-

te weiter, um sie dem Bestand allgemeinen Wissens hinzuzufügen. „Jetzt will er es wissen.“ Diese 

Redewendung wird im Deutschen gebraucht, wenn jemand im Kampf mit einem starken Gegner 

die letzten Ressourcen, die ganze Kraft einsetzt. Er will obsiegen. „Jetzt will er es wissen“ wird 

vom Beobachter aus gesagt aus der Spannung heraus, wie der Kampf ausgehen wird. Der Be-

obachter selbst, das Publikum, „will es wissen“. Der Satz gehört in die massenmediale Berichter-

stattung von sportlichen Wettkämpfen. Was wollen die Menschen wissen? Ob die kämpfende 

Person mit der eingesetzten Kraft oder einer bestimmten Vorgehensweise erreichen kann, was sie 

sich von ihr verspricht. Verlauf und Ausgang des Kampfes erweisen und beweisen die Stärke der 

kämpfenden Person, die Wirksamkeit der Kraft oder der Vorgehensweise, die zum Einsatz 

kommt – ganz oder gar nicht, mehr oder weniger. Der ganze Vorgang des Einsatzes bestimmter 

Kräfte oder Vorgehensweisen in einem Kampf kann in diesem Sinne allgemein als Experiment 

mit diesen Kräften oder Vorgehensweisen gesehen werden. Das kommt z.B. zum Ausdruck, 

wenn ein Sportler eine neue Technik entwickelt hat, wie es etwa beim Hochsprung der Fall war, 

als Dick Fosbury „es wissen wollte“, 1968 zum ersten Mal bei olympischen Spielen sich rücklings 

über die Latte rollte und mit der neuen Technik, „Flop“ genannt, Gold gewann. Das Vorführen 

des Experiments, das Beweisen als öffentlicher Vorgang gibt anderen die Möglichkeit, die neu 

entdeckte Vorgehensweise oder Kraft ebenfalls zu nutzen. So ist heute Fosburys Flop zur Stan-

dardtechnik beim Hochsprung geworden. Und so stellt sich M. K. Gandhi vor, dass Satyagraha zur 

allgemeinen Anwendung dieser überlegenen Problemlösungsmethode führen werde, wenn sich die Wirksamkeit die-

ser seiner Entdeckung öffentlich zeige: „the whole world will have a demonstration of the efficacy of 

satyagraha“ (GC 18: 2), Übertragung siehe Anm. 1392. Die erste wichtige Station bei der Entwick-

lung von Satyagraha ist eine Bahnstation in Südafrika. 

Pietermaritzburg, Ende Mai 1893 

Das Entdecken ist für ihn mit Schmerzen verbunden. Ende Mai 1893 kommt er zum ersten 

Mal nach Südafrika. Das berühmte „Schlüsselerlebnis“ (Kämpchen et al. 2006: 347, das auch in Atten-
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boroughs Film nachgespielt ist), wie er als frischgebackener 23-jähriger Anwalt auf dem Weg von 

Durban nach Pretoria aus rassistischen Gründen in Pietermaritzburg aus dem Nachtzug gewor-

fen wird und die anschließende Nacht im Warteraum verbringt, „änderte den Lauf meines Le-

bens. [...] Meine aktive Non-violence begann zu diesem Zeitpunkt.“ (GC 74: 275) Die Antworten 

auf die Fragen, was sich in dieser Nacht geändert hat, was gleich geblieben ist und was folgte, er-

hellen bereits schlaglichtartig Grundelemente seiner Vorgehensweise. Die Szene beschreibt er in 

seiner Autobiografie in dem Kapitel „Auf dem Weg nach Pretoria“ (ab Seite 103). Bereits im Kapi-

tel davor gibt er „Einige Erfahrungen“ (ab Seite 98) wieder, die er bereits in den ersten Tagen nach 

seiner Ankunft in Durban macht: Als er einem Richter vorgestellt wird, fordert dieser ihn auf, im 

Gerichtsgebäude „seinen indischen Turban abzunehmen,“ was nicht von allen Indern erwartet 

wurde und „hieß, eine Beleidigung einstecken“ (AB: 99f). Er zieht es vor, den Turban aufzubehal-

ten und das Gerichtsgebäude zu verlassen. Dann schreibt er  

über den Zwischenfall an die Presse und verteidigte das Turbantragen vor Gericht. Die Frage wurde lebhaft 

erörtert in den Zeitungen, die mich als ‚unerwünschten Besucher’ beschrieben. [...] Manche unterstützten 

mich, während andere meine Verwegenheit scharf kritisierten. (AB:  101) 

Was kennzeichnet sein Handeln? Im Verlauf des politischen Kampfs schreibt er später einmal: 

„Es gibt ein Sprichwort bei uns: ‚Ist die Ehre eines Menschen gesichert, ist alles Übrige sicher.’“ 

(GC 11: 432) Er unterwirft sich nicht, sondern er weigert sich, an seiner Erniedrigung mitzuwirken. 

Er ordnet sich diskriminierenden Gepflogenheiten auch als Neuling nicht unter, auch als sein 

neuer Arbeitgeber das missbilligt (AB: 99). In der Situation drohender Diskriminierung beharrt er 

auf seiner Würde269, Ehre und Mannhaftigkeit; das Gegenteil wäre Feigheit.  

M. K. Gandhi lässt es nicht dabei bewenden, die Szene zu verlassen, sondern macht die Sache 

öffentlich und entfacht dadurch eine Presse-Diskussion, die ihm neue Freunde und Feinde 

bringt. Er bringt damit die Angelegenheit auf die Ebene, wo der eigentliche Skandal angesiedelt 

ist, denn es geht beim Turbantragen um die Öffentlichkeit (vor Gericht), vor der die Rassen-

Diskriminierung demonstriert und legitimiert werden soll und damit verfestigt wird. Die Abschaf-

fung der Diskriminierung kann natürlich nicht in kurzer Zeit erwartet werden, aber M. K. Gandhi 

erreicht immerhin eine öffentliche Problematisierung. 

Was geschieht vier Tage später in Pietermaritzburg? Es muss hier erwähnt werden, dass es für 

M. K. Gandhi damals zur Standesehre eines Anwalts gehörte, in der ersten Klasse zu reisen. Ähn-

lich wie in Durban vorher beharrt er auf Nichtdiskriminierung. Er besitzt eine gültige Fahrkarte 

                                                 
269  Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit der Würde als deren Kern wird erst mehr als 50 Jahre später 

international kodifiziert. Gandhis an anderer Stelle gebrauchte Bezeichnungen, warum ihm solches Handeln gebo-
ten erscheint, sind Ehre und Mannhaftigkeit, honour und manliness. 
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für das Erste-Klasse-Abteil. Er lehnt es ab, in den Gepäckwagen umzuziehen, als ein weißer Pas-

sagier den Schaffner geholt hat, damit der das veranlasst.  

‚Sie müssen dieses Abteil verlassen, sonst muss ich einen Polizisten rufen, um Sie hinauszuwerfen.’ 

’Ja, das können Sie tun. Freiwillig auszusteigen weigere ich mich.’  

Der Polizist kam. Er ergriff mich bei der Hand und warf mich hinaus. Auch mein Gepäck wurde hinaus-

befördert. Ich lehnte es ab, den Gepäckwagen zu besteigen, und der Zug fuhr ab. Ich ging in den Warteraum 

und setzte mich hin. Meinen Handkoffer hatte ich mitgebracht und das übrige Gepäck dort gelassen, wo es 

war. Die Eisenbahnbeamten hatten es in ihre Obhut genommen. Es war Winter, und [...] sehr kalt. [...] 

Mein Mantel befand sich in meinem Gepäck, aber ich wagte es nicht, ihn zu verlangen, aus Furcht, erneut 

beschimpft zu werden. So saß ich da und zitterte. [...] Mitternacht [...] Ich begann, darüber nachzudenken, 

was ich tun müsse. Sollte ich für mein Recht kämpfen oder nach Indien zurückgehen, oder sollte ich nach 

Pretoria weiterfahren, ohne mich um die Beleidigungen zu kümmern, und nach Beendigung des Prozesses 

nach Indien zurückkehren? Es wäre Feigheit gewesen, nach Indien zurückzukehren, ohne meine Verpflich-

tungen zu erfüllen. Die Peinlichkeit, der man mich ausgesetzt hatte, war oberflächlich nur ein Symptom für 

das tiefsitzende Übel des Vorurteils gegen die ‚Farbigen’. Ich sollte womöglich versuchen, dies Übel 

auszurotten und Unannehmlichkeiten im Prozess zu ertragen. Genugtuung für Unrecht soll-

te ich nur in dem Maße suchen, wie es nötig wäre zur Beseitigung des Farbigen-Vorurteils. 

(AB: 103f) 

Wie ist sein Handeln, wie sind seine Gedanken zu verstehen? Was geschieht Neues? Die Wei-

gerung, das Gepäckabteil aufzusuchen und so bei der rassistischen Diskriminierung selbst mitzu-

wirken, ist nicht neu, wie die vorher stattgefndene Turban-Szene zeigt. Wieder tut er es ohne 

Rücksicht auf die zu erwartenden möglicherweise schmerzhaften Konsequenzen. Nicht nur der 

entwürdigende Hinauswurf, auch die Kälte ist bitter. Aber, wenn er seinen Mantel verlangt, muss 

er befürchten, dem erlebten Vorurteil ein weiteres Mal zu begegnen – wer weiß, wie es ihm dann 

ergehen würde? Er hat Angst um sein Leben (GC 74: 275). In der langen Nacht scheint ihm die 

Zeit still zu stehen. Er weiß nicht, was er tun soll. Er fragt sich, was seine Pflicht ist. Sein Chef 

hat sich mit der alltäglichen Diskriminierung seit langem abgefunden, andernfalls würde er wohl 

in seinen Geschäften behindert.270 Wenn M. K. Gandhi nun weiterhin so ehrenhaft wie bisher 

handeln würde, wie es sich für einen Mann gehört, was würde das für seine tägliche Existenz in 

Südafrika bedeuten? Könnte er überhaupt seinen beruflichen Aufgaben nachgehen? Die Alterna-

tive Weglaufen, zurück nach Indien, wäre Feigheit und kommt nicht in Frage. Muss er, wenn er 

in Südafrika bleibt, nicht Kompromisse machen? Muss er sich unehrenhaft verhalten?  

Zwei Dinge werden ihm klar: 

                                                 
270  „Wir können nur in einem Land wie diesem leben, weil wir uns um des Geldverdienens willen nichts daraus 

machen, Beleidigungen einzustecken“, sagt ein anderer Geschäftsmann ihm am nächsten Tag. (AB 107) 
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Er fragt sich nach der Ursache seiner Beschwerden. Es ist das rassistische Vorurteil. Er hat er-

lebt, dass nicht er allein unter dem Vorurteil leidet, sondern der gesamte indische Bevölkerungs-

anteil von Südafrika. Mit anderen hat er bisher kaum Kontakt. So steht ihm deutlich vor Augen: 

Das Vorurteil ist eine komplexe Realität. Es ist aussichtslos und genügt nicht, als Einzelperson 

damit zurechtkommen zu wollen. Es taucht die Vorstellung auf, dass gegen die Diskriminierung 

insgesamt vorgegangen werden müsse. Er sieht die Aufgabe und trifft eine erste Entscheidung: 

dass diese Aufgabe grundsätzlich zu seinen Pflichten gehören kann. Als Inder ist er gerufen wor-

den (einen nichtindischen Anwalt hat sein Arbeitgeber bereits), die indische Gesellschaft in Süd-

afrika ist die soziale Einheit, der er an erster Stelle zugeordnet und zugehörig ist; sie ist, solange 

seine ganze Familie in Indien ist, in Südafrika seine soziale Heimat. Ihr fühlt er sich daher vor-

rangig verpflichtet. Die großen sozialen Unterschiede und auch Spannungen zwischen den ver-

schiedenen indischen Gruppen nimmt er sehr deutlich wahr, er widmet ihnen ein ganzes Kapitel 

seiner Autobiographie. Verstärkt durch das Bewusstsein vom gemeinsamen Leiden271, entsteht 

die zunächst latente Bereitschaft, sich zum Kampf gegen die Diskriminierung rufen zu lassen als 

einer Pflicht nicht nur gegenüber der eigenen Ehre, sondern gegenüber der ganzen indischen Ge-

sellschaft in Südafrika. Er sieht sich als Inder zu dieser Bereitschaft verpflichtet. Der Zeitpunkt ist 

nicht hier und jetzt, kann aber kommen. Auf die Möglichkeit bereitet er sich innerlich vor. Dieser 

nächtliche Vorgang kann ‚potenzielle Berufung’ genannt werden. Er wird fortan mit dem Vorur-

teil rechnen, ohne sich damit abzufinden, denn „Ich sollte womöglich versuchen, dies Übel aus-

zurotten.“  

Und wie soll er mit den Unannehmlichkeiten umgehen, die er in Südafrika zu erwarten hat? 

Als Rechtsanwalt weiß er, dass für Recht und Unrecht die Gerichte zuständig sind. Er könnte 

versuchen, sein Recht einzuklagen. Aber ihm ist klar, dass er damit – ohne die Erfolgsaussichten 

abschätzen zu können – womöglich unablässig beschäftigt wäre. Andere Pflichten können im 

Einzelfall wichtiger sein, wie z.B. „das Übel auszurotten.“ Daher die zweite Entscheidung: „Ge-

nugtuung für Unrecht sollte ich nur in dem Maße suchen, wie es nötig wäre zur Beseitigung des 

Farbigen-Vorurteils.“ Darüber hinaus gehende Unannehmlichkeiten müssen ertragen werden. 

Das ist das Konzept, nach dem er in Zukunft in Südafrika ehrenhaft und pflichtgemäß handeln 

kann und wird.  

Er wird in Südafrika bleiben. Neu ist das Bewusstsein der potenziellen Berufung und dass es 

ihm nun nicht mehr so sehr auf die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung seiner eigenen Eh-

re bei einer einzelnen Demütigung ankommt. Seine Pflichten und seine Ehre sieht er nun vorran-

gig im beruflichen Bereich und in der Bereitschaft zum Kampf gegen das rassistische Vorurteil. 

                                                 
271  Dieses wird allein schon durch die verächtlich gemeinte Anrede „Kuli“ oder „Sami“ ständig wach gehalten, vgl. 

AB: 100, dort auch Erklärungen zur Entstehung der Anreden und zur eigentlichen Bedeutung „Meister“. 
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Um der höheren Pflicht willen muss er daher einzelne Widrigkeiten in Kauf nehmen, ohne dass 

dies einen Ehrverlust bedeuten würde. Er bekommt sehr bald, zusätzlich mit einem direkten kör-

perlichen Angriff verbunden, die Gelegenheit zur Bewährung:  

Am nächsten Tag sagen ihm andere Inder, dass solche bitteren Erfahrungen in Südafrika an 

der Tagesordnung seien. Er aber findet sich nicht ab, sondern schickt Telegramme an den Direk-

tor der Eisenbahngesellschaft und an seinen Arbeitgeber. Deren Aktivitäten sorgen dafür, dass er 

mit dem folgenden Nachtzug unbehelligt in dem gebuchten Abteil fahren kann. Doch nachdem 

er auf der nächsten Station, Charlestown, angekommen ist, von wo aus es mit der Postkutsche 

weitergeht, wird er gleich wieder mit rassistischen Angriffen konfrontiert. Das Kapitel ist über-

schrieben: „Weitere Widerwärtigkeiten“. (AB: 105ff) Ihm wird der gebuchte Platz neben Weißen in 

der Postkutsche verweigert und vom weißen Führer der Kutsche der Platz neben dem Kutsch-

bock angewiesen, während dieser sich selbst auf Gandhis Platz in der Kutsche setzt. Wie verhält 

er sich bei der weiteren Fahrt nach Pretoria?  

Die Pflicht, nach Johannesburg zu gelangen, ist ihm nun vorrangig gegenüber der Pflicht, um 

seine Ehre aufrecht zu erhalten, auf dem gebuchten Platz sitzen zu können. Die aufwühlende 

Kränkung steckt er jetzt um der höheren Pflicht willen ein und begnügt sich mit dem Platz neben 

dem Kutscher. Heißt das, dass er sich nun wie die ganze indische Gesellschaft in Südafrika mit 

der Diskriminierung abfindet? Nein. Auf der Zwischenstation Pardekhof wartet eine weitere 

Demütigung auf ihn, er soll seinen Platz für einen Weißen freigeben und auf dem Fußbrett sitzen. 

Diese jedoch nimmt er nicht hin, obwohl er dort auch hätte Johannesburg erreichen können. Wa-

rum wehrt er sich? In Charlestown war die Alternative: Nach Johannesburg gelangen können o-

der gegen die Diskriminierung vorgehen. Nun ist die Situation anders: Solange er den ersten Sitz 

halten kann, ist die Alternative zur Unterwerfung nicht mehr, Johannesburg als Reiseziel womög-

lich aufgeben zu müssen, und so lange ist daher die Frage der persönlichen Ehre als zweite 

Pflicht aktuell. Er wehrt sich mit Worten und schlägt eine Alternative vor, da wird er geboxt, ge-

schlagen und gezerrt. Nun klammert er sich, „selbst auf die Gefahr hin, mir das Handgelenk zu 

zerbrechen“ (AB: 105), an die Messingstangen des Kutschbocks. So lange er sich an ihnen halten 

kann, braucht er keine Kompromisse in der Frage der Ehre zu machen. Als zum eingenommenen 

Platz gehörend symbolisieren sie für ihn die Möglichkeit, der höheren Pflicht (nach Johannesburg 

zu gelangen) zu folgen. Wenn es dem Schläger gelungen wäre, ihn wegzureißen, hätte er womög-

lich (um der Pflicht „Johannesburg“ willen) den Sitz auf dem Fußbrett akzeptieren müssen. Er 

nimmt für seine Ehre schwere körperliche Nachteile, Schmerzen und Verletzungsgefahr, in Kauf. 

Die Ehre272 geht ihm auch in der aktuellen Bedrohung über die körperliche Unversehrtheit. Auch 

                                                 
272  oder Würde, vgl. Anmerkung 269 
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mit Körperkraft verteidigt er sie mannhaft, dies ist ihm ein wichtiger Begriff.273 Andere Passagiere 

kommen ihm verbal zu Hilfe, was bewirkt, dass er sitzen bleiben und so beide Pflichten erfüllen 

kann. Bei der weiteren Drohung durch den Schläger und in der Angst um sein Leben verzweifelt 

er nicht, „saß sprachlos da und bat Gott, mir zu helfen.“ (AB: 106) 43 Jahre später erzählt er von 

diesen Ereignissen in einem Interview, denn sie haben ihn zum Glauben an Gott (und an Non-

violence) geführt. „Ich entschied mich, zu bleiben und zu leiden. [...] Und Gott stellte mich wäh-

rend dieser Reise auf die Probe.“ (GC 74: 275) Nach der Ankunft in Standerton wendet er sich an 

die nächstmögliche zuständige Unterstützungsinstanz, die Postkutschengesellschaft. Es kommt 

nicht zu weiteren Angriffen. Er verzichtet auf eine Anzeige gegen den Schläger und trifft am 

nächsten Tag wohlbehalten in Johannesburg ein. Für die Weiterfahrt mit dem Zug nach Pretoria 

wird er von Indern wohlwollend vor dem Erste-Klasse-Fahren gewarnt. Doch bekommt er ent-

gegen der Gepflogenheit der dort Zuständigen durch persönlichen Brief und Ansprache des Sta-

tionsvorstehers ausnahmsweise die seiner Standesehre entsprechende Fahrkarte und steigt ein. 

Als der Schaffner ihn unterwegs in die dritte Klasse komplimentiert, ergreift ein Mitreisender für 

ihn Partei, der Schaffner findet sich ab, und er kann weiterreisen, ohne eine rassistische Ehrab-

schneidung hinnehmen zu müssen. 

M. K. Gandhi findet sich also seit dem nächtlichen Nachdenken in Pietermaritzburg keines-

wegs mit dem Rassismus in Südafrika ab. Vielmehr entschließt er sich zu einem Konzept, das 

ihm erlaubt, mit solchen Widerwärtigkeiten in Übereinstimmung mit widerstreitenden Pflichten 

umzugehen. Während der wortlosen Fahrt auf der Kutsche dürfte er, soweit seine Angst das zu-

ließ, über die Grundsätze seines Handelns weiter nachgedacht haben; sein Sich-Festklammern am 

Geländer ist ein entschiedenes Festhalten an der Pflicht, Johannesburg zu erreichen; er hält sich 

an sie im Vertrauen auf Gottes Hilfe unter Inkaufnahme körperlicher Schmerzen und Risiken. 

Später macht er es sich zur Regel, im Zug in der Klasse der Ärmsten zu fahren. Das Verhaltens-

muster jedoch, dem gemäß er für seine Ehre eintritt, findet sich auch nachher immer wieder:  

 Nicht mitwirken, wenn ein Handeln verlangt wird, das gegen die Ehre geht, das die Würde ver-

letzt.  

 Eine als höher erkannte Pflicht kann es erfordern, im Einzelfall eine Ehrverletzung hinzuneh-

men oder sich sogar zu fügen, d. h. daran mitzuwirken. Die Ehre liegt dann in der Erfüllung 

der höheren Pflicht. (Klar ist ihm diese Möglichkeit der Pflichterfüllung angesichts des Rassis-

mus in Südafrika seit der Nacht in Pietermaritzburg.) 

 Die jeweils aktuelle Pflicht wird auch gegen Widerstände mit aller Kraft erfüllt. 

                                                 
273  Das Wort, heute aus der Mode, war zu seiner Zeit auch in Europa hoch im Kurs. 
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 Dabei werden im Vertrauen auf Gott auch Schmerzen oder andere körperliche Risiken in Kauf 

genommen.  

 Gegen entwürdigende Gepflogenheiten wird die persönliche Ansprache der zuständigen (in 

Organisationen: leitenden) Personen gesetzt im Vertrauen auf persönliche Überzeugungskraft, 

auf die Ansprechbarkeit der Betroffenen und darüber hinaus auf Gottes Hilfe.    

 

M. K. Gandhi macht, wie der Bericht zeigt, bereits auf seiner Reise durchaus unterschiedliche 

– schlechte, aber auch gute – Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise. Zum Erfolg auch bei den 

körperlichen Angriffen hat ihn zwar auch seine Körperkraft, aber vorrangig die Entschlossenheit 

gebracht, seiner Pflicht zu folgen, die darin bestand, nach Johannesburg zu fahren, wie die Bereit-

schaft zeigt, den Bruch des Handgelenks zu riskieren. Sein Handeln bestärkt ihn, seiner inneren 

Kraft, seiner Seelenstärke, Gott, – diese drei sind für ihn identisch – zu vertrauen. Der vorrangige 

Gewinn für ihn ist, dass er pflichtgemäß, nämlich ehrenvoll, mit den Widrigkeiten umgeht. Er 

erreicht ihn dadurch, dass er sich in einer prekären Lage neu orientiert, sich während des Prozes-

ses innerlich bewusst auf solche Situationen neu einstellt, eine innere Entwicklung vollzieht, seine 

Persönlichkeit bildet. 

Die Person „Satyagrahi“ 

Wer Satyagraha verwirklichen will, das steht für M. K. Gandhi fest, muss unabdingbar die ei-

gene, persönliche innere Entwicklung voranbringen. Deshalb ist dieser Bereich bei der Untersu-

chung seiner Methodik vorrangig vor Aktionsformen zu behandeln. Wie stellt sich M. K. Gandhi 

diesen Prozess vor? Was empfiehlt er zu tun, um auf diesem Weg voranzukommen? Bereitschaft 

zum Aufbruch ist eine Grundbedingung: 

Niemand kann Non-violence lernen, wenn er oder sie zu Hause bleibt. Dazu ist Unternehmungsgeist nötig. 

(GC 79: 153)   

Um klar zu machen, was zu tun ist, entwirft M. K. Gandhi das Idealbild einer Person, die zu 

Satyagraha fähig ist; er nennt sie „Satyagrahi“. Dieses indische Wort meint Angehörige beider 

Geschlechter. Wo sonst die üblichen Formulierungen dies nicht zulassen, gebraucht M. K. 

Gandhi häufig die inklusive Sprechweise „he or she“, auch „his or her“.274 (Der früheste Beleg für 

„he oder she“ stammt aus dem Jahr 1901; 259mal kommt diese Wortkombination in den GC 

vor.) Die Gender-Perspektive ist ihm wichtig.275 Darum erwähne ich dies hier. M. K. Gandhi 

                                                 
274  Die inzwischen dafür eingeführte Möglichkeit „they“ und „their“ war zu Gandhis Zeit noch nicht in Sicht. 
275  Einerseits ist er Kind seiner Zeit und Kultur und wie üblich patriarchalisch eingestellt, was sich im Umgang mit 

Mitgliedern der eigenen Familie deutlich zeigt. Andererseits ist er auch auf diesem Gebiet seiner Zeit voraus, indem 
er sich z. B. gegen Kinderheirat, gegen Witwenverbrennung und für Frauen in der Politik (z. B. GC 17: 388) ein-
setzt. Wo er sich zum Gelübde der sexuellen Enthaltsamkeit äußert, stellt er zur Abwehr von Missverständnissen 
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sieht zwar, dass Frauen und Männer durchaus verschiedene Voraussetzungen für Satyagraha mit-

bringen.276 Aber er stellt nicht bei Frauen andere Satyagrahi-Eigenschaften, Vorgehensweisen o-

der Wirkungsweisen des Vorgehens als bei Männern dar. Daher sind Gender-Fragen kein beson-

derer Gegenstand dieser Untersuchung.    

Wie die Sonne und ihre Strahlen 

Wie sich Satyagraha und Satyagrahi zu einander verhalten, macht M. K. Gandhi an einem Ver-

gleich deutlich:  

„Satyagraha und die Satyagrahis sind wie die Sonne und ihre Strahlen; man kann sie nicht unter einen 

Scheffel stellen; sie können nicht zunichte gemacht werden durch die Weigerung, sie zu erkennen. (GC 38: 

314) 

Der Kern dessen, was M. K. Gandhi hier mit der Sonne vergleicht, ist uns bereits als Satya, 

Wahrheit, bei ihm begegnet, Satya ist ja der erste Teil der Worte Satyagraha und Satyagrahi. Auch 

sahen wir bereits, dass die absolute Wahrheit für M. K. Gandhi Gott ist, und so stimmt es mit 

seinem Bild von der Sonne und den Strahlen überein, wenn er sagt:  

Gott allein ist die Stärke des Satyagrahi[...] Er hängt von keiner Stärke von außen ab. Glauben an Gott 

ist eine innere Stärke [...] Der Glaube an Gott ist an sich die Macht hinter Satyagraha. (GC 75: 353)  

Auf Fragen beharrt er auf diesem Punkt – mit dem Ausdruck des Bedauerns. Und, angespro-

chen auf solche Buddhisten und Jains, die an keinen Gott glauben, erläutert er, was er mit dem 

Glauben an Gott meint: 

Diejenigen, die an die Seele [„atman“] glauben, glauben an Gott. [...] Jeder, der die Existenz einer Macht 

akzeptiert, die uns in allen Situationen hilft, ist kein Ungläubiger, sondern ein Gottgläubiger. (GC 75: 353f)  

Gott ist für ihn hier die helfende Macht. M. K. Gandhi hält theoretische Erörterungen darüber 

für unnötig, betont vielmehr, dass er nicht darauf bestehe, „dass alle dieselbe Vorstellung von 

                                                                                                                                                         
klar, dass er nie die Meinung mancher religiöser Schriften geteilt habe, die Frau sei die Quelle allen Übels und der 
Versuchung. (GC 73: 319) Er stellt fest, dass Frauen unterdrückt werden durch Sitte und Gesetze, für die Männer 
verantwortlich sind, dass Frauen dasselbe Recht auf Selbstbestimmung zustehe wie Männern und dass Frauen den 
Männern im Befreiungskampf gleiche Partner werden. Dass dies in hohem Maße verwirklicht wurde, siehe unten 
bei der Salz-Satyagraha. Im Befreiungskampf von England spielt die Emanzipation der Frau eine große Rolle, vgl. 
Anm. 475. Mit Freude und Stolz registriert er, dass Frauen in seiner Gegenwart nie verschleiert erscheinen. (DP: 
162) Seine Vorschläge zur Befreiung der Frauen richten sich in einem Artikel über das konstruktive Programm an 
die Männer, ihr eigenes Bewusstsein zu ändern und die Frauen bei ihrer Befreiung zu unterstützen, damit sie ihren 
Part als den Männern Gleiche spielen können, sowie dass die beiderseitigen Pflichten in Zusammenarbeit und Bera-
tung festgelegt werden sollen. (GC 81: 363) – Zu diesen Fragen ergiebig ist das Buch von Anup Taneja 2005, weni-
ger die Bücher von Mirabehn 1983 und Sudhir Kakar 2005. Zu feministischer Kritik an M. K. Gandhi vgl. z.B. Kat-
rak 1992; Kumar 1993; Liddle et al. 1986  

276  Z. B. schreibt er 1930 an eine Freiwillige bezüglich einer Aktion gegen den Alkoholkonsum: „Diese Aktion ist 
besonders schwierig und daher ist sie den Frauen anvertraut worden. Sie erfordert die höchste Reinheit des Charak-
ters und den festesten Glauben. Beides haben Frauen in viel größerem Maße als die Männer.“ (RG: 261f) Zur Be-
deutung von Ideal und Wirklichkeit in Gandhis Vorstellungswelt vgl. oben S. 231 „Können wir das Ziel erreichen?“ 
und unten S. 498ff „Das Ideal und seine Verwirklichung“. 
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Gott“ wie er hätten und „Ihn mit denselben Worten“ wie er beschrieben. (ib.) Und er merkt an, 

dass Personen, denen darum der Weg des Satyagraha verschlossen sei, durchaus den „Weg des 

waffenlosen Protests“ und der „Nichtzusammenarbeit“ gehen können.  

Als ihm 1947 nach dem Tod eines von ihm als Satyagrahi hoch geschätzten Mannes entgegen 

gehalten wird, dieser sei allerdings Atheist gewesen, antwortet er und führt als Beispiel auch das 

Handeln des radikalen englischen Freidenkers Charles Bradlaugh (1833-91) an: „Dass er viel-

leicht ein Atheist war, ist unwichtig, wenn sein Handeln dem eines Gottesmannes entspricht. [...] 

Sein Atheismus war nur ein so genannter. Er glaubte daran, dass die Welt von Moral regiert wird, 

und deshalb war sein Verhalten aufrichtig [...].“ (GC 93: 367f) Es zeigt sich, dass nicht das sprach-

lich ausgedrückte Bekenntnis als glaubender oder als atheistisch eingestellter Mensch, sondern 

der aufrichtige, tätige Glaube, dass die Welt von „Moral“ regiert wird, für Gandhis Verständnis 

von Glaube wesentlich sind. – Hier ist zunächst weiter zu fragen, wie sich M. K. Gandhi den 

Weg zum Satyagrahi-Ideal vorstellt, d. h. wie sich jemand in diese Richtung fortbilden kann. 

Nicht andere leiden lassen – sondern selbst dazu bereit sein 

Für diesen Prozess gebraucht er einmal das ungewöhnliche Wort „heartchurn“, das Sequeira 

mit „Herzensanstrengungen“ übersetzt (GC 46: 169, Sequeira 1987: 144f). Es bedeutet wörtlich 

„Herzbuttern“.277 Sahne wird geschlagen, damit sie allmählich zu reiner Butter wird. Das „Herz“ 

wird so bearbeitet, dass es zur reinen Seele wird. Das ist nicht von außen möglich, es geht viel-

mehr darum, sich selbst auf einen Lernweg zu begeben und zu einer Person mit bestimmten Ei-

genschaften fortzubilden. Alle Menschen können dies, wie M. K. Gandhi öfters betont. Es ist bei 

diesem Fortbildungsvorgang deshalb von einer Veränderung der Person zu sprechen, weil es 

nicht allein um den Erwerb bestimmter Fähigkeiten geht, die dann für verschiedene Zecke ein-

setzbar sind, sondern das zu Lernende sind Grundeinstellungen und Haltungen, die sich auf die 

Lebensziele beziehen. In der Fortbildung soll selbstloses Handeln gelernt werden und dass der 

Wille zu selbstlosem Handeln wächst.  

Es ist in Gandhis Sinne, wenn an dieser Stelle die Leserin, der Leser sich einmal selbst fragt: 

Auf welche Weise wäre es mir, anknüpfend an meine eigenen Erfahrungen, persönlich möglich, 

selbstloses Handeln zu lernen? 

Denn obwohl er sich als „Autor von Satyagraha und General in der [gegenwärtigen] 

Satyagraha Aktion“ bezeichnet (GC 79: 237), beansprucht er „kein Monopol, [die Wissenschaft von 

                                                 
277  Indische LeserInnen mögen erinnert werden an den Mythos vom Ur-Milchsee, der bei der Schöpfung gequirlt 

wird, so dass die Welt entsteht. (Hinweis von A. R. Sequeira fernmündlich am 21.7.2005) 
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Satyagraha] zu verstehen“. (GC 27: 439) Vielmehr stellt er, als ein Buch mit einem anderen Ansatz 

erschienen ist, ausdrücklich die Offenheit des Konzepts fest:278 

Es werden weiterhin neue Entdeckungen gemacht werden über die Anwendungsmöglichkeiten von 

Satyagraha und die Methoden, es zu organisieren. Wer auch immer das Selbstvertrauen dafür hat, soll sich 

hineinstürzen und mit seinem Plan weitermachen. (GC 27: 439) 

Sodann nennt er die eine einzige Regel, die aus der Definition von Satyagraha folge:  

Es gibt nur eine einzige Regel, die nicht verletzt werden darf, weil sie zur Definition von Satyagraha gehört: 

Ein Satyagrahi zeigt seinen Glauben an das, was er als Wahrheit betrachtet, nicht dadurch, dass er andere 

leiden lässt, sondern dadurch, dass er selbst leidet. Da dies so ist, wird allein der Satyagrahi für seine Irrtü-

mer zahlen müssen. (GC 27: 439)  

Nicht andere leiden zu lassen, sondern selbst dazu bereit zu sein ist der einzige Grundsatz, der 

bei Satyagraha nicht aufgebbar ist.279 Welche Anregungen gibt M. K. Gandhi nun für den Weg 

der „Wandlung des Herzens“? 

Wie kann sich das Herz wandeln? 

M. K. Gandhi weist auf die beiden „Essentials in Satyagraha“ hin:  

Zweierlei ist wesentlich bei Satyagraha: Das eine ist, dass das, worauf wir bestehen, Wahrheit sein muss, 

und das andere, dass unser Daraufbestehen notwendigerweise non-violent sein muss. (GC 97: 33) 

Die beiden Begriffe begegneten uns bereits mehrmals: Wahrheit und Güte. 

„truth and non-violence“ 

Mit dieser Formel bezeichnet M. K. Gandhi seine Vorstellung von Satyagraha in Kurzfassung, 

sie hat zentrale Bedeutung.280 Für ihn sind alle Satyagraha-Elemente in „Wahrheit und Güte“ ent-

halten. Die für die Satyagraha-Ausbildung wichtigen Aspekte werden im Folgenden mit Bezug 

auf diese Formel entfaltet. Es fällt in der zitierten Formulierung auf, dass hier kein Adjektiv, son-

dern das Substantiv steht: Das, worauf wir bestehen, muss Wahrheit sein, nicht: muss wahr sein, auch 

nicht: wir müssen dabei wahrhaftig, ehrlich, aufrichtig sein. Es sind also die verschiedenen Aspekte des 

                                                 
278  eine Ermutigung für die Friedensforschung, weiterzugehen (Forschungsanregung). 
279  M. K. Gandhi gibt in verschiedenen Äußerungen eine Reihe weiterer Elemente als wesentlich an, auf die im 

Folgenden zurückzukommen ist. Die jeweilige Einordnung orientiert sich am Gesamtverständnis seiner Anschau-
ungen. – Die exklusive Formulierung der zitierten Aussage, die durch andere bestätigt wird, nehme ich zum Anlass, 
in der Regel bei der Analyse von Satyagraha-Situationen nach diesem Aspekt zu fragen, um wesentlichen Ansichten 
Gandhis auf die Spur zu kommen. – vgl. unten Absatz „Leiden“ S. 494f 

280  „truth and non-violence“ kommt häufiger als jede andere von mir untersuchte Kombination dreier Wörter in 
den GC vor, nämlich 624mal, vgl. Tabelle Anhang 2 (digitale Fassung der Gesamtstudie). M. K. Gandhi schöpft 
mit ihr als einer stehenden Redewendung aus dem Jainismus: Im Mittelpunkt von dessen Ethik, Moral und Religion 
stehen „das Prinzip der Wahrheitsliebe, d. h. der Aufrichtigkeit (satya) und das der Nicht-Gewalt (ahimsa)“, wobei 
in der Jaina-Philosophie Nicht-Gewalt Vorrang hat, wenn durch Wahrheitsliebe einem Wesen schaden entstehen 
würde. (Mall 1974: 22 ) 
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komplexen Wahrheitsbegriffs Gandhis281 zum Verstehen heranzuziehen. Es ist nicht überra-

schend, wenn er feststellt: 

Die erste Notwendigkeit für einen Satyagrahi ist, der Wahrheit zu folgen, Glaube an die Wahrheit. (GC 9: 

341)  

Damit meint er, dass der gelebten Wahrheit, von der ein Mensch überzeugt ist, Kraft zuzu-

trauen ist, weil die Wahrheit selbst, wenn es sich denn tatsächlich um Wahrheit handelt, nicht von 

der Person abhängt, die sie vertritt. Entsprechend empfiehlt er als möglichen ersten Schritt in 

diesem Lernprozess, die eigene Überzeugung, die erkannte Wahrheit, in der Gesellschaft von 

Menschen zu vertreten, die anderer Meinung sind. Dabei können wertvolle Erfahrungen gemacht 

werden. 

Hintergrund ist die Überzeugung, dass solches Handeln, nämlich der Wahrheit Geltung zu 

verschaffen, als Erfüllung einer hohen Pflicht gesehen wird, hinter der die Wahrheit selbst als 

gültiges und allgemeinverbindliches Gesetz steht. Es handelt sich um nichts anderes als um 

Pflichterfüllung. Seine Pflicht zu erfüllen, kann niemals falsch sein und hat stets den „Segen von 

oben“, auch wenn der erhoffte Erfolg momentan nicht erreicht wird. Pflichten weisen, wie wir 

sahen, für M. K. Gandhi den Weg des Lebens. Es überrascht daher nicht, dass er sich seinen per-

sönlichen Lernweg durch Selbstverpflichtungen und Gelübde gebahnt und gepflastert hat.  

Satyagraha-Gelübde 

Das Gelübde der Wahrheit schließt alle anderen ein. Wie kann ein Mensch, der die Wahrheit achtet, [...] 

etwas stehlen? (GC 16: 161)  

Alle Gelübde haben für M. K. Gandhi eine elementare Beziehung zur Wahrheit, allein schon 

als erkannte und selbst auferlegte Pflichten, aber auch in weiterer Hinsicht, wie unten gezeigt 

wird. Die ebenfalls durchgehend vorhandene Beziehung der Gelübde zur Güte wird an zweiter 

Stelle entfaltet. M. K. Gandhi empfiehlt die Gelübde auch anderen als Lernweg. Denn er ist 

überzeugt: 

Die Prinzipien, die den Gelübden zugrunde liegen, sind kein Monopol des Hinduismus, sondern allen 

Glaubensrichtungen gemeinsam. (GC 42: 129)   

Die von ihm gegründeten Lebensgemeinschaften, die Aschrams, bilden einen Rahmen für sol-

ches Lernen. Zusammen mit den Menschen, die sich ihm bereits in Südafrika angeschlossen ha-

ben, macht er entsprechende Regeln und Gelübde zur Grundlage des Aschram-Lebens auch in 

Indien. Neu aufgenommen werden kann, wer sie vorher ein Jahr lang zu Hause befolgt hat. (GC 

                                                 
281  Sprachlich fallen für Gandhi, wie im Zusammenhang des Wahrheitsverständnisses dargestellt, Wahrheit und 

Wahrhaftigkeit zusammen. Dies gilt, obwohl er das englische Wort für Wahrhaftigkeit, truthfulness, durchaus be-
nutzt, aber er gebraucht es oft auch im Sinne von Wahrheit, z.B. GC 42: 129. 
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42: 118) Sieben Monate nach der Gründung seines ersten Aschrams auf indischem Boden erläutert 

er in einem Vortrag für den YMCA in Madras die Gelübde der neuen Lebensgemeinschaft (Ash-

ram Vows, GC 15: 165ff). Am Schluss sagt er, er fordere die Zuhörenden nicht dazu auf, in den 

Aschram einzutreten, da sei ohnehin gar kein Platz, sondern jedeR könne sich das Aschramleben 

einzeln oder in Gemeinschaft auferlegen und er würde sich freuen, wenn sich jemand für irgend-

eine der Regeln entscheiden und danach handeln würde. (GC 15: 175)  

Inhaltlich übernimmt er die Regeln teilweise aus der Tradition, deutet und ordnet sie allerdings 

z.T. neu und nimmt weitere hinzu. Die folgende Liste ist aus verschiedenen Versionen zusam-

mengestellt: 

„Wahrheit (Satya); Güte (Ahimsa); sexuelle Enthaltsamkeit (Brahmacharya); Gaumenbezähmung282; 

Nicht stehlen (Asteya); Besitzlosigkeit (Nicht habsüchtig sein, z.B. Nichtannahme von Geschenken, Apa-

rigraha); Nachbarndienst (Swadeshi); Furchtlosigkeit; Abschaffung der Unberührbarkeit; Erziehung durch 

die Muttersprachen; gleiche Achtung für alle Religionen; körperliche Arbeit, Handweben, Brotarbeit; Politik 

(z.B. sich Kenntnisse über Wirtschaft und Sozialreformen aneignen). (GC 14: 453ff; GC 15: 167-175; GC 42: 

128f; GC 95: 190)  

Die folgende Erläuterung, was die Gelübde für die Satyagraha-Ausbildung bedeuten, folgt 

nicht den einzelnen Gelübden, sondern ich gehe systematisch und exemplarisch vor. Die Erträge 

der Untersuchung, die in zusammenfassenden Sätzen festgehalten werden, beziehen sich auf Zie-

le und Wege sowie weitere Aspekte des Satyagraha-Lernens.  

Aufschlussreich ist bereits der Zusammenhang, in dem der oben zitierte Satz von Wahrheit 

und Güte steht. M. K. Gandhi betont unmittelbar vorher:  

Alles, was aus einem egoistischen Motiv getan wird, kann nicht Satyagraha genannt werden. Es wäre wie 

Bestehen auf Unwahrheit. (GC 97: 33)  

Es geht darum, dass Selbstlosigkeit mehr und mehr das ganze Leben prägt, dem entsprechend 

ist die Lebensweise zu ändern. Denn Satyagraha verträgt sich nicht mit egoistischen Motiven; d. 

h. das Motiv des Handelns, an erster Stelle also das Anliegen, dem der Einsatz gilt, muss selbstlos 

sein. Wir halten als Lernziel fest:  

a) Satyagrahis müssen zu selbstlosem Einsatz bereit werden.  

Heißt dies, dass ein Kampf für eigene Interessen, für eigene Rechte, für die eigene Würde oder 

für vorenthaltene Menschenrechte nicht Satyagraha ist? Dieses Problem sieht auch M. K. Gand-

hi; wir werden darauf zurückkommen. Befreiung im wahren, umfassenden, eigentlichen Sinn ist 

für M. K. Gandhi die Befreiung von Selbstsucht, von Anhänglichsein an Eigenem in jeder Hin-

sicht, bis hin letztlich zur Befreiung vom eigenen Körper, da die so befreite Seele das Wesentliche 

                                                 
282  Ich übernehme die Übersetzung von „control of the palate“ aus AM: passim 
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des Menschen ist. – Im Sinne der Befreiung von Voreingenommenheit oder Befangenheit durch 

Eigeninteressen (= Anhänglichsein an Eigenem) lässt sich, wie wir sahen, auch für abendländisch 

Erzogene leicht nachvollziehen, dass Selbstlosigkeit eine Voraussetzung für Wahrheit sei, z.B. 

wenn es in einem Konflikt um die Wahrnehmung und Gewichtung von Tatsachen aus der eige-

nen Sicht und aus der Sicht der Gegenseite geht. Wahrheit als Selbstlosigkeit heißt hier also 

Nicht-Befangen-Sein, unparteiische Beurteilung der Lage oder ihre Beurteilung aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Im westlichen Rechtsdenken entspricht dem der von den Römern entwickelte 

Grundsatz: Audiatur et altera pars, auch die andere Seite muss gehört werden. Im Gerichtswesen 

wird diesem Grundsatz also durch das Anhören der anderen Konfliktpartei Genüge getan;283 M. 

K. Gandhi fordert, dass Satyagrahis dies nicht nur auch tun, bevor sie weitere Aktivitäten unter-

nehmen, sondern sich außerdem in die Rolle des Richters versetzen, um zu einer möglichst „wah-

ren“ Beurteilung zu gelangen: Erst wenn die Überzeugung von der Berechtigung, von der 

„Wahrheit“ des Anliegens, auch gerade unter Berücksichtigung der Sicht der Gegenseite unum-

stößlich ist, kann die Frage beantwortet werden, was die daraus folgende Pflicht, die nächste Ak-

tivität sein könne. (Wie Joan Bondurant darlegt, s.o., ist damit das Hören auf die andere Kon-

fliktpartei keineswegs beendet, sondern durch Dialog ist der Prozess der weiteren Wahrheitsent-

wicklung unbedingt fortzuführen. BC)  

Weitere Ziele für Satyagrahis sind also: 

b) Satyagrahis müssen größtmögliche Unvoreingenommenheit und Wahrhaftigkeit im Um-

gang mit Fakten und  

c) selbstkritische Distanz zu Eigeninteressen lernen.  

Das damit erstrebte Ziel ist Angemessenheit und Ausgewogenheit im Urteilen. Wahrheit und 

Güte erfordern noch ein Weiteres in diesem Zusammenhang. M. K. Gandhi sagt in Anerkennung 

tapferen Handelns, das er bewundert, obwohl es mit Gewalt verbunden ist: 

Wenn ich etwas Gutes sehe und es nicht gebührend würdige, kann ich nicht wirklich non-violent sein. (GC 

97: 237)  

M. K. Gandhi hebt in den zahlreichen Fällen, in denen er sich mit anderen Ansichten oder mit 

Kritik auseinandersetzt, in aller Regel das Gute, das er an der Person, deren Ansicht er bestreitet 

oder die er kritisiert, sieht, am Anfang hervor. Satyagrahis müssen lernen: 

d) Gutes ist gebührend zu würdigen, auch wo Kritik angebracht ist.  

Besonders schwierig und besonders wichtig ist ein weiterer Aspekt der Selbstlosigkeit, der 

oben ausführlich erläutert wurde: 

e) Satyagrahis müssen lernen, nicht am Erfolg des Handelns zu hängen. 

                                                 
283  auch durch staatliche Bestellung und Vereidigung von Gutachtern. 
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Diese Aspekte von Selbstlosigkeit stehen in einem klaren Zusammenhang mit einigen der er-

wähnten Gelübde: Selbstlosigkeit, Frei-Sein von Befangenheit durch Eigeninteressen bis hin zur 

Bereitschaft, andere mit ihren berechtigten Bedürfnissen zum Zuge kommen zu lassen, Gutes zu 

würdigen und nicht am Erfolg zu hängen – all dies kann durch die Gewöhnung an freiwilligen 

Verzicht eingeübt werden und wer verzichten lernen will, für den können Gelübde wie „Enthalt-

samkeit“, „Gaumenbezähmung“ oder „Besitzlosigkeit“ hilfreich sein. Das Lernen geschieht, mit 

dem eigenen Körper beginnend und sich allmählich ausweitend, sowohl in besonderen Aktivitä-

ten als auch im Einsatz selbst, also durch „learning by doing“. Dafür kann es hilfreich sein, sich 

bestimmte Verhaltensgrundsätze regelmäßig in Erinnerung zu rufen. So empfiehlt M. K. Gandhi 

1919 in einem Satyagraha-Flugblatt: 

Lasst uns also jeden Morgen als erstes die folgenden Vorsätze für den Tag fassen:  

‚Ich werde niemanden auf Erden fürchten. Nur Gott werde ich fürchten;  

ich werde gegen niemanden Feindschaft hegen.  

Ich werde mich niemandes Ungerechtigkeit unterwerfen.  

Ich werde Unwahrheit durch Wahrheit überwinden und  

im Widerstand gegen Unwahrheit werde ich mich mit jedem Leiden abfinden.’  

(GC 17: 7)  

Furchtlosigkeit ist der erste Vorsatz in dieser Reihe, weil ein Feigling kein Satyagrahi sein 

kann, wie M. K. Gandhi oft betont. Und deshalb macht M. K. Gandhi diese Kampf-Tugend zum 

Gegenstand eines Gelübdes. Ihre zentrale Bedeutung für Gandhi, die leicht verkannt wird, erfor-

dert eine genauere Untersuchung. 

Furchtlosigkeit  

1925 sagt M. K. Gandhi in einer Rede Folgendes: 

Die Bewohner eines Nachbardorfs erzählten mir, als ich 1921 nach Bettiah kam, dass die Polizisten ihre 

Frauen belästigten und ihre Häuser plünderten und dass sie, während die Polizisten dies taten, weggerannt 

seien. Als ich sie nach dem Grund dafür fragte, sagten sie mir sogleich, dass sie aufgrund meiner Lehre von 

Gewaltlosigkeit weggerannt seien. Da wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Hatte ich je gelehrt, un-

ter gar keinen Umständen das Schwert zu ziehen?[...] Immer wenn ich Feigheit und Furcht sehe, fordere ich, 

dass die Leute das Schwert ziehen. (GC 33: 43)   

Erst die wichtige Fortsetzung des Zitats zeigt M. K. Gandhis Ansicht ganz. Bevor ich darauf 

eingehe, muss der hier zitierte Teil verstanden werden. M. K. Gandhi muss tief beschämt feststel-

len, dass er mit seiner Predigt von Ahimsa auch in Indien schon 1921 fundamental missverstan-

den werden kann, indem Ahimsa verabsolutiert wird. Ich vermute, das Missverständnis dürfte an 
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dem negativen Sinnanteil dieses Begriffs (Nicht-Verletzen) liegen, der durch den Wortlaut und 

traditionell in Indien als der tragende verstanden wird, s.o. Das Wort selbst macht nicht deutlich, 

dass Tapferkeit bei der Verteidigung der Seinen oder des Eigentums für M. K. Gandhi in der 

Praxis eine wichtigere Pflicht ist als die, niemanden zu verletzen. Diese Priorität steht für M. K. 

Gandhi fest.284 Sie gilt nicht nur bei individuellen Angriffen, sondern auch kollektiv. Auch dafür 

ein Beispiel:  

Im November 1946 ist er in Ostbengalen, um die massenhaften Grausamkeiten zwischen 

Hindus und Moslems zu beenden, die gezielt angezettelt werden, um die Stimmung für die Tren-

nung des späteren Pakistans von Indien anzuheizen. In einem Gespräch mit Vertretern und Ar-

beitern von Hilfsorganisationen dort stellt M. K. Gandhi diesen die Haltung des Leonidas und 

seiner Soldaten bei der Schlacht an den Thermopylen als Vorbild vor Augen und zitiert den be-

rühmten Vers, der den Tod aller 300 Spartaner im Gehorsam gegen das Gesetz besingt. Seinen 

Kommentar zu deren Tapferkeit schließt er mit dem Satz: 

Sie werden bemerken, dass ich für die Zwecke unserer gegenwärtigen Diskussion von Ihnen nicht den Ver-

zicht auf Waffengebrauch verlange. (GC 93: 3)  

Es ist festzuhalten, was zu lernen ist: 

f) Furchtloses Verteidigen der Seinen oder des Eigentums kann in der Praxis Vorrang haben 

vor der Pflicht, nicht zu verletzen.  

Furchtloses Handeln, ob mit oder ohne Schwert, kann bedeuten, das Leben einzusetzen, d. h. 

es hat mit der Frage zu tun, was das Leben bedeutet. Es ist als Anforderung an Satyagrahis eng 

mit der Vorstellung von Wahrheit verbunden. M. K. Gandhi nennt einen funktionalen Zusam-

menhang, nachvollziehbar für alle, denen Wahrheit ein hoher Wert darstellt: 

Wenn ein Mensch die Wahrheit preisgibt, tut er dies aus irgendeiner Art oder Form von Furcht. (GC 10: 

298)  

Aber die Beziehung zwischen Wahrheit und Furchtlosigkeit sieht M. K. Gandhi tiefer begrün-

det, als es der Satz vermuten lässt. Denn Furchtlosigkeit ist für ihn keineswegs eine isolierte Tu-

gend, sondern verbunden mit dem unvergänglichen Wesentlichen der Welt, des Menschen und 

seines Dharma. In diesen Zusammenhang gehören (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) bei M. K. 

Gandhi folgende Begriffe:  

Wahrheit, Gott, Seele, wahres Wissen, innere Stimme, Gewissen, Glaube, Pflicht, Ehre, Ge-

lübde, Selbst-Einschränkung, (Selbst-)Disziplin,285 Selbstopfer, Reinheit, Urteilskraft, Entschlos-

                                                 
284  Zu dieser Einsicht gelangte er Mitte des Jahres 1918. Erikson 1978: 446–451 zeichnet diesen Vorgang, ein-

schließlich der Konsequenzen, die M. K. Gandhi für die Kindererziehung und den Befreiungskampf zieht, anhand 
vieler Zitate nach. 

285  „Disziplin“ oder „Selbstdisziplin“ kann leicht missverstanden werden. Es geht nicht um Disziplinierung seiner 
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senheit, Ernst, Geradheit, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Genügsamkeit, Einfachheit, Schweigen, 

Ruhe, Gleichmut, Leidenschaftslosigkeit, Heiterkeit, Güte, Geduld, Wohlwollen, Barmherzigkeit, 

Nächstenliebe, Vergeben, Würde, Tapferkeit, Mannhaftigkeit, Ritterlichkeit, Heldentum286, Mut, 

Furchtlosigkeit, Stärke, Seelenstärke.287  

Gegenüber stehen als vergänglich und als der Entfaltung der Wahrheit hinderlich u.a.:  

Schwäche, Angst, Furcht, Feigheit, Hass, körperliche (im Gegensatz zu seelischer) Stärke, un-

ehrenhaftes Handeln, Falschheit, Pflichtvergessenheit, Unrecht, Befangenheit, Anhänglichsein, 

Selbstsucht, Ego (Körper, Geist, Gefühle), Unglaube, Unwahrheit.288  

Das mit dem Wortfeld von „Mut, Tapferkeit, Mannhaftigkeit, Heldentum, Ritterlichkeit, 

Furchtlosigkeit“ Umschriebene hat überragende Bedeutung289 für Gandhi: 

In der Bhagavad Gita wird Furchtlosigkeit zur ersten wesentlichen Qualität des Brahmanen erklärt. (GC 

15: 172)  Gott ist Furchtlosigkeit. (GC 30: 334)  

Dabei erhellen die Zitate zum Waffengebrauch und auch die Gegenüberstellung: Wo Men-

schen bereit sind, ihr Leben einzusetzen, ist der Kern der Furchtlosigkeit berührt: die Abwesen-

heit der Angst zu sterben. 

Wir müssen allein mit unserer Seelenkraft gewinnen. Ein wahrer Held ist, wer jederzeit zum Sterben bereit 

ist. (GC 16: 453)  

M. K. Gandhi führt Beispiele dafür aus dem klassischen Schulwissen an, dem indischen wie 

dem europäischen, hier etwa Sokrates, Daniel, (GC 20: 40 und öfters) Jesus, Christoph Kolumbus, 

Martin Luther (GC 8: 152) usw. 

                                                                                                                                                         
selbst für die Ziele anderer, sondern um der eigenen inneren Erhebung willen, für die sich in Asien ganze Traditio-
nen bildeten und die dort einen viel höheren Stellenwert hat als im Westen. Vgl.: „Menschliche Freiheit scheint also 
im traditionellen indischen Kontext eine Zunahme der Möglichkeiten zu bedeuten, unterschiedliche innere Zustände 
zu erfahren, während sie gleichzeitig das Handeln in der äußeren Welt auf Stereotype und fraglose Anpassung be-
schränkt. In Indien betont man das Streben nach innerer Differenzierung, während die Außenwelt konstant gehal-
ten wird. Im Gegensatz hierzu hängt die Vorstellung von Freiheit im Westen mit einer Zunahme des Handlungspo-
tentials in der Außenwelt und einer Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten zusammen, während der innere Zu-
stand des Menschen konstant gehalten wird, nämlich im Zustand eines rationalen Wachbewusstseins, von dem an-
dere Weisen der inneren Erfahrung als Abweichungen ausgeschlossen sind.“ (KS: 303) 

286  Auch in Deutschland war bis 1945 Heldentum ohne Frage etwas Positives. 
287  Seele, Ehre: GC 74: 89ff und GC 79: 153; Gott, Stärke, Glaube: GC 75: 353; Gott, Furchtlosigkeit: GC 30: 334; 

Wahrheit, Ruhe, Heiterkeit, Geduld, Furchtlosigkeit: GC 17: 457; Heiterkeit, Wissen, Mut: GC 24: 349; Heiterkeit, 
Selbstzucht, Selbstdisziplin, Reinheit, Vergebung, Geradheit, Wissen, Glaube: GC  37: 323; Entschlossenheit, 
Ernst: GC 22: 477; Selbstopfer, Disziplin: GC 21: 472 ; Einfachheit, Aufrichtigkeit, Heiterkeit, Güte, Schweigen, 
Selbstzucht, Reinheit: GC 37: 313; Bescheidenheit, Tapferkeit: GC 37: 305; Männlichkeit, Mut, Stärke, Urteilskraft, 
Selbstzucht, Wohlwollen, Vergebung, Barmherzigkeit, Gleichmut, Leidenschaftslosigkeit, Genügsamkeit, Nächsten-
liebe, perfekte Wissenschaft: GC 79: 125; Furchtlosigkeit, Heldentum, Mut, Ritterlichkeit: 93, 2ff; Seelenstärke: GC 
29: 193; Güte (goodness): GC 96: 242; Würde: GC 92: 466 

288  Unglaube, Hass, Falschheit: GC 10: 224. Die anderen Begriffe wurden bereits früher im Text zugeordnet. 
289  Das zeigt auch die Häufigkeit der Worte courage, bravery, manliness, heroism, fearlessness, art of dying; vgl. 

Tabelle Anhang 2 (digitale Fassung der Gesamtstudie). 
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Wie kann nun Furchtlosigkeit erworben werden? Kann sie überhaupt gelernt werden?290 M. K. 

Gandhi spricht von „cultivate fearlessness“, Furchtlosigkeit ‚kultivieren’, pflanzen, ausbilden, 

üben, pflegen. (GC 10: 296) Es wurde bereits erwähnt, dass M. K. Gandhi selbst durch seine 

Kriegsteilnahme furchtlos geworden sei, d. h. die Furcht vor dem Tod abgelegt habe,291 wozu er 

im Burenkrieg als Sanitäter an der Front reichlich Gelegenheit hatte. Auf die Frage,292 ob man nur 

im Krieg furchtlos werden könne, antwortet er im September 1918: 

Man muss nicht denken, dass Heldentum nur beim Kampf im Krieg erworben werden könnte. Das ist eben-

so möglich, wenn man ihm fern bleibt. Krieg ist ein mächtiges Mittel unter vielen anderen. Aber wenn er ein 

mächtiges Mittel ist, so ist er auch ein übles. Wir können Mannhaftigkeit auf untadelige Weise ausbilden. 

Wenn wir durch den Kampf, den wir mit unseren Körpern führen, Stärke für den Krieg entwickeln können 

[d. h. durch eben diesen Kampf], den die ‚Seele’ [„atman“] gegen die ‚Nichtseele’ [„anatman“] führen muss, 

werden wir Mannhaftigkeit erworben haben. (GC 17: 229)   

Gandhi meint also, auch im Krieg mit körperlichen Waffen könne Tapferkeit erworben wer-

den, aber es solle möglichst auf andere Weise geschehen. Die Quintessenz, der letzte Satz, lautet 

umformuliert: Wir führen einen Kampf gegen293 unsere Körper. Die Seele muss Krieg führen ge-

gen alles, was der Seele entgegensteht. Wenn wir durch den Kampf Stärke für diesen Krieg ent-

wickeln können, werden wir Mannhaftigkeit erworben haben. M. K. Gandhi meint, Furchtlosig-

keit könne erworben werden im Kampf gegen alles, was der Seele entgegensteht, also gegen das 

gerade Aufgezählte von Schwäche bis Unwahrheit. Das heißt:  

g) Furchtlosigkeit kann im Kampf gegen die eigenen Schwächen, unter anderem gegen Furcht 

erworben werden.  

Ist damit mehr als eine Tautologie ausgesagt? Weiß M. K. Gandhi nicht, dass Angst nicht 

durch Vorsatz verschwindet? Zunächst heißt es, dass die Angst zu sterben bekämpft werden sol-

le. Angst ist eine psychologische Größe, es handelt sich um einen Bewusstseins-Vorgang. Grund-

lage für die Überwindung von Angst ist für M. K. Gandhi das Bewusstsein vom eigentlichen 

Menschsein, von der Seele und von all dem soeben Aufgezählten, von (Seelen-)Stärke bis Wahr-

heit. Denn dieses Bewusstsein entwertet und entmachtet Angst und all das andere, das der Seele 

entgegensteht, indem es all dies als uneigentlich, vergänglich und damit als im Grunde nichtig 

erkennbar werden lässt. Aus dem Seelen-Bewusstsein heraus wird es möglich, so M. K. Gandhi, 

zu all dem Nichtigen, das die Menschen leider noch von der Fülle der Wahrheit trennt, die gehö-

                                                 
290  Zum Problem und Lösungsversuchen z.B. durch Rollenspiele zur „Vorbereitung auf Extremsituationen“ als 

Teil der „Grundausbildung im gewaltfreien Handeln“ vgl. das gleichlautende Kapitel in Ebert 1997  
291  Eine direkte Aussage dieses Inhalts habe ich zwar nicht bei ihm gefunden, aber diese Meinung lässt sich er-

schließen (s.o. Kapitel Ahimsa), vgl. auch: „I know the art of dying“ (GC 96: 425)  
292  Die Frage lässt sich aus seiner Antwort auf einen nicht überlieferten Brief rekonstruieren. 
293  „fight with the body“ meint nicht, zusammen mit dem Körper (gegen anderes) kämpfen, sondern gegen den 

Körper kämpfen. 
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rige Distanz zu erarbeiten. Sich nicht mehr davon innerlich berühren zu lassen, das Handeln 

nicht mehr davon bestimmen zu lassen, ist der Weg des Nicht-Anhänglichseins, der Weg der Er-

lösung. Es gilt also, das Bewusstsein von der Seele zu heben und es so stark zu machen, dass es 

mehr und mehr alles Übrige steuert. Die Übung, Gelübde einzuhalten, gibt dazu gute Gelegen-

heit. Denn diese Übung fordert die Seele dazu heraus, gegen körperliche, geistige und Gefühls-

Strebungen anzukämpfen und dabei zunehmend Stärke zu entwickeln.294 Alle Erfolge in diesem 

Kampf können das Seelenbewusstsein stärken und sind damit tendenziell geeignet, die Grundlage 

für Furchtlosigkeit zu legen. In seiner Autobiografie beschreibt M. K. Gandhi viele Schritte, die 

er auf diesem Weg unternimmt, und ihre Wirkung. Er erwartet nichts von anderen, das er nicht 

von sich selbst erwartet, d. h. in der Regel selbst ausprobiert hat.  

Meine Stärke liegt darin, dass ich von den Menschen nichts verlange, was ich nicht selbst immer wieder in 

meinem Leben ausprobiert hätte. (GC 28: 47)   

Anhand der Aschram-Gelübde kann seine Methode des „Herzbutterns“ (s.o.) exemplarisch 

verdeutlicht werden, wir tun es am Beispiel der Gaumenbezähmung: 

Fasten betreibt er zunächst gelegentlich aus gesundheitlichen Gründen, wie er schreibt, aber 

im Zusammenhang mit dem Gelübde der (sexuellen) Enthaltsamkeit beginnt er dann mit Fasten 

aus einem anderen Grund: Er betreibt es als Mittel der Selbstzucht. (AB: 279) M. K. Gandhi be-

nutzt dafür auch andere Begriffe wie z. B. Selbst-Entsagung, Selbst-Einschränkung. Selbst-

„Zucht“ ist im Deutschen nicht nur von „züchtigen“ her zu verstehen, sondern auch von „züch-

ten“ im Sinne von kultivieren und meint ein Loslassen im Sinne von Selbstlosigkeit, wie beispiel-

haft bei der Furchtlosigkeit, s.o.295 Das Gemeinte ist von so zentraler Bedeutung, dass gilt: 

h) Selbstzucht, Selbst-Einschränkung, ist der Schlüssel zum Satyagrahi-Selbsterziehungspro-

gramm.  

Wie wichtig sie M. K. Gandhi ist, zeigt das Zitat: 

Die Tiere kennen ihrer Natur nach keine Selbstzucht. Der Mensch ist Mensch, weil er der Selbstzucht fähig 

ist, und nur, so weit er sie übt. (AB: 289)  

Dies gilt für ihn, weil Selbstzucht eine Aktivität der göttlichen Natur des Menschen, der Seele 

ist. Seinem ersten Selbstzucht-Fasten gehen bereits Experimente mit der Ernährung voraus. Er 

sucht nach Gelegenheiten, seine Seele durch Aktivitäten der Selbstzucht zu stärken. Bei seinem 

ersten Gefängnisaufenthalt 1908 wird er z.B. mit zwei einschränkenden Essens-Vorschriften kon-

frontiert: Die letzte Mahlzeit des Tages muss vor Sonnenuntergang beendet sein und der Genuss 

von Tee und Kaffe ist verboten, eine Anordnung, die speziell indische und afrikanische Gefange-

                                                 
294  In der deutschen Sprache gibt es dafür den Ausdruck „den inneren Schweinehund überwinden“. 
295  Hinweise auf diese Ausdrücke freundlicherweise von Barbara Müller und Jan Heider mündlich am 11.2.2006 
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ne diskriminiert. Er setzt sich deshalb einerseits nach großen Schwierigkeiten erfolgreich für die 

Änderung dieser Vorschriften ein, und erfüllt damit eine Pflicht, die die Ehre gebietet. Anderer-

seits übernimmt er selbst die Einschränkungen „sogleich nach der Entlassung aus dem Gefäng-

nis“ und kommentiert: 

Von außen auferlegte Verbote sind selten erfolgreich, doch wenn man sie sich selbst auferlegt, haben sie mit 

Sicherheit heilsame Wirkung. (AB:  276) 

Jahrzehnte später schreibt er: „Heute macht mir die Einhaltung beider Vorschriften keine 

Mühe mehr.“ (ib.) Er hat sie also beibehalten. Selbstzucht, sich selbst Einschränken, ist heilsam 

für den Menschen, weil sie die Seele als Souverän über die Körperfunktionen stärken kann:  

„[Das Gelübde] wird mir sicherlich gut tun, denn jede Einschränkung, was auch immer sie veranlassen mag, 

ist heilsam für den Menschen.“ (AB:  277)  

„Jede Einschränkung“ heißt er willkommen als Gelegenheit, seine Seele zu stärken, indem er 

sie in Erwartung der heilsamen Wirkung willig, freiwillig, ja gern auf sich nimmt. Diese tritt nicht 

bereits in dem Moment ein, in dem der Vorsatz gefasst wird, sondern Gandhi ist bewusst, dass 

das Durchhalten des Verzichts jederzeit gefährdet ist. Darum fordert er mit aller Klarheit, als sei-

ne Frau ihn von einem Gelübde abzuhalten versucht:  

„Störe mich also dabei nicht! Es wird für mich eine Prüfung sein [...]“ (AB:  277) 

Selbstzucht üben schließt ein, für äußere Bedingungen zu sorgen, die Störungen fernhalten. Es 

geht also nicht darum, dass Askese (die auch indische religiöse Traditionen durchaus kennen), mög-

lichst schwer durchzuhalten sein muss, um wertvoll oder verdienstvoll zu sein, sondern die Einhal-

tung des einschränkenden Gelübdes an sich ist das, was die Selbstzucht und ihre stärkende Wir-

kung ausmacht.296 Ihr Sinn ist nur, das Nichtanhänglichsein an den Gegenständen zu üben, die 

bei der Übung tabuisiert sind. – Selbstzucht heißt zugleich, sich einer Prüfungssituation auszusetzen; 

gemeint ist, den Versuchungen, den Angriffen aus dem Bereich der „niederen Natur“, mit See-

lenstärke standzuhalten. Denn mit solchen ist zu rechnen, weil nicht alle Störungen ferngehalten 

werden können und solche Impulse die Herrschaft der Seele immer wieder gefährden. Hier zeigt 

sich der Grund, warum M. K. Gandhi die Gelübde detailliert entfaltet, anstatt pauschal Nichtan-

hänglichsein oder Ähnliches zu fordern, es ist ein pädagogischer Grund, durch Gandhis eigene 

Erfahrung gestützt: Nur bestimmte Anhänglichkeiten aufzugeben, kann geübt werden. Je mehr dies 

in diesen Bereichen zur Gewohnheit wird, desto weniger innere Kraft und Aufwand wird es kos-

ten, dabei zu bleiben und z.B. in Konfliktsituationen ohne Zögern Verzicht zu leisten. Restlos 

                                                 
296  Damit wird das Argument hinfällig, es handle sich um Gewalt gegen den eigenen Körper. M. K. Gandhi dazu: 

the argument that it [sc. fasting] is unnatural or an act of violence to one’s own body falls to pieces. Just as a fast for 
regaining lost health is neither unnatural nor criminal self-torture, so is not a fast for purification of self or others. 
(GC 61: 309)  
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wird Anhänglichkeit erst mit dem Tod aufgegeben. Vorher muss sich der Mensch, der sich für 

Satyagraha rüsten will, damit begnügen, in einzelnen Bereichen durch Übung im Nichtanhäng-

lichsein so weit zu kommen wie eben möglich. Fortschritte sind zu erwarten, wenn Gelegenhei-

ten zur Entwicklung von Stärke ergriffen werden.  

Im Deutschen kann das, was M. K. Gandhi „self-restraint“, Selbst-Einschränkung, Selbst-

zucht, nennt, auch mit den Worten Selbstüberwindung oder Selbstdisziplin wiedergegeben wer-

den. Letzteres benutze ich im Weiteren vorrangig. 

Die Gaumenbezähmung als Übung in Selbstdisziplin enthüllt weitere wichtige Aspekte der 

Gelübde. 

Kollektives Seelenbewusstsein durch Fasten  

Zur Gaumenbezähmung gehört der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel. Seit 1912, so be-

richtet Gandhi, verzichtet er nicht nur auf Hülsenfrüchte und (10 Jahre lang) auf Salz (den Anlass 

werden wir noch genauer kennen lernen), sondern auch auf Milch, und zwar „um Brahmacharya 

leichter einhalten zu können“, das Gelübde sexueller Enthaltsamkeit. Denn er hat gehört, „daß 

Milch das animalische Begehren stimuliert“ (AB:  278). Auch die Vermeidung stimulierender Lek-

türe wird zu diesem Zweck empfohlen. Es geht ihm also darum, durch das Gelübde der Gau-

menbezähmung die Bedingungen zur Einhaltung des genannten anderen Gelübdes zu verbes-

sern. Wieder zeigt sich: Wichtig ist allein der Verzicht auf das Tabuisierte; er ist schon schwer ge-

nug zu leisten und sollte deshalb erleichtert werden. „Doch der Verzicht [auf Milch] war nicht 

leicht.“ (ib.) M. K. Gandhi hat sich bereits einige Zeit mit diesem Gedanken getragen, ihn aber 

nicht verwirklicht. Erst auf Vorschlag seines deutschen Freundes Hermann Kallenbach beginnen 

sie es gemeinsam, denn dieser ist, wie M. K. Gandhi schreibt, überzeugt, „er müsse die Verände-

rungen in seinem Leben vornehmen, die ich in meinem traf.“ (ib.)  

Doch dieser Verzicht genügte nicht, mich zu befriedigen. Bald danach beschloss ich, von reiner Früchtediät 

zu leben, und zwar sollte diese aus den billigsten Früchten bestehen. Es war unser Ehrgeiz, so zu leben wie 

die Ärmsten der Armen. Die Früchtediät erwies sich obendrein als höchst bekömmlich. Kochen wurde prak-

tisch aufgegeben. Rohe Erdnüsse, Bananen, Datteln, Zitronen und Olivenöl bildeten unsere normale Diät. 

(AB: 279) 

So treibt er die Gaumenbezähmung weiter. Das Ziel, „wie die Ärmsten der Armen“ zu leben, 

lässt ihn 1921 seine Kleidung ändern. (GC 24: 303; Rothermund: 167) Es hängt mit dem Gelübde des 

Nichtstehlens zusammen, aus dessen Erklärung hier kurz zitiert werden soll: 

Ich gehe von der Ansicht aus, daß wir in gewisser Beziehung Diebe sind. Wenn ich irgendetwas, das ich nicht 

für meinen eigenen unmittelbaren Bedarf brauche, nehme und behalte, so stehle ich es irgendeinem Ande-

ren[...] Es gibt in Indien Millionen von Menschen, die sich mit einer einzigen Mahlzeit begnügen müssen, 
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und diese Mahlzeit besteht aus einem Chappati, einem ohne Hefe bereiteten, pfannkuchenähnlichen Brot, 

das keinerlei Fett, sondern nur etwas Salz enthält. Wir, du und ich, haben keinerlei Recht auf irgendeines 

unserer Besitztümer, solange diese vielen Millionen nicht gekleidet und gesättigt sind. (AM: 109f) 

Zur Gaumenbezähmung gehört auch das Fasten. Auch hier berichtet er, dass er – nachdem er 

erst nichts davon gehalten habe – es auf das Beispiel eines Freundes hin als Mittel der Selbstzucht 

übt, um besser Brahmacharya, sexuelle Enthaltsamkeit, einhalten zu können. (AB: 279f) Es gelingt 

ihm, auf der Tolstoj-Farm zur Ramadan-Zeit eine Menge anderer Frauen und Männer für ein ers-

tes gemeinsames Fasten zu gewinnen. Einige tun es aus religiösen Gründen als Muslime sowieso, 

andere animiert er, es ebenfalls jeweils nach ihrer eigenen religiösen Tradition zu gestalten. Ver-

schiedene Gruppen führen es also in unterschiedlicher Weise durch und feiern gemeinsam.  

Das Ergebnis dieser Experimente war, daß sich alle vom Wert des Fastens überzeugten und ein prächtiger 

Korpsgeist unter ihnen erwuchs. [...] So entwickelte sich auf der Farm ganz natürlich eine Atmosphäre der 

Selbstzucht. Alle Bewohner der Farm begannen jetzt, sich uns bei den teilweisen oder vollständigen Fasten 

anzuschließen. (AB: 281)  

Sein Vorbild ist ansteckend. Einfühlsam, respektvoll und klug organisiert M. K. Gandhi das 

erste gemeinsame Fasten. Durch das Vorbild und solche Gestaltung wird es immer mehr Men-

schen möglich, zugleich mit der Erfahrung der Selbstzucht die Erfahrung einer Kraft in sich 

selbst zu machen, die auch elementare körperliche Bedürfnisse beherrschen kann. So sieht es 

Gandhi. Immer mehr Menschen in Gandhis Umgebung spüren Seelenkraft in sich selbst. Dies 

geschieht zu einer Zeit, da der Kampf für die Rechte der Inder in Südafrika große Opfer erfor-

dert und die Farm das Hauptquartier für den Kampf und Zufluchtsort für viele zeitweise Inhaf-

tierte und deren Kinder darstellt. Die Selbstzucht-Übungen vermitteln ihnen die Erfahrung eige-

ner innerer Kraft, die sie mit anderen verbindet; so stärken und rüsten sie sich für den weiteren 

Kampf.297 M. K. Gandhi sieht allerdings genau, dass dieser Effekt nicht automatisch eintritt. Ob-

wohl er sich sicher ist, dass das Fasten „nur zum Guten“ war, fährt er fort:  

Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wieweit diese Selbstentsagung ihre Herzen berührte und ihnen half, 

Herr des Fleisches zu werden. Für meinen Teil bin ich indes überzeugt, daß sie mir physisch und moralisch 

sehr wohltat. Doch ich weiß, daß daraus nicht notwendig folgt, Fasten und ähnliche Übungen müssten bei al-

len dieselbe Wirkung haben. Fasten kann die animalische Leidenschaft nur dann bezähmen, wenn es in der 

Absicht, Selbstzucht zu üben, unternommen wird. Manche meiner Freunde haben zeitweilig als Nachwir-

kung des Fastens ihre animalische Leidenschaft und das Gelübde des Gaumens stimuliert gefunden. Das be-

deutet: Fasten ist unnütz, wenn es nicht von unablässigem Streben nach Selbstzucht begleitet wird. (AB: 281)  

                                                 
297  Vgl. für den historischen Zusammenhang RG: 80  
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Die entsprechende innere Haltung ist also das A und O beim Fasten, wenn es der Seelenstär-

kung dienen soll.298 (Weitere Satyagraha-Aspekte des Fastens werden bei den Aktionsformen er-

kennbar werden.) 

Was hier für das Gelübde der Gaumenbezähmung deutlich wurde, gilt in gleicher Weise für 

die anderen Selbstverpflichtungen, die einschränkenden Charakter haben: Sie sind, wenn im rich-

tigen Geist, d. h. bewusst mit dem Ziel der Selbstzucht unternommen, Gelegenheiten, durch die-

se Selbstzucht Seelenkraft zu spüren und Stärke zu entwickeln (das Mittel und das Ziel ver-

schmelzen). Dabei fordern sie den ganzen Menschen. Es ist M. K. Gandhi wichtig, die richtige 

Haltung umfassend zu entwickeln, d. h. in „Gedanken, Worten und Werken.“299 Obwohl natür-

lich der innere Gewinn nicht ohne die äußere Realisierung zu bekommen ist, gilt: Worauf es bei 

der Übung ankommt, ist weniger, was oder wie viel genau jemand isst, als vielmehr die Entwick-

lung der Haltung, die Menschen befähigt, zum Verzicht auf Gewohntes bereit zu sein, auf Nahr-

haftes und auf Leckeres. Es kommt weniger darauf an, niemandem etwas wegzunehmen, als 

vielmehr darauf, den Wunsch loszuwerden, etwas haben zu wollen, das einer anderen Person ge-

hört oder zusteht. Es kommt weniger darauf an, möglichst wenig zu besitzen, als auf die Bereit-

schaft, eigenen Besitz jederzeit hinzugeben. Es kommt weniger darauf an, dass sexuelle Enthalt-

samkeit ausnahmslos praktiziert wird, als darauf, auf das Ziel hin zu arbeiten, sexuelles Verlangen 

überhaupt loszuwerden. Für M. K. Gandhi hat dieses (auch in der indischen Tradition) besonders 

wichtige Gelübde symbolischen Charakter; es ist als besonders schwer zu haltendes der Inbegriff 

einschränkender Selbstverpflichtungen überhaupt. Der einschränkende Charakter selbst ist es, 

der den Versprechen ihren Wert für die Selbsterziehung verleiht, indem er durch die Herausfor-

derung, die „niedere Natur“ des Menschen zu beherrschen, die Chance bietet, sich der eigenen 

inneren Stärke, der Seele, bewusster zu werden, Seelenbewusstsein zu entwickeln.300 Dies trifft für 

alle Gelübde zu. M. K. Gandhi bringt es auf den Punkt mit dem Satz: 

Die Seelenstärke wächst in dem Maß, wie man das Fleisch bezwingt. (GC 29: 193)  

                                                 
298  Vgl. die Aussagen von Jesus in der Bergpredigt  
299  „in thought, word and deed“ ist eine Standardformulierung, deren Übersetzung hier ebenfalls der religiösen 

Sprache entnommen ist. 
300  Eine Anmerkung zum Sprachgebrauch von Ahimsa: So sehr M. K. Gandhi auf den positiven Aspekt von A-

himsa als Güte („Liebe“) Wert legt, so sehr ist zu vermuten, dass als Selbstverpflichtung, als Gelübde, Ahimsa auch 
mit seinem negativen Aspekt als Verzicht auf Gewalt und damit Gelegenheit zur Selbstdisziplin für M. K. Gandhi 
Bedeutung hat; dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass er bei der Übersetzung „non-violence“ blieb. Darauf 
deuten auch die etwa gleichen Häufigkeiten des Vorkommens von „vow of ahimsa“, „votary of ahimsa“ und „de-
votee of ahimsa“ im Vergleich zu „vow / votary / devotee of non-violence“ sowie die Ausdrücke „doctrine of a-
himsa / of non-violence“ und „principle of ahimsa / of non-violence“ in den GC, s. Tabelle Anhang 2 (digitale 
Fassung der Gesamtstudie). Nicht-Verletzen gehört seit vielen Jahrhunderten in Indien zu den klassischen Fröm-
migkeitsgelübden. Wieder ergibt sich für das Verstehen im Westen das Problem, dass der genannte Aspekt (Nicht-
Verletzen als Gelegenheit zur Entwicklung von Seelenbewusstsein) in Indien nicht so fern liegt wie im Westen, wo 
die entsprechende Tradition fehlt und deshalb bei „non-violence“ oder „Gewaltfreiheit“ nicht mit assoziiert wird. 
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Und weil daher „alle Selbstzucht gut für die Seele ist“ (AB:  277), brauchen die einschränkenden 

Gelübde unter dem Selbstzucht-Aspekt nicht weiter besprochen zu werden. Es ist festzuhalten: 

i) Zur Selbstzucht, zur Selbstdisziplin, gehört der Wille, die eigene „niedere Natur“ zu beherr-

schen.  

Die Stimmung allerdings, darauf muss auch hingewiesen werden, ist bei all diesen Übungen 

wichtig: Seelenbewusstsein erzeugt gute Stimmung, erzeugt Bewusstsein der Stärke und Freude. 

Wenn es daran mangelt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass etwas nicht stimmt. Jedenfalls 

passt der erwähnte „prächtige Korpsgeist“ zum Geist der Selbstzucht, der Selbstdisziplin. M. K. 

Gandhi selbst berichtet von beglückenden Erfahrungen mit selbst auferlegten Einschränkungen, 

auch in Vorfreude auf diese, etwa wenn er von Hochstimmung, gar „Jubel“ erzählt, mit dem er 

sich auf das Entsagungsgelübde vorbereitet, in Erwartung „grenzenloser Perspektiven des Die-

nens“. (AB: 268) Es ist festzuhalten: 

j) Selbstzucht, Selbstdisziplin, erzeugt das Bewusstsein von Stärke und Freude.  

Jedes der einschränkenden Gelübde rührt – im Westen vielleicht noch stärker als in Indien – 

an das Bewusstsein von den Grundlagen und vom Wert des Lebens. Was ist das Leben ohne 

Freude am Essen, was ist das Leben ohne Besitz, was ist das Leben ohne Sexualität? Die Gelübde 

werfen fundamentale Fragen auf: Ist ein solches Leben überhaupt möglich? Wenn ja, was macht 

ein solches Leben lebenswert? Was ist am Leben wesentlich? Und sie legen die Antwort nahe: Es 

gibt Bereiche oder Aspekte des Lebens, bei denen Essen, Besitz oder Sexualität keine Rolle spie-

len, und diese Aspekte haben große Bedeutung. Wie bei allen Lebensgemeinschaften mit ver-

gleichbaren Regeln, z.B. in Klöstern, wird die Stärkung des Bewusstseins von eben diesen ande-

ren Aspekten des Lebens angestrebt, und im selben Maße verlieren jene an Bedeutung. M. K. 

Gandhi selbst bringt es im allerletzten Abschnitt seiner Autobiografie auf den Punkt mit dem 

Satz:   

Ich muss mein Ich auf Null herabsetzen. (AB:  422) 

Wer auf diesem Wege, der für ihn der umfassende Erlösungsweg ist, vorangekommen ist und 

weiter vorankommen will, hat tendenziell nichts mehr zu verlieren. Ein solcher Mensch kann 

furchtlos handeln. Furcht verschwindet nicht durch Vorsatz, aber ihr kann durch Übung in 

Selbstzucht, in Selbstdisziplin, die Grundlage entzogen werden. Diese Übung läuft hinaus auf  

„Die Kunst des Sterbens“ 

In Indien wird der Tod anders gesehen als im Westen, wo er als eine endgültige Grenze be-

trachtet wird. Die allgemeine Überzeugung vom Kreislauf der Wiedergeburt teilt auch Gandhi. 

Sie bedeutet zugleich, dass „Seele“ als etwas Überdauerndes und zugleich nicht Erfassbares indi-

schem Denken viel selbstverständlicher ist als dem westlichen. Dass alle Menschen sterben müs-
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sen, ist ein Vorgang der „niederen Natur“ des Menschen, der die Seele nicht berührt.301 Satyagra-

his wünschen sich, nicht durch Krankheit oder Blitzschlag zu sterben, sondern bei der Erfüllung 

ihrer Pflicht. Worin besteht nun die Kunst dabei? 

Die Kunst des Sterbens besteht für Satyagrahis darin, bei der Erfüllung ihrer Pflicht dem Tod freudig ins 

Auge zu blicken. (GC 90: 82)  

Diese Kunst, dem Tod freudig ins Auge zu blicken, kann gelernt werden. Selbstprüfungen 

sind ein wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung: 

Um uns selbst auf die Probe zu stellen, sollten wir lernen, Gefahr und Tod zu wagen [...] und uns die Fä-

higkeit aneignen, alle Arten von Ungemach auszuhalten. (GC 79: 153) 

Wie die Einhaltung von Gelübden als ständige Bewährungsprobe im Kampf der Seele gegen 

alles, was nicht Seele ist, gesehen werden kann, so auch diese Empfehlung. Zu beachten ist aber, 

dass „jegliches Ungemach auszuhalten“ nur die eine Seite der Sache ist. Wesentlich ist auch hier 

die andere Seite, die richtige innere Einstellung, nämlich Opferbereitschaft:  

Der Anhänger von Non-violence muss die Bereitschaft zur höchsten Form des Opfers ausbilden, um von 

Furcht frei zu werden. Er fragt nicht, wenn er seinen Landbesitz, seinen Reichtum, sein Leben verlieren soll. 

Wer nicht alle Furcht überwunden hat, kann Ahimsa nicht in Vollkommenheit üben. (GC 79: 153)  

Opferbereitschaft ist ebenso eine Forderung der Wahrheit wie der Güte.  

Hier muss für den deutschen Sprachraum einem Missverständnis vorgebeugt werden: „Opfer“ 

kann im Deutschen die durch ein Verbrechen unfreiwillig geschädigte Person bezeichnen, eng-

lisch „victim“, oder auch die freiwillig dargebrachte Gabe aus religiösen Gründen. M. K. Gandhi 

meint hier auf keinen Fall „victim“, sondern spricht ausschließlich von „sacrifice“. Weil es dabei 

um eine Haltung geht, die mit eigener Aktivität verbunden ist, drückt im Deutschen das Wort 

„Einsatzbereitschaft“ klarer aus, was M. K. Gandhi hier meint. In diesem Sinn gebrauche ich im 

Folgenden „Opferbereitschaft“, wo ich es um der Nähe zu M. K. Gandhis Sprachgebrauch bei-

behalte. 

Voraussetzung diese Einsatzbereitschaft ist, eine Ahnung von der Seele zu haben, die den 

Körper transzendiert, wenigstens einen kurzen Blick auf sie getan zu haben; denn „vom Moment 

dieses Blicks auf die unvergängliche Seele an lässt man die Liebe zum vergänglichen Körper fah-

ren.“ (GC 79: 153) Das Bewusstsein von Seele, Wahrheit, Pflicht, Gott, Liebe oder Güte, von den 

ewigen Werten, die allem Körperlichen unendlich überlegen sind, ist die tragende Säule auch für 

die Kunst des Sterbens. Daher überrascht es nicht, wenn M. K. Gandhi zum Mutmachen im Au-

                                                 
301  wie die Energie erhalten bleibt beim Abbrennen einer Kerze: The chemists say that when a candle burns noth-

ing is destroyed; similarly, when the body dies and is consumed by fire, nothing is destroyed. Birth and death are 
two conditions of the same reality. (GC 32: 73f) 
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genblick der Gefahr empfiehlt, immer wieder den Namen Gottes zu nennen,302 um, wie er es oft 

erfahren hat, des eigenen Anteils am Ewigen inne zu werden und sich von ihm tragen zu lassen:  

Wenn Leute uns töten kommen, lasst uns sterben. Aber lasst uns sterben mit Mut, den Namen Gottes wie-

derholend. (GC 96: 411)  

Wenn auch verwandt mit dem sprichwörtlichen Singen im Walde, ist diese Empfehlung doch 

viel tiefer gegründet, nämlich wenn dieses Ramanama, wie M. K. Gandhi empfiehlt, eingebettet ist 

in ein entsprechendes Selbstverständnis und in eine Lebenspraxis, in der das Bewusstsein vom 

Ewigen seinen Platz hat. „Die Wurzel von Satyagraha liegt im Gebet.“ (GC 90: 81) Für Satyagrahis 

ist die Kunst des Sterbens auch sonst mit dem Leben verbunden und nicht davon abgehoben. Sie 

folgt geradezu „als Konsequenz aus der Kunst des Lebens“, die z.B. durch Gelübde gelernt wird, 

anders gesagt,  

Satyagraha lehrt uns die Kunst des Lebens wie auch des Sterbens. Die Kunst des Sterbens ist eine logische 

Folge der Lebenskunst. (GC 90: 81)  

Und wie bei der rechten Beachtung der selbst auferlegten Einschränkungen das Bewusstsein 

der Seelenstärke als Nicht-Anhänglichsein, als innere Freiheit, wächst und Freude hervorruft, so 

werden mit derselben Freude, heiteren Ruhe und Stärke Satyagrahis den Tod willkommen heißen, 

wenn der Einsatz für ein wahres Ziel, für Gott, ihn fordert: „Wer zu sterben weiß, wird für im-

mer frei.“ (GC 33: 43)  Im Leben wie im Sterben wird durch tiefen Glauben ein „Zustand von Hei-

terkeit erreicht, der nie gestört wird“ (GC 37: 268) Mit 77 Jahren, Juni 1947, findet M. K. Gandhi 

bei sich selbst diese Klarheit, Glückseligkeit und Heiterkeit inmitten der täglichen Erschütterun-

gen und im Aufruhr, was er als Zeichen von Gottes Gnade sieht. (GC 95: 247) Früher erzählt er als 

vorbildlich, wie sich zwei moslemische Brüder darüber im Klaren waren, dass 

die Non-violence, die ich vorschlug, den Einsatz aller Tapferkeit erforderte, zu der sie fähig waren. Sie wuss-

ten, dass es bei Non-violence auch nötig ist, die Kunst des Sterbens zu verstehen und zu praktizieren, und sie 

waren darauf vorbereitet, glücklich zu sterben, wenn sich die Gelegenheit dazu ergeben würde. (GC 33: 42)   

So ist die „Kunst des Sterbens“ der Gipfel der zu Satyagraha gehörenden Furchtlosigkeit. Sie 

ist zugleich der perspektivische Fluchtpunkt für den Sinn aller einschränkenden Gelübde: Dem 

Ziel des rechten Sterbens sind sie alle in ihrer jeweiligen Ausprägung zugeordnet und ihre inners-

te Bedeutung ist die Vorbereitung darauf: Absolute Furchtlosigkeit.  

Will sich also eine Person zum Satyagrahi ausbilden, so gehört zu ihren ersten Entschlüssen, 

die eigene Feigheit bis hin zur Angst vor dem Sterben überwinden zu lernen. Dieser Anforderung 

stellt sich letztlich auch der, der mit Gewalt kämpft. Wir kommen daher auf die dramatische Situ-

                                                 
302  In Gandhis Muttersprache Gudscharati bedeutet der zur Wiederholung empfohlene Name Gottes, Rama, im 

übertragenen Sinn „Mut“, womit M. K. Gandhi sprachlich spielen kann wie in GC 10: 39  
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ation in Ostbengalen zurück, in der M. K. Gandhi Furchtlosigkeit nach dem Vorbild der Sparta-

ner empfiehlt. 

Noakhali, November 1946 

In Noakhali „bekehren“ Moslems Hindus unter Androhung von Gewaltanwendung; es 

kommt zu Mord und Totschlag, Frauen werden entführt und vergewaltigt, so dass viele der rei-

cheren Hindus inzwischen panikartig geflohen sind. Um dem Treiben ein Ende zu bereiten, geht 

M. K. Gandhi seit dem 6. November 1946 von einem Dorf zum andern durch den abgelegenen 

Bezirk.303 In Chandpur findet das Treffen mit den Vertretern und Arbeitern von Hilfsorganisati-

onen statt, aus dem oben304 zitiert wurde. Sie fühlen sich hilflos. Da die Verbrechen massenhaft 

stattfinden, wird nach Polizei oder Militär gerufen und auch vorgeschlagen, alle Hindus zu evaku-

ieren. M. K. Gandhi spricht sich gegen beide Vorschläge aus; seine Begründung ist die folgende:  

So lange wie wir das Gefühl haben, wir können diesen Demütigungen unterworfen werden, werden wir ihnen 

weiter unterworfen sein. Wenn wir sagen, wir kommen ohne Polizei oder Militär nicht aus, bekennen wir in 

Wirklichkeit unsere Niederlage, bevor die Schlacht überhaupt begonnen hat. Keine Polizei, kein Militär der 

Welt kann Menschen schützen, die Feiglinge sind. Heute sagt ihr, dass Tausende von Leuten eine bloße 

Handvoll terrorisieren, was können da die letzteren tun? Aber sogar ganz wenige Einzelne genügen, um eine 

ganze Masse zu terrorisieren, wenn diese sich hilflos fühlt. Euer Problem ist nicht die zahlenmäßige Unterle-

genheit, sondern das Gefühl der Hilflosigkeit, das euch ergriffen hat, und die Gewohnheit, von anderen ab-

hängig zu sein. Es liegt also allein an euch. (GC 93: 1)  

Massenevakuierung sei kein Mittel gegen Kraftlosigkeit oder Hilflosigkeit. M. K. Gandhi wird 

von Diskussionspartnern vorgehalten, dass das Verhältnis zwischen Moslems und Hindus in die-

ser Gegend 6 zu 1 sei. In der dramatischen Diskussion weist er nicht nur auf die Standhaftigkeit 

der Spartaner hin, sondern stellt „Tapferkeit, Furchtlosigkeit und Mut“ der Chittagong-Gruppe, 

die 1930 in Indien einen Terrorakt verübte, als vorbildlich dar: die Art und Weise, wie sie dem 

Tod begegnete, wenn auch diese Tapferkeit „einseitig und tragisch“ war. Als sich einer der An-

wesenden als Mitglied dieser Gruppe zu erkennen gibt, tadelt M. K. Gandhi es als „Tragödie ers-

ter Ordnung“, dass so viele (d. h. auch dieser Mann) als Zeugen der Geschehnisse überlebt (d. h. 

nicht furchtlos eingegriffen) haben, und fährt fort: 

Ihr werdet sehen, ich fordere, wie ich schon gesagt habe, gerade jetzt nicht von euch, den Waffengebrauch zu 

verlernen oder meiner Art von Heldentum zu folgen. Ich habe sie in meinem eigenen Fall selbst noch nicht er-

füllt. Ich bin hergekommen, um sie in Ostbengalen auszuprobieren. (GC 93: 3)  

                                                 
303  Vgl. RG: 452f 
304  S. 264 
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Bemerkenswert ist, dass M. K. Gandhi sogar nicht einmal empfiehlt, sie sollten „seiner Art 

von Heldentum“ folgen, stattdessen: 

Ich möchte, dass ihr mit der herkömmlichen Art von Heldentum weitermacht. (GC 93: 3)  

In diesen Sätzen trifft M. K. Gandhi eine Unterscheidung, die für das Verstehen wesentlich 

ist, nämlich die zwischen der herkömmlichen Art und seiner eigenen Art des Heldentums. Dass 

M. K. Gandhi die „herkömmliche Art des Heldentums“ empfehlen kann, folgt aus der Pflicht 

eines jeden Menschen, unerschrocken die Seinen gegen Unrecht zu verteidigen, denn diese 

Pflicht gilt in der Gefahr auch für diejenigen, die zu Non-violence aktuell nicht fähig sind. M. K. 

Gandhi betrachtet die Lage aus der Sicht der Opfer des Unrechts, hier vorrangig aus der Sicht der 

Alten, der Frauen und der Kinder. Seine Empfehlung305 steht unter besonderen Voraussetzungen: 

Als ein Sozialarbeiter (ungläubig?) nachfragt: „Wir sollen also irgendwie mit Waffen kämpfen?“ 

schärft er ein, „Nicht irgendwie!“, sondern dass auch Gewalt ihre moralischen Regeln habe, z.B. 

sei das Abschlachten hilfloser alter Menschen, Frauen und Kinder nicht Tapferkeit, sondern 

blanke Feigheit, und Ritterlichkeit erfordere, sie auch um den Preis des eigenen Lebens zu schüt-

zen. Er weist auf die Ritterlichkeitstraditionen des Islam hin und betont: „Schließlich sind die 

Muslime Blut von unserm Blut und Gebein von unserm Gebein.“ (GC 93: 3f)  

Der Hinweis auf den eigenen Moralkodex der eigenen Gruppe gerade auch im Kampf, auf 

Ritterlichkeitstradition beim Gegner und auf Verwandtschaft mit diesem zeigt, unter welchen 

Kautelen und in welchem Geist M. K. Gandhi Gewaltanwendung im konkreten Einzelfall befür-

wortet.306 Die von ihm angeführten Beispiele zeigen, dass weitere Voraussetzung in jedem Fall 

der mutige Einsatz einer Minderheit gegen eine an Ausrüstung mit Gewaltmitteln überlegene 

Macht ist, die selbst Gewalt ausübt und offensichtlich Unrecht begeht.  

Die Untersuchung der Fortsetzung des Gesprächs vom 7. November 1946 und „Die Kunst 

des Sterbens“ werden uns bald weitere Einblicke in Gandhis Satyagraha-Vorstellungen ermögli-

chen. Hier geht es zunächst um Gandhis Unterscheidung der beiden Arten von Heldentum. Auf 

der einen Seite „bewundert“ er oft Tapferkeit auch bei Gewaltanwendung als „etwas Gutes“:   

In Kaschmir führt Scheich Abdullah einen tapferen Kampf. Ich habe Tapferkeit immer bewundert. Es ist 

wahr, dass er an Gewalt glaubt, aber er erfordert Mut und ich bewundere das. (GC  84: 50)   

Auf der anderen Seite kann er sagen: 

                                                 
305  Vgl. auch oben S. 221f: Handeln gegenüber einem Amokläufer 
306  Ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 1925: „let those fight who want to. Let all Hindus and Mussalmans who like 

to draw their swords against one another, draw them, but it would have been much better if they had taken to the 
practice of non-violence as a religious duty. I have understood non-violence only after having fully known what 
violence is. I have said this many a time and I do it now again—better commit violence than sit helplessly in the 
name of non-violence.” (GC 33: 41) 
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Es gibt nichts Tapferes am Sterben, während man tötet. Es ist eine Illusion von Tapferkeit. Der wahre 

Märtyrer ist jemand, der sein Leben gibt ohne zu töten. (GC 95: 6)   

Oder: 

Ich bewundere nicht die Sikhs, die das Schwert führen. Nach meiner Ansicht ist wahre Tapferkeit das, was 

ein unbewaffneter Mann zeigt.” (GC  95: 309)  

Seine Aussagen sind widersprüchlich. Der Widerspruch erklärt sich nicht dadurch, dass späte-

re Einsichten frühere ungültig machen,307 sondern Aussagen beider Art stehen auch in den letzten 

Monaten seines Lebens nebeneinander. Ein ähnlicher Widerspruch begegnete uns bei „passive 

resistance“: Wir finden sowohl scharfe Distanzierung als auch Wertschätzung. In beiden Fällen 

tritt die Distanzierung da hervor, wo das Ideal dargestellt wird, nicht die Praxis. In der Regel 

thematisiert M. K. Gandhi den Unterschied nicht. Wenn er den idealen Aspekt betonen will, ge-

braucht er immer wieder Kombinationen der Substantive mit „wahr“, „rein“, „wirklich“ oder 

„unverfälscht“308, etwa wie zitiert: „wahre Tapferkeit“. Wenn er die nicht ideale Seite benennt, 

benutzt er in der Regel Umschreibungen, etwa wie oben: „... der konventionellen Art“ oder z.B. 

Non-violence „der Schwachen“ – und für das Ideal: „... der Starken“, „... der Tapferen“ oder ähn-

lich. Er fasst zusammen, wie diese zu erreichen ist: 

“Wahre Tapferkeit besteht darin, das Tierische in uns auszutreiben, nur dann kann man seinem Gewissen 

freiestes Spiel geben.” (GC 17: 355)  

M. K. Gandhi geht so weit, bei einer Versammlung 1919, als er zur ersten landesweiten 

Satyagraha-Aktion in Indien mobilisiert, nach den eben zitierten Worten eine junge Frau namens 

Valliamma und einen jungen Mann namens Nagappan als leuchtende Vorbilder zu beschreiben, 

die im Satyagraha-Kampf in Südafrika bereitwillig ins Gefängnis gingen, dort krank wurden und 

in der Folge als Satyagrahis starben, und er fährt sogar fort: 

Und ich bin heute Nachmittag hergekommen, um jeden von euch, Mann und Frau, zu fragen, ob ihr die 

Rowlatt-Gesetze ablehnt und dem Beispiel von  [...] Valliamma und Nagappan folgen wollt. (ib.)  

Zum Sterben bereite „Krieger“ sind, ebenso wie beim Waffengebrauch, auch für Gandhis 

Kampf nötig;309 er ist dabei, sich die „Armee“ zu rekrutieren: Er erweitert so den Kreis seiner 

Wirksamkeit und seiner Mitstreiter über den Aschram und einzelne Brennpunkte hinaus auf ganz 

Indien.310 

                                                 
307  Er empfiehlt bei dem Anschein von Widersprüchen zwischen seinen Äußerungen diese Lösung: GC 61: 24; GC 

76: 356. 
308  true, pure, real, unadulterated oder ähnlich  
309  Vgl. Jesus: Markus 8, 34 
310  Wie wichtig ihm dies ist, zeigt, dass er die anstrengende Rekrutierungsreise in den Süden trotz Krankheit unter-

nommen hat, so dass er sich zu Beginn der Rede entschuldigt, dass er vor Schwäche nicht stehen kann. 
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Ebenso wie man in der Ausbildung zur Gewalt die Kunst zu töten lernen muss, so muss man in der Aus-

bildung für Non-violence die Kunst des Sterbens lernen. (GC 79: 153)  

Die Tapferkeit des „Schwertmannes“ jedoch ist begrenzt, denn alles, was er über das hinaus 

braucht, was der non-violente Krieger braucht, ist durch einen Mangel an Furchtlosigkeit begründet, 

denn 

wenn er eine Verkörperung der Furchtlosigkeit ist, dann fällt ihm das Schwert sofort aus der Hand. (GC 10: 

297)  

Letztlich ist für M. K. Gandhi solche Furchtlosigkeit im Glauben an Gott begründet: 

Es gibt nur ein Seiendes, wenn ‚Seiendes’ überhaupt der richtige Ausdruck für Den ist, Den wir zu fürchten 

haben, und das ist Gott. Solange wir Gott fürchten, werden wir keinen Menschen fürchten, so hoch gestellt er 

auch sein mag. Und wenn man das Gelübde der Wahrheit in irgendeiner Ausprägung oder Form befolgen 

will, ist Furchtlosigkeit die notwendige Folge [Voraussetzung]. [...] Ein Mensch, der Gott fürchtet, wird si-

cherlich keinerlei irdische Folge fürchten. (GC 15: 172)   

Ich schließe die Darstellung der Ausbildung in Furchtlosigkeit mit einer Zusammenfassung 

von M. K. Gandhi selbst ab:311  

Der Jünger von Ahimsa fürchtet nur eins und das ist Gott. Die Ausbildung in Non-violence ist der in Ge-

walt genau entgegengesetzt. Gewalt braucht man, um äußere Dinge zu schützen, Non-violence brauchen wir 

zum Schutz der Seele, zum Schutz der Ehre. Non-violence lernt man nicht, wenn man zu Hause sitzt. Da-

zu braucht man Erfahrung. Einer, der zu zittern beginnt oder davonrennt, wenn zwei Menschen miteinan-

der zu kämpfen beginnen, ist nicht non-violent, sondern er ist ein Feigling. Ein non-violenter Mensch ist be-

reit, sein Leben einzusetzen, wenn er damit solche Streitigkeiten verhindern kann. Die Tapferkeit des Non-

violenten ist der des Gewalt Anwendenden weit überlegen. Das Kennzeichen des Gewalt Anwendenden sind 

seine Waffen: Speer oder Schwert oder Gewehr. Gott ist Schutz und Schild312 des Non-violenten. (ib.)   

Es ist festzuhalten: 

k) Glaube an Gott ermöglicht es, dem Tod freudig entgegenzusehen. 

Wie sich M. K. Gandhi die Wirkungsweise der überlegenen Stärke der „non-violenten Tapfer-

keit nach meiner [sc. Gandhis] Vorstellung“ (GC 84: 50) denkt, wird im nächsten Kapitel systema-

tisch dargestellt. Die Ausbildung zum Satyagrahi ist allerdings mit dem Gesagten keineswegs voll-

ständig beschrieben. Weitere Aspekte der einschränkenden Gelübde geben Aufschluss.   

                                                 
311  Eine interessante Sentenz zur Furchtlosigkeit, die M. K. Gandhi aus Kommentaren zu hinduistischen heiligen 

Schriften als „beautiful“ zitiert, aber nicht kommentiert, gehört wohl in diesen Zusammenhang: „Der allein wird 
furchtlos, der die Furcht bei anderen zerstreut.” (GC 42: 128)   

312  Anm. von Martin Arnold: Vgl. im Neuen Testament die Waffenrüstung der Christen: Epheser 6, 10-20; die Gita 
bietet eine umfangreichere geistige Kampfwagenausrüstung, und M. K. Gandhi zitiert und kommentiert sie: GC 79: 
125 
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Gelübde nützen anderen 

Die Gelübde sind für M. K. Gandhi Gelegenheiten, die „Seele“ gegen die „niedere Natur“ zu 

stärken; er sucht ständig nach solchen Möglichkeiten.313 So etwas ist in Indien als religiöse Betäti-

gung nicht ungewöhnlich, aber bei M. K. Gandhi gibt es Besonderheiten: Auch wenn die Seelen-

stärkung das Hauptanliegen ist, so weisen alle einschränkenden Gelübde auch konstruktive und 

soziale Komponenten auf. Diese gehören mit zum Lernprogramm und gehören vor allem zur 

Entwicklung von Güte, nämlich zum Dienen-Lernen. Bei der sexuellen Enthaltsamkeit spielt der 

Gesichtspunkt eine Rolle, dass Kinderzeugen mit der Bereitschaft verbunden sein muss, für die 

werdende Mutter und für die Familie da zu sein, eine Pflicht hohen Ranges. Damit macht Kin-

derzeugen es unmöglich, „mich in den Kampf zu werfen, wenn meine Frau gerade ein Baby er-

wartet“ (AB: 268). Das Gelübde wird also auch aus Verantwortungsbewusstsein sowohl gegenüber 

der Familie wie auch gegenüber der Gemeinschaft, für deren Verbesserung nach außen und nach 

innen gekämpft wird, unternommen. Gaumenbezähmung und Fasten haben die positive Kom-

ponente, dass andern weniger weggegessen wird und dass evtl. mehr Geld für soziale Zwecke 

ausgegeben werden kann. Bei einer Versammlung, bei der M. K. Gandhi um Hilfe für die Opfer 

einer Flutkatastrophe bittet, fordert er die Anwesenden auf, weniger zu essen, weniger Kleidung 

zu tragen und das Ersparte abzugeben.314 (GC 29: 61) Hier berührt sich die Gaumenbezähmung 

mit den Gelübden von Nichtstehlen und Nichtbesitz, wie M. K. Gandhi es versteht: Solange 

Menschen hungern, besteht die Pflicht, allen Besitz, der über das Lebensnotwenige hinausgeht, 

gegen die Armut einzusetzen. Die positive Wirkung des einschränkenden Aspekts von Ahimsa 

liegt auf der Hand: Weniger Wesen werden versehrt.  

Die positiven Seiten der einschränkenden Gelübde hängen, wie hier zu erkennen ist, auch eng 

mit „Güte“ zusammen. Sie leiten über zu einem weiteren Bereich der bei Satyagraha zentralen 

„Wahrheit“, ihrem normativen Aspekt, Dharma. Sammlung und Prüfung der Fakten zu Beginn 

                                                 
313  Er könnte daher fast seelensüchtig genannt werden. - Um auf dem Lernweg voranzukommen, geht er oft erst 

kleinere Schritte, z. B. indem er bestimmte Gelübde zunächst für eine begrenzte Zeitspanne auf sich nimmt. 
314  Diese Bitte von M. K. Gandhi ist sicher auch als Herausforderung zur Selbstüberwindung, als Herausforderung 

an die Seele, den Körper zu beherrschen, gemeint, siehe oben im Text. – Vgl. auch WORK INSTEAD OF ALMS: 
To those who are hungry and unemployed God can dare reveal Himself only as work and wages as the assurance of 
food. I do not want to humiliate the naked by giving them clothes of which they have no need. Instead I will give 
them work which they need very badly. I will never commit the sin of becoming their benefactor. But having real-
ized that I had a hand in their ruination, I will give them a respectable place in society. I will never give them left-
overs and discarded things. I will share with them my best food and clothes and help them in their work. My ahim-
sa will not tolerate giving free food to a healthy person who does not put in honest labour. If I had my say I would 
close down all charitable institutions and alms-houses. It is because of them the country has fallen and such vices as 
laziness, hypocrisy and crime have got encouragement. (GC 75: 107f) - Gegensatz: Von der Substanz abzugeben, 
die eigenes Wohlbefinden oder gar die eigene Sicherheit berührt, sodass das Abgeben mit echter Selbsteinschrän-
kung verbunden ist, d. h. auch Risiken zu teilen, wird bei Spendenaufrufen in deutschen Großkirchen nicht von 
den Gläubigen erwartet: Die im reichen Westen übliche christliche Spendenmentalität, vom Überfluss zu geben, ist 
aus Gandhis Sicht eine verpasste Chance, die Seele zu stärken. Verwandt sind allerdings manche Vorschläge und 
Initiativen zur Ausgestaltung des Fastens in der Passionszeit. Auch die muslimische Praxis des Abgebens beim Op-
ferfest und beim Fest nach dem Ramadan gehört wie Fasten in vielen Religionen in diesen Zusammenhang. 
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einer Konfliktbearbeitung führen, wenn sie selbstlos (also im Sinne der Wahrheit, s.o.) durchge-

führt werden, auch zur Erkenntnis der Pflichten und Rechte der Beteiligten und somit zur ange-

messenen Beurteilung der Situation.  

l) Erkennen der Pflichten und Rechte der an einem Konflikt Beteiligten sind für die Urteilsbil-

dung grundlegend.  

Wie aber bestimmt sich der Inhalt von Pflichten und Rechten315 auf dem Lernweg des 

Satyagrahi? In Fällen von klarem Rechtsbruch gibt die verletzte Norm darüber Auskunft. Was 

gilt, wenn keine solche Norm vorliegt oder wenn bestehende oder geplante Gesetze als ungerecht 

empfunden werden? Woher kommt der Maßstab der Gerechtigkeit im konkreten Fall?  

M. K. Gandhi beansprucht nicht, im Sinne einer materialen Ethik allgemeinverbindliche Inhal-

te des Weltgesetzes zu formulieren.316 Das für das Handeln einer Person Wichtige ist jeweils swa-

dharma, die persönliche Berufung oder Pflicht, die keineswegs für alle Menschen gleich ist.317 Wir 

sahen, dass die konkrete Pflicht sich stets auf eine soziale Größe bezieht, der eine oder mehrere 

Personen verpflichtet sind. Die Vorstellung ist verwandt mit der der verschiedenen Rollen, die 

wir in verschiedenen Zusammenhängen spielen, wobei keineswegs alle Rollenanforderungen an 

alle Menschen gestellt werden. Die jeweilige konkrete Pflicht richtet sich einerseits nach der per-

sönlichen Zugehörigkeit und Stellung in sozialen Einheiten, andererseits nach äußeren Gegeben-

heiten und Möglichkeiten in der Situation, aber zum Dritten auch nach den persönlichen Fähig-

keiten und Potenzen. All diese auf die Besonderheit der Person bezogenen Faktoren spielen in 

Gandhis Normenvorstellung eine viel größere Rolle als in westlichen Ethik-Konzepten, die oft 

größtmögliche Allgemeingültigkeit anstreben und die die genannten Faktoren konzeptionell ge-

ringer werten. Eine besondere Ausprägung dieser personalen Faktoren wird mit dem Begriff Swa-

deshi bezeichnet, mit dem ein für M. K. Gandhi sehr wichtiger Grundsatz, den er zu den Asch-

ram-Gelübden erhebt, benannt wird.  

Die Nachbarnpflicht (Swadeshi) 

Als „die Pflicht den Nachbarn gegenüber“ definiert M. K. Gandhi anders als vorher in Indien 

üblich318 Swadeshi. (GS: 212). Sie gehört wie die Güte zu den Pflichten aller Menschen. M. K. 

Gandhi leitet sie her aus der Begrenztheit der menschlichen Möglichkeiten zu dienen:319  

                                                 
315  Rechte folgen für M. K. Gandhi aus der Wahrnehmung von Pflichten, die Reihenfolge ist für ihn zwingend. 
316  Es gibt allgemeine Normen, aber sie beanspruchen nicht die in westlichen Ethik-Entwürfen häufig vorausge-

setzte oder angestrebte Allgemeingültigkeit; vgl. Anm. 137 
317  Das unterscheidet ihn von einem Prinzipienverkünder, als der er häufig missverstanden wird; vgl. oben „M. K. 

Gandhi wie Jesus?“ S. 171f. 
318  „Swadeshi“, wörtliche Bedeutung „in dem oder aus dem eigenen Land“, war bereits 1905, als M. K. Gandhi 

noch in Südafrika war, bei einer politischen Auseinandersetzung in Bengalen zusammen mit dem Boykott engli-
scher Waren eine mächtige Bewegung geworden (vgl. MS zu diesem Zeitabschnitt), inhaltlich vergleichbar mit di-
versen „Buy British!“-Aufrufen auch schon früherer Zeiten: Es ging darum, dass alle nur noch Ware aus landesei-
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Swadeshi ist ein allgemeines Gesetz. Die erste Pflicht des Menschen besteht gegenüber seinem Nachbarn. 

Das bedeutet weder Ausländerhass noch Parteinahme für den Landsmann. Unsere Fähigkeit, anderen 

Dienste zu erweisen, ist offensichtlich begrenzt. Selbst unserem Nachbarn können wir nur mit einigen 

Schwierigkeiten einen Dienst erweisen. Wenn wir alle unsere Nachbarnpflicht in angemessener Weise erfüll-

ten, würde niemand auf der Welt, der Hilfe brauchte, unversorgt bleiben. (GC 56, 172f)  

Swadeshi ist bei der Antwort auf die Frage, was die konkrete Pflicht sei, stets zu berücksichti-

gen. Es bezeichnet den Bezug jeder Pflicht eines Menschen zu seiner unmittelbaren lokalen oder 

sozialen Umgebung.320 Wie wichtig Swadeshi für Satyagraha ist, sagt M. K. Gandhi so: 

Satyagraha [...] besteht in erster Linie nicht darin, eigene Rechte geltend zu machen, sondern die Rechte un-

serer Nachbarn anzuerkennen. (GC 77: 172)  

Am bekanntesten ist die Nachbarnpflicht in der von M. K. Gandhi entwickelten Form des 

Handspinnens, das er einmal als „swadeshi to cloth“ bezeichnet, als Nachbarnpflicht bei Textili-

en. (GC 39: 80) Er macht sie zur Grundanforderung an die indischen Freiheitskämpfer.321 Hand-

spinnen und Nachbarnpflicht hängen in folgender Weise zusammen: 

Meine Definition der Nachbarnpflicht ist bekannt: Ich darf nicht meinem entfernten Nachbarn auf Kosten 

meines nächsten dienen[...] Sie ist in keiner Weise eng, denn ich kaufe in jedem Teil der Erde, was für mein 

Wachstum nötig ist. [...] Ich kaufe nützliche, gesunde Literatur aus allen Erdteilen. Ich kaufe medizinische 

Instrumente aus England, Nadeln und Stifte aus Österreich und Uhren aus der Schweiz. Aber ich werde 

keinen Zoll des feinsten Baumwollstoffs aus England oder Japan oder anderen Weltgegenden kaufen, denn 

das hat die Millionen Einwohner Indiens geschädigt und schädigt sie in zunehmendem Maße[...] Darum 

konzentriert sich mein Swadeshi hauptsächlich auf das handgesponnene Khaddar und erstreckt sich auf alles, 

was in Indien hergestellt werden kann und hergestellt wird. (GC 30: 389f)  

Die wirtschaftlichen Zusammenhänge thematisiert er ausführlich. Hier geht es aber um die 

Frage der Fortbildung zum Satyagrahi.  

Die eigentliche Botschaft des Spinnrades ist, den Geist der Ausbeutung durch den Geist des Dienens zu er-

setzen. (GC 41: 172)  

                                                                                                                                                         
gener Produktion kaufen sollten. Die Ausweitung zu einer Lehre von Swadeshi als Satyagraha-Gelübde, wie M. K. 
Gandhi sie entwickelte, war im Hinduismus umstritten und wurde z.B. von Tagore kritisiert, der mit anderen gro-
ßen Lehrern Indiens das Verhältnis zwischen Indien, dem Hinduismus und der übrigen Welt grundlegend anders 
sah als Gandhi, der die westliche Zivilisation als krank (allerdings als menschliche grundsätzlich heilbar) betrachtete. 
(GC 10: 262) 

319  Vgl. „Man kann nicht allen helfen, sagt der Engherzige und hilft keinem.“ (Marie von Ebner-Eschenbach) 
320  Swadeshi is swadharma applied to one’s immediate environment. (GC 52: 210)  
321  Für die folgenden Abschnitte habe ich aus der Gandhi-Zitate-Sammlung MoM die Abschnitte zu Swadeshi und 

Charkha (Spinnrad) S. 403-415 benutzt, die online zugänglich sind: 
http://www.mkgandhi.org/momgandhi/main.htm > XIII Swadeshi > „The Gospel Of The charkha“ und „Mean-
ing Of Swadeshi“, Stand: 03.08.2011. 
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Ausbeutung soll durch Dienst ersetzt werden. Dafür die Bedingungen zu schaffen, sieht M. K. 

Gandhi als geistige („spirit“) Aufgabe. Es geht M. K. Gandhi mit der Botschaft vom Handspin-

nen eigentlich („really“) um eine geistige Fortbildung. Wie ist das zu verstehen?  

M. K. Gandhi unterscheidet bei seinem Handspinnen-Programm, das sich an alle Bewohner 

Indiens richtet, zwei Zielgruppen: Die Millionen hungernder Menschen in Indien und die übrigen 

Bewohner des Landes. Die Armen befreien sich durch eigene Herstellung von Garn, Stoff und 

Kleidung aus ihrer Not, so dass sie Kleidung nicht mehr kaufen (oder andernfalls darauf verzich-

ten) müssen, da sie das Benötigte selbst herstellen und das über den Eigenbedarf hinaus Produ-

zierte verkaufen können. So regen sie durch Nachfrage auch weiteres Handwerk an und tragen an 

ihrem Teil zum Aufbau lokaler wirtschaftlicher Prosperität in den Dörfern bei. Damit nehmen sie 

zugleich teil an der Befreiung Indiens im umfassenden Sinn, d. h. auch und gerade von der 

„schlimmsten Form von Gewalt“, der Armut, und sind so am nationalen Befreiungskampf betei-

ligt; sie dienen der Gemeinschaft.  

Die Verwirklichung des Boykotts ausländischer Kleidung durch Hand-Spinnen und -Weben ist nicht nur 

darauf berechnet, ein politisches Ergebnis von erster Größenordung zu erzielen, es ist auch darauf berechnet, 

den Ärmsten in Indien, Männern wie Frauen, ihre Stärke bewusst zu machen und sie zu Mitwirkenden 

beim Kampf für Indiens Freiheit zu machen. (GC 29: 491)  

Die übrige Bevölkerung Indiens stellt sich durch Handspinnen auf eine Stufe mit den Armen, 

erkennt ihre Not als Problem der Gemeinschaft an, als Problem, das alle angeht (was in Indien 

kaum Tradition hat), solidarisiert sich durch praktisches Tun und übt damit zugleich den Geist des 

Dienens ein, des Dienens für die Gemeinschaft. Zugleich ermutigt M. K. Gandhi mit dem Hand-

spinnen seine Landsleute zu mehr Selbstbewusstsein als Inder oder Inderin und zur Vereinfa-

chung des Lebens im Sinne dieses Dienens:  

Wer das für die eigene Kleidung benötigte Garn selbst spinnt,  

o gebraucht die eigenen, in Indien vorhandenen Ressourcen;  

o arbeitet selbst für die eigenen Grundbedürfnisse (das ist für M. K. Gandhi die einzig legiti-

me Quelle für Stolz);  

o wird so tatsächlich unabhängig vom Kauf englischer Kleidung;  

o lässt sich die Antwort auf die Frage, was schön oder chic sei, nicht vom Ausland, durch 

englische Mode, diktieren, sondern nutzt dafür die eigene Kultur; 

o steigert damit das indische Selbstbewusstsein und die Wertschätzung indischer Errungen-

schaften und Traditionen, auch geistiger; 

o wird so von M. K. Gandhi zu Studium und Nachdenken über die Eigenart, Überlegenheit 

und Verpflichtung der Kultur und besonders der geistigen Tradition Indiens und zur Iden-

tifizierung mit ihr angeregt;  
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o nimmt teil an einem Stück nationaler Befreiung durch Beschreiten eines persönlichen 

Lernweges zum Dienst an der Gemeinschaft und durch einen Beitrag zu wirtschaftlicher 

Unabhängigkeit Indiens von England;  

o wird angeregt, die handgefertigte Kleidung als „Tracht der Freiheit“ (GC 74: 105) bei Ver-

sammlungen und öffentlich zu tragen und damit den Impuls in der eigenen Identifizierung 

wie in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken;  

o wird angeregt, sich dem Dienst an Indiens Befreiung ganz zu widmen durch Weitergehen 

im Lernen etwa in Form von selbst auferlegten Pflichten, wie M. K. Gandhi es, an die Tra-

dition anknüpfend, anregt.  

Damit ist die Arbeit mit dem Spinnrad ein hervorragendes Beispiel dafür, wie für M. K. 

Gandhi die erzieherische und die selbsterzieherische Seite322 von Swadeshi vorrangig ist: 

Die Nachbarnpflicht [...] meint nicht nur den Gebrauch dessen, was im eigenen Land produziert wurde. 

Diese Bedeutung hat die Nachbarnpflicht sehr wohl, aber sie hat noch eine weitere Bedeutung, die erheblich 

größer und viel wichtiger ist: Nachbarnpflicht bedeutet Sich Verlassen auf die eigene Stärke. (GC 9: 223)   

m) Handspinnen hilft gegen Armut und erzieht dazu, auf die eigene Stärke und eigene Traditi-

onen zu bauen.  

Den Nächsten zu dienen und sich dabei auf die eigene Stärke zu verlassen, und zwar neben 

der körperlichen und der geistigen Stärke im Wesentlichen und letztlich auf die überragende, die 

Seelenstärke (= soul-force = Satyagraha), ist ein Grundzug, ist „der einzige wirkliche Schlüssel 

zum Erfolg“ in Gandhis Befreiungskonzept für Indien. (GC 9: 223) Vom Individuum ausgehend 

wird der Kreis auf soziale Einheiten ausgeweitet. Jede einzelne Person kann für sich diesen 

Lernweg beschreiten und soll in der eigenen Familie und Nachbarschaft damit beginnen. Der 

nächste Schritt ist die Ausweitung auf das eigene Dorf. Wer die Gelöbnisse ein Jahr lang gehalten 

hat, kann in den Aschram aufgenommen werden, wo selbstloses Dienen-Lernen unter Gleichge-

sinnten konzentriert fortgesetzt werden kann. Die eigene Familie, das eigene Dorf, der Aschram 

kann sodann auch als soziale Einheit diesen Weg beschreiten durch bewusste, selbst gewählte 

Übernahme von Verpflichtungen, zunächst z.B. zur Verbesserung der sozialen, auch etwa der 

hygienischen Verhältnisse, der Infrastruktur in der eigenen Gemeinde usw. Wenn es hier eine 

Konsolidierung gibt, ist ein weiterer Schritt möglich, nach außen, zur Nachbarkommune usw. 

Dass im Dienst an anderen und für diesen Dienst zunächst die eigene Stärke, Seelenstärke, zu 

                                                 
322  Er ist sich 1925 völlig darüber im Klaren, dass es ihm nicht im erhofften Maß gelungen ist, die Gebildeten In-

diens für das Handspinnen zu gewinnen: I gratefully and confess fully that if hundreds of educated man and wom-
en were not helping me in spreading the message of the spinning wheel and khaddar, it would not have made the 
progress it has, and if the progress is not as fast as it might be, it is because the educated class as a whole stands 
aside from the khaddar movement. […] Masses […] lack the heart to do what their mind approves. […] If the 
strength was in my gift, the masses would have been transformed by now. But I know my helplessness in that di-
rection (GC 33: 99f) 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Auf der Suche 
nach Anleitung: das Experiment  >  Wie kann sich das Herz wandeln?  >  Die Nachbarnpflicht (Swadeshi) 

284 

entwickeln ist, gilt sowohl für den einzelnen Menschen wie für soziale Einheiten. Auch diese 

können wachsen an Seelenstärke. Damit bei sich selbst zu beginnen und Schritt für Schritt vor-

zugehen ist das Prinzip von Swadeshi. So lehnt es M. K. Gandhi 1923 ab, eine Botschaft für die 

Welt zu formulieren mit der Begründung:  

Ich habe keine Botschaft für die Welt, solange die Botschaft, die ich Indien demütig auszurichten versuche, 

noch nicht wahrhaft ausgerichtet und aufgenommen worden ist. (GC 26: 198)  

Und vier Wochen vor seinem Tod, als in Pakistan wie in Indien Gewaltausbrüche stattgefun-

den haben, antwortet er auf die Bitte, nach Pakistan zu gehen, um mit Satyagraha der Gewalt ein 

Ende zu setzen: 

Wie kann ich nach Pakistan gehen, solange wir uns hier so verhalten, wie sie es in Pakistan tun? Ich kann 

erst nach Pakistan gehen, wenn Indien sich selbst gereinigt hat. Ich werde es tun oder hier sterben.“323 (GC 

98: 198)  

n) Die Verpflichtung zum Dienen besteht zuerst gegenüber den geografisch und sozial Nahe-

stehenden. 

Das gilt gerade auch für den Impuls, das eigene Haus in Ordnung zu bringen. Swadeshi als 

„Geist in uns, der uns einschränkend darauf verweist, unsere nächste Umgebung zu nutzen und 

ihr zu dienen, dabei die entferntere ausschließend“, bezieht M. K. Gandhi (idealtypisch, wie wir 

sahen) auf verschiedene Lebensbereiche. Swadeshi bedeutet 

• im Bereich der Religion: Bei der Religion der eigenen Vorfahren bleiben und, „falls ich sie 

fehlerhaft finde, ihr zu dienen, indem ich sie von den Fehlern reinige“, 

• im Bereich der Politik: Die überlieferten Institutionen „nutzen und ihnen dadurch zu die-

nen, dass ich sie von erweislichen Fehlern heile“, 

• im Bereich der Wirtschaft: „Nur solche Dinge zu gebrauchen, die von meinen unmittel-

baren Nachbarn hergestellt wurden, und diesem Handwerk dadurch zu dienen, dass ich es effi-

zient mache und vervollständige, wo es ihm offensichtlich mangelt.“ (GC 15: 159)  

Der Dienst am Nächsten, den M. K. Gandhi meint, schließt also bei erkannten Fehlern oder 

Mängeln im eigenen Bereich die Verpflichtung zu deren Behebung ein.324 In allen drei von ihm 

genannten Bereichen hat M. K. Gandhi selbst in dieser Hinsicht enorme Aktivität entfaltet.325  

                                                 
323  Die große Spannung zwischen den Situationen dieser beiden Zitate, zwischen denen ein Vierteljahrhundert 

unermüdlichen Einsatzes liegt, kennzeichnet Gandhis Erfahrungen als alter Mann. Er sieht klar, dass seine Hoff-
nung nicht erfüllt ist: Indien hat sich seine Botschaft bis 1948 noch nicht im von ihm erwarteten Maß zu eigen ge-
macht. Das Äußerste, was er in dieser Lage als Lebender tun kann, ist, „es tun [d. h. Indien zur Selbstreinigung von 
der Gewalt bringen] oder hier [d. h. in Indien] sterben“; seine Alternative wird von der Wirklichkeit überholt: Mit 
seinem Tod erfüllt sich mit einem Schlag sein Wunsch nach Beendigung des Wütens in ganz Indien. 

324  Im Deutschen wird diese Haltung mit der Redewendung ausgedrückt: „Vor der eigenen Tür kehren.“  
325  In diesem Zusammenhang sind seine Bemühungen um die Reform des Hinduismus, etwa bezüglich der ‚Unbe-

rührbarkeit’ zu verstehen. Als Ausdruck von Swadeshi gehört, da traditionell die ‚Unberührbaren’ für Toilettenrei-
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o) Dienst am Nächsten schließt die Verpflichtung ein, an der Behebung von Fehlern oder 

Mängeln im eigenen Bereich, auch in eigenen Traditionen, zu arbeiten. 

Im Bereich der Religion hat die Nachbarnpflicht für M. K. Gandhi die zwingende Folge, dass 

alle Menschen die Religion, in die sie hineingeboren wurden, ihr Leben lang behalten sollen – mit 

Übernahme der Verpflichtung zur Verbesserung erkannter Mängel. Er verurteilt jede Missionstä-

tigkeit.326 

Es ist ihm wichtig, dass durch den Dienst am Nächsten der Fernere nicht geschädigt wird. Er 

zitiert zur Erläuterung den lateinischen Grundsatz: Sic utere tuo ut alienum non laedas (Gebrauche 

das Deine so, dass du Fremdem nicht schadest) und kommentiert:  

[Dies] ist nicht nur eine juristische Maxime, sondern eine erhabene Lebenslehre. Es ist der Schlüssel für die 

richtige Praxis der Güte [„ahimsa or love“]. (GC 15: 164)   

So ist er der Überzeugung, dass diese Güte-Arbeit im und am Eigenen und Nächsten nicht in 

Gegensatz zum Dienst an den Ferneren stehe, sondern sogar zugleich ein Dienst an der Mensch-

heit sei. Zur Begründung gibt er zustimmend die Ansicht wieder, 

ein Mensch kann seinen Nachbarn und der Menschheit zugleich dienen, unter der Voraussetzung, dass der 

Nachbarndienst in keiner Weise egoistisch oder exklusiv ist, d. h., dass keinerlei Ausbeutung eines anderen 

menschlichen Wesens damit verbunden ist. Die Nachbarn werden dann den Geist verstehen, in dem dieser 

Dienst geleistet wird. Sie werden auch erkennen, dass von ihnen erwartet wird, dass sie ihrerseits ihren 

Nachbarn dienen. So betrachtet wird [dieser Geist] sich ausbreiten wie der sprichwörtliche Schneeball, der in 

geometrischer Progression an Stärke gewinnt, bis er die ganze Erde umfasst. [...] Als Voraussetzung dafür 

[hatte der Autor] bereits erwähnt, dass der Nachbar, dem so gedient wird, seinerseits seinem eigenen Nach-

barn zu dienen habe. In diesem Sinne war der Nachbarndienst keineswegs exklusiv, sondern berücksichtigt 

die unbezweifelbare Begrenzung der menschlichen Fähigkeit zum Dienen.  (GC 94: 51f) 

Der Grund für Gandhis Aussage kommt in einem Satz zum Ausdruck, mit dem er sich aus-

drücklich in Gegensatz zur Ökonomie von Adam Smith positioniert, von der er sagt, diese habe 

eine selbstsüchtige Tendenz zu Schwindelei, Betrug, Lüge und Ausbeutung menschlicher Schwä-

chen und ein Khadi-Anhänger habe dieser Tendenz zu widerstehen: 

Wohlwollen, das dem Menschen von Natur aus angeboren ist, ist die wahre Grundlage der Khadi-

Wirtschaft. (GC 65: 205)  

                                                                                                                                                         
nigung bzw. Fäkalienbeseitigung zuständig sind, auch z.B. dazu, dies selbst zu tun – nun für Hindus als religiöse 
Pflicht. Selbst für Toilettenreinigung zuständig zu sein ist natürlich auch eine hygienische Swadeshi-Aufgabe, die 
dazu gehört, das eigene Haus in Ordnung zu bringen. M. K. Gandhi bemühte sich eifrig um die Hebung des Hygi-
enebewusstseins und trug damit sicherlich zur Gesundheit vieler Menschen bei. 

326  Ausführlich begründet er dies 1916 in einer Rede über Swadeshi vor der christlichen Missionarskonferenz in 
Madras, die Andrews in einem eigenen Kapitel vollständig auf deutsch wiedergibt und kommentiert. AM: 124–138. 
– Auch religiöse Mischehen missbilligt er aus diesem Grund. 
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Weiß M. K. Gandhi nicht, dass für die Textil-Industrie in England und damit für deren Arbei-

terschaft die massenhafte Nutzung von in Indien selbst gesponnenen Stoffen wirtschaftliche 

Nachteile bringt, so dass Menschen davon betroffen sind? Natürlich ist ihm dies klar und die Be-

troffenen sind ihm nicht gleichgültig. Um daher Arbeitslosen, Textilarbeitern und Textilindustri-

ellen „von Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz“ zu begegnen, nutzt er seinen England-

Aufenthalt 1931 zu einem Besuch im Zentrum der englischen Textilindustrie, in Lancashire. Er 

zeigt Verständnis für die Schwierigkeiten der Menschen dort, legt seinerseits die Lage der Hun-

gernden in Indien und seine Sicht der Dinge dar und erfährt Verständnis und große Sympathie. 

(GC 53: 411ff; RG: 305) – Das Spinnrad ist für ihn und für Indien zum Symbol geworden; geradezu 

als Resümee zur Nachbarnpflicht327 liest sich daher seine Aussage: 

Die Botschaft des Spinnrades [...] ist eine Botschaft der Einfachheit, des Dienstes an der Menschheit, des 

Lebens ohne andere zu schädigen, der Schaffung eines unlösbaren Bandes zwischen Reich und Arm, Kapital 

und Arbeit, Prinz und Bauer. Diese größere Botschaft gilt natürlich allen. (GC 32: 413)   

p) Dienst am Nächsten ist Dienst an der Menschheit. 

M. K. Gandhi selbst entscheidet sich 1906 dazu, als er nach den aufwühlenden Erlebnissen als 

Sanitätssoldat endgültig seine Rechtsanwaltspraxis aufgibt und die Tolstoj-Farm gründet, sein Le-

ben dem Dienst zu widmen. Dienst am Nächsten ist der Hauptlebensinhalt von Satyagrahis: Das 

folgt direkt aus der Lehre von der Güte. Der Lernweg dazu geht über konstruktive Arbeit, die 

sich am Grundsatz des Nachbarndienstes orientiert: 

Wer keine konstruktive Arbeit geleistet hat, hat die erste Lektion von Satyagraha nicht begriffen. Damit 

meine ich Spinnrad und Khadi, Ausrottung der Unberührbarkeit, Propaganda gegen das Trink-Übel und 

Hindu-Muslim-Einheit. Wessen Herz nicht erfüllt ist vom Geist des Dienens und von Liebe – wie kann 

der Satyagraha leisten? (GC 53:  21)  

q) Bei konstruktiver Arbeit wird der Geist des Dienens und der Güte entwickelt. 

Die nach Swadharma auf die Person und die Situation zugeschnittenen Pflichten des Menschen 

sieht M. K. Gandhi nicht in verschiedene Rollenanforderungen auseinander fallen, sondern alle 

                                                 
327  An moderne Initiativen etwa zum „ethischen Investment“ erinnern Gandhis Swadeshi-Tabus gegenüber Waren, 

die unter „Verletzung der Wahrheit“, d.h. unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen, auf Kosten von Menschen-
leben oder mit unnötigem Energieaufwand hergestellt wurden, vgl. “The person who has taken the vow of Swade-
shi will never use articles which conceivably involve violation of truth in their manufacture or on the part of their 
manufacturers. It follows, for instance, that a votary of truth will not use articles manufactured in the mills of Man-
chester, Germany or India, for he cannot be sure that they involve no such violation of truth. Moreover, labourers 
suffer much in the mills. The generation of tremendous heat causes enormous destruction of life.  Besides, the loss 
of workers’ lives in the manufacture of machines and of other creatures through excessive heat is something im-
possible to describe. Foreign cloth and cloth made by means of machinery are, therefore, tabooed to a votary of 
non-violence as they involve triple violence. Further reflection will show that the use of foreign cloth can be held to 
involve a breach of the vows of non-stealing and non-possession. We [...] wear foreign cloth in preference to the 
cloth made on our own handlooms with so little effort.” (GC 14: 455)   
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Lebensbereiche als einander zugeordnet und auf das umgreifende Weltgesetz (Dharma) bezogen, 

das sich für jeden Menschen zu seiner persönlichen Lebensaufgabe rundet. Die Lern-

Anforderung an Satyagrahis besteht inhaltlich also darin, umfassend die eigenen Ressourcen, vor 

allem die eigene Seelenkraft, zu entwickeln und, darauf gestützt, zum selbstlosen Dienst in der 

eigenen Umgebung bereit und fähig zu werden.  

Wenn soziale Einheiten sich auf diesen Weg begeben, ergibt sich daraus die Konsequenz, dass 

sie, auf der eigenen Stärke aufbauend, weniger abhängig von jeglichen Ressourcen werden, die 

von außen kommen; sie zeigen eine Tendenz zur Autarkie. Das ist nicht nur ein Nebeneffekt, 

sondern Programm, und darum wird Swadeshi oft auch mit Autarkie übersetzt. Die übergroße 

Mehrheit der indischen Bevölkerung, die zu Gandhis Zeit zwischen 300 und 400 Millionen Men-

schen umfasst, lebt in 700 000 Dörfern. Ein Netz von möglichst unabhängigen Dörfern, die sich 

mit dem, was den Nachbardörfern fehlt, gegenseitig dienen, unterstützen, und von außen nur 

aufnehmen, was sie für den eigenen Bedarf nicht selbst herstellen können, soll nach Gandhis 

Plan die Grundlage für den Aufbau der ganzen Gesellschaft bilden.328 „Wohlfahrt für alle“ heißt 

sein Programm dafür, Sarvodaya.329 

Dafür bedarf es allerdings mehr als des Handspinnens, das lediglich den Kern in Gandhis 

Programm für die Dorfentwicklung darstellt. Ein weiteres Aschram-Gelübde ist hier wichtig: 

Brotarbeit 

„Brotarbeit“ hat besondere Bedeutung für die Selbstausbildung zum Satyagrahi und meint 

körperliche Arbeit zur Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse. Das Ausbildungsziel 

gibt M. K. Gandhi an, indem er von Südafrika erzählt: 

Das Leben der Satyagrahis dort wurde auf die einfachsten Begriffe zurückgeführt. Ob Anwälte oder andere, 

sie alle lernten die Würde der [körperlichen] Arbeit kennen. Sie akzeptierten freiwillige Armut als ihr Le-

bensschicksal und identifizierten sich mit den Armen. (GC 77: 209)   

1934 unternimmt er einen besonderen Schritt zur Verwirklichung von Brotarbeit in ganz Indi-

en: Der Indische Nationalkongress gründet auf seine Initiative den Verein All-India Village In-

dustries Association mit dem Ziel, die handwerkliche Dorfentwicklung über das Spinnen hinaus 

in ganz Indien voranzutreiben. Seine mit diesem Ziel verbundene Vision legt er folgendermaßen 

dar: 

Wenn alle nur für ihr Brot [körperlich] arbeiteten und nicht mehr, dann gäbe es genug Nahrung und genug 

Freizeit für alle. Dann gäbe es keinen Aufschrei wegen Überbevölkerung, noch Krankheit oder das ganze 

Elend, das wir um uns herum sehen. Eine solche Arbeit ist die höchste Form des Opfers. Die Menschen 

                                                 
328  Den Keim dazu sieht M. K. Gandhi in der früheren „village republic of India” (GC 77: 209)  
329  Eine Textsammlung dazu bietet auf deutsch GS. 
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werden zweifellos vieles andere tun entweder mit ihrem Körper oder ihrem Geist, aber all dies wird Arbeit der 

Liebe sein, für das Gemeinwohl. Es wird nicht mehr Reich und Arm geben, kein Hoch und Niedrig, kein 

Berührbar und Unberührbar.  (GC 67: 207)   

Die Vision gipfelt in den Sätzen:  

Eine lautlose Revolution wird in die Struktur der Gesellschaft kommen. Der Kampf ums Dasein wird er-

setzt durch gegenseitigen Dienst; das Gesetz des Tierischen wird ersetzt durch das Gesetz des Menschen. (ib.)  

M. K. Gandhi ist sich über den utopischen Charakter des Gesagten völlig im Klaren und fährt 

deshalb fort: 

Dieses alles mag unerreichbares Ideal sein. Aber wir müssen deshalb nicht aufhören, danach zu streben. 

Auch wenn wir nicht das ganze Gesetz des Opfers, das heißt, das Gesetz unseres Daseins, erfüllen und nur 

so viel körperliche Arbeit verrichten würden, wie genug ist für unser täglich Brot, könnten wir ein gutes 

Stück des Weges zum Ideal zurücklegen. (ib.) 

Schritte hin zum Ideal bedeuten praktisch, stets einen Teil der eigenen Zeit der Landbebau-

ung, landwirtschaftlicher Arbeit, als Lebensgrundlage zu widmen oder, wenn das nicht möglich 

ist, einer anderen körperlichen Arbeit. (GC 14: 457) So werden wichtige erzieherische Effekte er-

zielt: 

Wenn wir uns so verhielten, würden sich unsere Bedürfnisse minimieren, unsere Nahrung wäre einfach. Wir 

würden dann essen, um zu leben, nicht leben, um zu essen. Jeder, der die Richtigkeit dieses Vorschlags be-

zweifelt, soll ihn ausprobieren und für sein Brot schwitzen: Er wird den größten Genuss aus den Produkten 

seiner Arbeit ziehen, seine Gesundheit verbessern und entdecken, dass vieles, was er zu sich nahm, überflüs-

siges Zeug war. (ib.)  

M. K. Gandhi ergänzt: Menschen sollen nicht durch geistige, intellektuelle, Arbeit allein ihr 

Brot verdienen, weil dies Arbeit für die Seele sei, die ihre Befriedigung in sich habe und für die sie 

keine Bezahlung fordern dürften. Körperliche Bedürfnisse müssten vom Körper befriedigt wer-

den. Im idealen Staat arbeiten Ärzte, Anwälte und Ähnliche nur zum Wohle der Gemeinschaft, 

nicht zu ihrem eigenen Lebensunterhalt. M. K. Gandhi betont, dass die Einführung durch den 

genannten Verein strikt freiwillig erfolgen müsse. Wie erzwungener Gehorsam gegen den Meister 

im Unternehmen eine Form von Sklaverei sei, lehnt er diesen gegenüber dem „Gesetz der Brot-

arbeit“ ebenso ab; bereitwilliger Gehorsam dagegen bringe Zufriedenheit und wirkliche Gesun-

dung. (GC 65: 183) Den neuen Verein bezeichnet er als „Experiment zu bereitwilliger Brotarbeit“ 

(GC 67: 207f).  

Es ist festzuhalten: 

r) Körperliche Arbeit für die eigene Ernährung lässt die Bedürfnisse schrumpfen, vereinfacht 

die Nahrung, verbessert die Gesundheit und hilft entdecken, dass viele Dinge überflüssig sind. 
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Religiöse Anwendung der Politik 

Mit der Vereinsgründung ist bereits das Gelübde berührt, das „zu guter Letzt, wenn ihr euch 

diese Regeln zu eigen gemacht habt“, (AM: 113) anzustreben ist: „Religiöse Anwendung der Poli-

tik“. Es geht um die Aneignung von Kenntnissen in den Bereichen der politischen Einrichtun-

gen, der Wirtschaft und des für soziale Reformen Wichtigen. Dabei ist für M. K. Gandhi grund-

legend, dass die gesamte Politik niemals als unabhängiger, gar eigengesetzlicher Bereich betrachtet 

werden darf, sondern der „Religion“, der Ethik untergeordnet bleibt. (GC 14: 457; GC 15: 174) Da-

mit meint er, dass politisches Handeln im Wesentlichen nicht an den Schwächen, sondern an den 

Stärken der Menschen, namentlich an den Möglichkeiten der Seelenstärke, orientiert sein soll: 

Durch geeignete Politik sollen die Stärken der Menschen, die Seelenstärke, herausgefordert und 

als Anregung für alle Beteiligten im Zusammenleben konkret zum Zuge gebracht und entwickelt 

werden. Die Gründung des erwähnten Vereins wie auch von dessen Vorläufer neun Jahre zuvor, 

der All-India Spinners’ Association, sind Beispiele, wie er sich dies bei der Schaffung gesellschaft-

licher Strukturen vorstellt. Es kommt konkret etwa an der Stelle zum Ausdruck, wo die Verwal-

tung des Vereins im Sinne der Treuhänderschaft definiert wird (GC 66: 247ff); die Kriterien sind 

verwandt mit denen für gemeinnützige Vereine in Deutschland. Alle seine politischen Vorschläge 

und Aktivitäten sind an der Grundvorstellung orientiert, dass die Seelenstärke und nicht mensch-

liche Schwächen die Basis des Handelns bilden soll. 

s) Kenntnisse über öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Sozialreform sind wichtig für 

die angestrebte Gestaltung der Gesellschaft.  

t) Politisches Handeln soll sich an der Seelenstärke der Menschen, nicht an menschlichen 

Schwächen orientieren; es soll auf den Stärken der Menschen aufbauen, sie zur Geltung bringen, 

herausfordern und entwickeln. 

Abschaffung der Unberührbarkeit 

Mit dem Gelübde „Abschaffung der Unberührbarkeit“, sagt M. K. Gandhi einer Jahrtausende 

alten religiösen Tradition den Kampf an, von der das Bewusstsein von Hindus auch im Alltag tief 

geprägt ist. Die Bewährungsprobe für den Aschram kommt unerwartet 1915, bereits kurz nach 

der Gründung, als eine „unberührbare“ Familie im Aschram aufgenommen wird: Ein Sturm 

bricht los. (GC 56: 177) Die vielschichtige Krise wird überwunden und M. K. Gandhi schreibt spä-

ter: 

Die Aufnahme dieser Familie erwies sich als eine wertvolle Lehre für den Aschram. Gleich zu Beginn taten 

wir der Welt kund, daß der Aschram die Unberührbarkeit nicht dulden werde. (AB:  335) 

Das Gelübde ist also für die Hindus im Aschram von großer erzieherischer Bedeutung und 

strahlt wie all diese Selbstverpflichtungen darüber hinaus in die Öffentlichkeit aus.  
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Gleiche Achtung vor allen Religionen 

Wenngleich in der indischen Philosophie gegründet, ist das Gelübde der gleichen Achtung vor 

allen Religionen weit über den Hinduismus hinaus von Bedeutung. Zu ihm gehört die Empfeh-

lung, nicht nur die eigene Religion zu studieren, sondern verschiedene Religionen, um  

einen Begriff von der ganz tiefen Einheit aller Religionen zu bekommen, und auch eine Ahnung zu bekom-

men von jener universellen und absoluten Wahrheit, die jenseits des [schwer zu durchschauenden] ‚Staubs von 

Glaubensbekenntnissen und Glaubensrichtungen’ liegt. (GC 42: 459)   

Denn für ihn ist klar, dass es keine Religion gibt, die absieht von dem, „das uns befähigt, uns 

der tierischen Natur ganz zu entledigen.“ (GC 17: 450) Dieser Bezug zu „Seele“ ist der eine Grund, 

warum allen Religionen gleicher Respekt gebührt. Der zweite kommt aus Güte („Ahimsa“) und 

aus der mit ihr verbundenen Erkenntnis, dass alle erkannte Wahrheit fragmentarisch ist, wie oben 

ausgeführt, so dass die Unvollkommenheit auch der eigenen Religion zugegeben werden muss 

und von der absoluten Wahrheit nur eine „Ahnung jenseits der Glaubensbekenntnisse und Glau-

bensrichtungen“ erfasst werden kann. (GC 50: 78) Der Blick auf den Vorgang der Überlieferung 

bestätigt ihm diese Sichtweise: 

Alle Religionen sind göttlich inspiriert, aber sie sind unvollkommen, weil sie Produkte des menschlichen 

Geistes und von menschlichen Wesen gelehrt worden sind. Die eine Religion ist jenseits aller Sprache. Un-

vollkommene Menschen setzten sie in die Sprache, die sie beherrschen, und ihre Worte werden durch andere 

Menschen gedeutet, die ebenfalls unvollkommen sind. (GC 42: 459)   

Unter dem Aspekt der Begegnung sieht M. K. Gandhi daher Religion mit Kultur vergleichbar: 

Mit Religion ist es in dieser Hinsicht wie mit Kultur. Wie die Bewahrung der eigenen Kultur nicht heißt, 

dass man die anderer verachtet, sondern erfordert, das Beste, das es in allen anderen Kulturen geben mag, 

aufzunehmen, genau so sollte es mit der Religion sein. [...] Wir quälen uns ständig mit dem Alptraum der 

Furcht, jemand könnte heimlich unseren Glauben untergraben oder den unserer Lieben und Nächsten. Aber 

dieser unnatürliche Zustand wird vergehen, wenn wir den Respekt und die Toleranz gegenüber anderen Reli-

gionen und ihren Gläubigen gelernt haben. (GC 42: 459) 

M. K. Gandhi geht in seinem Aschram konsequent diesen Weg. Z.B. wird im Aschram an ver-

schiedenen Wochentagen beim Abendgebet aus den heiligen Schriften verschiedener Religionen 

vorgelesen, ein Zeichen hoher Wertschätzung.330  

                                                 
330  Inspiriert davon, hat der Italiener Lanza del Vasto, der 1937 einige Monate bei M. K. Gandhi weilte, diese Sitte 

in der Arche übernommen, einer Lebensgemeinschaft, die er 1948 im Geiste Gandhis, aber ins Europäische über-
tragen, in Frankreich gründete. Ich habe dort 1981, als diese Sitte praktiziert wurde, zum ersten Mal erlebt, wie mit 
Menschen anderer Religionen respektvoll und liebevoll umgegangen werden kann, ohne dass die Unterschiedlich-
keit ignoriert oder geleugnet wird. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, werden dort einbezogen. 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Auf der Suche 
nach Anleitung: das Experiment  >  Wie kann sich das Herz wandeln?  >  Ahimsa, Güte 

291 

u) Liebevolle Begegnung mit Angehörigen anderer Religionen erfordert es, die eigene – eben-

so wie alle Religionen – als letztlich unvollkommen zu erkennen und andere – ebenso wie die ei-

gene – als Träger von Wahrheit kennen und schätzen zu lernen. 

Dies führt uns zur Bedeutung von Ahimsa, Güte, deren Lernaspekt jetzt zu thematisieren ist; 

ich beschließe damit die Darstellung des Lernweges des Satyagrahi.  

Ahimsa, Güte  

Den negativen Bedeutungsanteil (s.o.) kommentiert M. K. Gandhi bei der Erklärung der Ge-

lübde zuerst. Wie auch sonst, lokalisiert er die eigentliche Herausforderung im Herzen des Men-

schen: 

du darfst keinen lieblosen Gedanken in dir dulden, selbst gegen solche Menschen nicht, die sich vielleicht für 

deine Feinde halten. Wer nach dieser Lehre lebt, hat in seinem Herzen keinen Raum für Feindschaft. (AM: 

105–106) 

Hass und Groll müssen dafür vergehen.  

Mit dem Worte Groll möchte ich hier den Wunsch bezeichnen, daß dem Feinde irgendein Unheil widerfah-

ren soll, und sei es auch nicht einmal durch uns, sondern durch irgendeinen Anderen oder durch – sagen wir 

Gottes Hand. (AM: 106) 

M. K. Gandhi leitet einerseits die Überwindung von Hass aus der Furchtlosigkeit ab: „Ist die 

Furcht vergangen, so kann es keinen Hass geben.“ (GC 90: 153) Dies ist wohl darin begründet, dass 

Hass aus dem Bewusstsein kommt, bedroht zu sein, aus Angst; und diese wird mit Furchtlosig-

keit überwunden. Dem entspricht Gandhis Aussage, jene, die glaubten, selbst schwach zu sein, 

seien unfähig zu lieben (d. h. zum Wohle anderer zu kämpfen). Die Fähigkeit zur Güte wird also 

als Folge von Furchtlosigkeit, d. h. von Stärke gesehen. Andererseits stellt M. K. Gandhi die Güte 

(Liebe) als Voraussetzung für wirkliche Furchtlosigkeit dar. (GC 17: 7) Erst die Güte ermöglicht 

die wahre Furchtlosigkeit. Diese Aussage entspricht dem, was oben über Ideale und die Annähe-

rung an Ideale festgestellt wurde: Furchtlosigkeit, die mit der Bereitschaft verbunden ist, andere 

zu bedrohen oder zu schädigen, ist nicht die wahre. Erst wenn diese Kampftugend mit Güte ver-

bunden ist, wird sie zur wahren Furchtlosigkeit. Hierzu geben die Gelübde Anleitung. Um die 

positive Seite von Ahimsa zu entwickeln, sind alle Lebensbereiche, in denen es um Dienst an an-

deren Menschen geht, als Gelegenheiten zum Lernen von Bedeutung.  

v) Güte muss im Herzen durch Überwindung von Groll und durch Dienen entwickelt werden.  

Aber Güte im Kampf verlangt mehr als allgemeine Dienstbereitschaft. M. K. Gandhi führt 

aus, dass ein Satyagrahi nicht darauf aus sein dürfe, seine Ziele durch Feindseligkeit gegen den 

Gegner zu erreichen, sondern dass er ihn durch Freundlichkeit für sich gewinnen solle. Einem 

fiktiven Kritiker legt er die Gegenfrage in den Mund: 
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Wie können wir verhindern, dass wir Ärger gegen Übeltäter entwickeln? Alles andere ist gegen die menschli-

che Natur! Wie können wir das Übel vom Übeltäter trennen? Wie können wir unseren Ärger gegen das 

Übel richten, ohne ihn gegen den Übeltäter zu richten? 

Und M. K. Gandhi antwortet: 

Ein Vater, weit entfernt davon, Ärger gegen seinen Sohn zu entwickeln, drückt oft sein Missfallen gegen eine 

üble Tat [seines Sohnes] dadurch aus, dass er Leiden persönlich auf sich nimmt. Nur auf solchem wechselsei-

tigen Verhalten ist die Fortführung freundlicher Beziehungen zwischen Vater und Sohn möglich. (GC 17: 6f)  

In Deutschland ist solches Handeln in der Familie meines Wissens nicht üblich. Für M. K. 

Gandhi hat es größte Bedeutung. Trotz der Unterschiede ist auch im Westen nachvollziehbar, 

dass Wertschätzung und Liebe, die einem Kind in der Familie entgegen gebracht werden, durch 

dessen Fehlverhalten, wie auch immer die Eltern damit umgehen, in der Regel nicht zunichte 

gemacht werden. Hier kann daher für die Frage des Satyagrahi-Lernens festgehalten werden: 

w) Nach dem Urbild des Handelns in der Familie müssen Satyagrahis lernen, mit der Ableh-

nung einer üblen Tat nicht zugleich den Übeltäter abzulehnen, sondern ihm freundlich zu begeg-

nen. 

M. K. Gandhi führt breit aus, was Güte im Kampf bedeutet.  

Die Lernliste für die Selbsterziehung des Satyagrahi ist anspruchsvoll und lang. Mehrere As-

pekte werden uns im Weiteren wieder begegnen. Ich fasse zusammen: 

Lernliste für die Satyagrahi-Selbstausbildung  

Die wesentlichen Aspekte der Erziehung zum Satyagrahi sind: 

Innere Haltung und Aktion: 

• Selbstzucht ist der Schlüssel zum Satyagrahi-Selbsterziehungsprogramm.  

• Zur Selbstzucht, zur Selbstdisziplin, gehört der Wille, die eigene „niedere Natur“ zu beherr-

schen. 

• Satyagrahis müssen zu selbstlosem Einsatz bereit werden.  

• Körperliche Arbeit für die eigene Ernährung lässt die Bedürfnisse schrumpfen, führt zur Ver-

einfachung der Nahrung, zur Verbesserung der Gesundheit und zur Entdeckung, dass viele 

Dinge überflüssig sind. 

• Satyagrahis müssen lernen, dem Erfolg des Handelns nicht anzuhängen, nicht daran „anhäng-

lich“ zu sein.  

• Selbstdisziplin erzeugt das Bewusstsein von Stärke und Freude.  

• Furchtloses Verteidigen der Seinen oder des Eigentums kann in der Praxis Vorrang haben vor 

der Pflicht, nicht zu verletzen.  
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• Furchtlosigkeit kann im Kampf gegen die eigenen Schwächen, unter anderem gegen Furcht er-

worben werden.  

• Glaube an Gott ermöglicht es, dem Tod furchtlos und freudig entgegenzusehen. 

• Bei konstruktiver Arbeit wird der Geist des Dienens und der Güte entwickelt. 

• Die Verpflichtung zum Dienen besteht zuerst gegenüber den geografisch und sozial Naheste-

henden. 

• Dienst am Nächsten schließt die Verpflichtung ein, für die Behebung von Fehlern oder Män-

geln im eigenen Bereich, auch in eigenen Traditionen, zu arbeiten. 

• Handspinnen hilft gegen Armut und erzieht dazu, auf die eigene Stärke und auf eigene Traditi-

onen zu bauen.  

• Dienst am Nächsten ist Dienst an der Menschheit. 

• Güte muss im Herzen durch Überwindung von Groll und durch Dienen entwickelt werden.  

 

Wahrheit und Kommunikation: 

• Satyagrahis müssen größtmögliche Objektivität und Wahrhaftigkeit im Umgang mit Fakten und  

• Selbstkritische Distanz zu Eigeninteressen lernen.  

• Gutes ist gebührend zu würdigen, auch wo Kritik angebracht ist.  

• Nach dem Urbild des Handelns in der Familie müssen Satyagrahis lernen, mit der Ablehnung 

einer üblen Tat nicht zugleich den Übeltäter abzulehnen, sondern ihm freundlich zu begeg-

nen. 

• Die Berücksichtigung der Pflichten und Rechte aller an einem Konflikt Beteiligten ist für die 

Urteilsbildung grundlegend. 

• Kenntnisse über öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Sozialreform sind wichtig für die 

angestrebte Politik auf der Grundlage der Seelenstärke. 

• Politisches Handeln soll sich an der Seelenstärke der Menschen, nicht an menschlichen Schwä-

chen orientieren; es soll auf den Stärken der Menschen aufbauen, sie zur Geltung bringen, 

herausfordern und entwickeln. 

• Liebevolle Begegnung mit Angehörigen anderer Religionen erfordert es, die eigene – ebenso 

wie alle Religionen – als letztlich unvollkommen zu erkennen und andere – ebenso wie die ei-

gene – als Träger von Wahrheit kennen und schätzen zu lernen.  

• Zur Frage der Kindererziehung mag ergänzt werden, dass M. K. Gandhi hierzu schreibt, das 

Vorbild sei dabei das Wichtigste. (AB: 285) 

 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Satyagraha in der 
Praxis 

294 

Die Hauptinhalte und Methoden der Satyagrahi-Ausbildung sind damit genannt. Welchen 

Stellenwert diese Ausbildung für den Befreiungskampf hat, verdeutlicht M. K. Gandhi mit den 

Sätzen: 

Die Unterdrückten brauchen keine andere Erziehung als in Satyagraha und Nonkooperation. Ein Sklave 

ist Sklave, weil er mit der Sklaverei einverstanden ist. Wenn Ausbildung in körperlichem Widerstand mög-

lich ist, warum sollte eine in geistigem Widerstand unmöglich sein? (GC 33: 355)  

Den Abschnitt über die Selbst-Ausbildung zum Satyagrahi beschließe ich mit einer Beschrei-

bung des „idealen Satyagrahi“. Auf eine Frage hin beschreibt M. K. Gandhi während der „Indivi-

duelle-Satyagraha“-Aktion, bei der 1940 eine große Zahl einzelner Aktiver von Dorf zu Dorf 

wandern, Zivilen Ungehorsam leisten und sich festnehmen lassen, die Person des Ideal-

Satyagrahi folgendermaßen: 

Der Einzel-Satyagrahi muss sich selbst prüfen. Wenn er universale Liebe hat und wenn er die Bedingungen 

dieses Zustandes erfüllt, muss dies in seinem täglichen Verhalten zum Ausdruck kommen. Mit den Ärms-

ten im Dorf wäre er durch das Band des Dienens eng verbunden. Er würde sich selbst als Toilettenreiniger, 

als Krankenschwester, als Schiedsrichter im Streit und als Lehrer der Dorfkinder einsetzen. Jung und Alt, 

alle würden ihn kennen; obgleich er einen eigenen Haushalt führte, würde er ein Leben der Zurückhaltung 

führen und er würde keinen Unterschied zwischen seinen eigenen Kindern und denen seiner Nachbarn ma-

chen. Besitzen würde er nichts, sondern den Reichtum, den er hat, würde er als Treuhänder für andere be-

trachten und daher davon nur so viel ausgeben, wie gerade genügt, um seine elementarsten Bedürfnisse zu be-

friedigen. Seine Bedürfnisse würden sich so weit möglich denen der Armen annähern. Er würde keine Unbe-

rührbarkeit kennen und daher Menschen aus allen Kasten anregen, sich ihm vertrauensvoll zu nähern. So ist 

der ideale Satyagrahi. (GC 79: 64)  

Nachdem deutlich geworden ist, was M. K. Gandhi mit der für ihn vorrangigen persönlichen 

Vorbereitung meint, wenden wir uns nun den Formen zu, in denen Satyagraha praktiziert werden 

kann.  

Satyagraha in der Praxis 

Zunächst wird durch die Analyse des Beispiels „Satyagraha zu Hause“ das Grundverständnis 

von Satyagraha als einer bestimmten Weise der Kommunikation deutlich. Danach kommen ein-

zelne Aktionsformen in den Blick.   

Die folgenden grundlegenden Erkenntnisse wurden in den vorigen Abschnitten bereits formu-

liert: 

1.) Zu Satyagraha gehört, dass die aktiven Personen Leiden auf sich nehmen.  
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Satyagraha-Aktivitäten gehören damit in den Zusammenhang der Übung und Einübung von 

Selbstzucht, Selbstdisziplin. Durch Satyagraha-Aktivitäten wird die Seele als Beherrscherin der „niede-

ren Natur des Menschen“ herausgefordert und bestätigt. Dies gilt für die Seele der Aktiven – und auch 

für die der Angesprochenen. In diesem Sinne gehört die Bestätigung des Seelenbewusstseins, d. 

h. inneres Wachstum, Stärkerwerden, notwendig zu jeder Satyagraha-Aktion.  

2.) Die Bewegung von Satyagraha beginnt bei der Person „Satyagrahi“ selbst und setzt sich in 

deren Umgebung fort. Sie erstreckt sich so schrittweise weiter auf die Familie, auf die Gemeinde, 

auf die eigene geografische, soziale und religiöse Heimat und setzt sich bis zur (indischen) Gesell-

schaft und zur Weltgesellschaft fort. 

 

Der Aspekt der schrittweisen Ausweitung ist nicht nur eine Frage der zeitlichen Reihenfolge, 

sondern hat, wie schon angedeutet, programmatische Bedeutung für das Verständnis von 

Satyagraha:  

Die ganze Wissenschaft von Satyagraha [...] wurde durch die Ausweitung von Erfahrungen zu Hause ent-

wickelt. Ich musste es [...] üben in den Beziehungen zu meiner eigenen Frau, meinem Sohn und meinem 

Bruder. (GC 29: 75)  

In seiner Autobiografie erzählt M. K. Gandhi von der „Geburt von Satyagraha“ (S. 270)  in 

Südafrika und meint damit Vorgänge ab 1906.331 Die erste Satyagraha-Aktion, die er danach 

schildert, nennt er „eine meiner schönsten Erinnerungen“ und überschreibt den Bericht davon 

mit „Satyagraha zu Hause“ (vgl. AB:  276f). Sie fand 1908 statt. Wegen ihres exemplarischen Cha-

rakters untersuche ich seinen Bericht ausführlich. Im Folgenden sind Zitate ohne Belegangabe 

aus diesem Kapitel. 

Satyagraha zu Hause 

M. K. Gandhi ist ein leidenschaftlicher Krankenpfleger; er probiert auch verschiedene Heilme-

thoden aus. Dazu gehören Versuche, durch Diät zur Gesundung zu kommen. 

Situation und Aktion  

Seine Frau Kasturbai ist 1908 nach einer Operation äußerst schwach. Als der Arzt sie jedoch 

mit Mitteln heilen will, die ihrer religiösen Überzeugung zuwiderlaufen, lehnen er und auch Kas-

turbai die Anwendung dieser Mittel ab; der Arzt lehnt daraufhin seinerseits die weitere Behand-

lung ab und will „nicht zusehen, wie sie unter meinem Dach stirbt.“ Sie stimmt zu, nach Hause 

                                                 
331  Vgl. „The advent of satyagraha“ am 11. September 1906: GC 34: 87 = Überschrift zu Kap. XII in „Satyagraha 

in South Africa“, hierzu vgl. S. 190 und Arnold 2011 
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transportiert zu werden. Innerlich fühlt sie sich stark. „Ich wünsche nicht, mittels Fleischbrühe zu 

genesen.“ (AB:  274f) Zu Hause geht es ihr bald besser.  

Jedoch kurze Zeit später bekommt sie wieder Blutungen „und die Krankheit schien chronisch 

zu werden.“ M. K. Gandhi fährt fort: „Sie hatte nicht viel Zutrauen zu meinen Heilmitteln, ob-

wohl sie sich ihnen nicht offen widersetzte. Natürlich verlangte sie nicht nach Hilfe von außen.“ 

Als er nach der Anwendung verschiedener Mittel deren Erfolglosigkeit sieht, schlägt er ihr auf-

grund glaubwürdiger Hinweise und eigener Erfahrung vor, auf Salz und Hülsenfrüchte zu ver-

zichten. Er selbst isst diese gern; Linsen und Erbsen gehören auch heute wie selbstverständlich 

zur indischen Küche; was er vorschlägt, ist also der Verzicht auf Grundnahrungsmittel. Da sie 

auch auf sein Zureden nicht in den Verzicht einwilligt,  

forderte sie mich mit der Behauptung heraus, selbst ich könnte diese Dinge nicht aufgeben, wenn man mir an-

riete, es zu tun. Das schmerzte und erfreute mich zugleich, – erfreute deshalb, weil ich so eine gute Gelegen-

heit bekam, sie mit meiner Liebe zu überschütten. Ich sagte ihr: „Du irrst dich. Wäre ich krank und der 

Arzt riete mir, diese oder andere Dinge aufzugeben, so würde ich es unverzüglich tun. Aber sieh! Ohne ärzt-

lichen Rat verzichte ich für ein Jahr auf Salz und Hülsenfrüchte, einerlei, ob du es auch tust oder nicht.“  

Er berichtet von ihrem Entsetzen über seine Worte, ihrer Sorge um ihn, ihrer Bitte um Ver-

zeihung, ihrem Versprechen, sich der Dinge zu enthalten und dem anschließenden Gespräch, das 

mit ihrer Aufforderung beginnt: 

„Aber um Himmels willen nimm dein Gelübde zurück! Es ist zu hart für mich.“ – [er antwortet:] „Für 

dich ist es sehr gut, diese Dinge aufzugeben. Ich habe nicht den mindesten Zweifel, daß es dir ohne sie viel 

besser gehen wird. Was mich betrifft, so kann ich ein ernstlich geleistetes Gelübde nicht widerrufen. Und es 

wird mir sicherlich gut tun, denn jede Einschränkung, was auch immer sie veranlassen mag, ist heilsam für 

den Menschen. Störe mich also dabei nicht! Es wird für mich eine Prüfung sein und für dich eine moralische 

Hilfe, bei deinem Entschluss zu bleiben.“ [...] – „Du bist zu halsstarrig [...“, sagte sie.] Sie suchte Trost in 

Tränen. 

Hatte die Methode Erfolg? Wenn Kasturbai gesund wurde, so meine erste unausgesprochene 

Beurteilung, könne M. K. Gandhis Handeln, das auf seltsame Weise bevormundend aussieht,332 

vielleicht als annehmbar angesehen werden. M. K. Gandhi beantwortet die Frage nach dem Er-

folg jedoch nicht sofort; er betont vielmehr zunächst: 

Es lag mir daran, diesen Vorfall als ein Beispiel für Satyagraha zu erzählen. Es ist eine der schönsten 

Erinnerungen meines Lebens. 

                                                 
332  Dies ist nicht als Kritik an M. K. Gandhi gemeint, sondern als Angabe einer ersten vorsichtigen Reaktion mei-

nerseits, die zu weiteren Fragen Anlass gibt. 
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Die Frage nach dem gesundheitlichen Erfolg zu beantworten, ist ihm in dem Bericht nicht 

vordringlich, und so schieben wir sie hier auch auf, um uns der Frage zuzuwenden: Was macht 

den Vorgang für M. K. Gandhi zu einem Beispiel für Satyagraha und was wird damit über sein 

Verständnis von Satyagraha erkennbar? (Schlüsselworte der Erklärung sind im Folgenden kursiv 

markiert. Mit einfachen Anführungsstrichen sind mögliche Gedanken gekennzeichnet, die keine 

Zitate sind, aber in deren Zusammenhang gehören.) 

Das einzig unabdingbare Kriterium für Satyagraha wurde bereits erwähnt: Leidensbereitschaft. Sie 

erscheint hier in Gandhis Bereitschaft, auf gewohntes, nahrhaftes und leckeres Essen längere Zeit 

zu verzichten. So etwas muss nicht unbedingt als Leiden bezeichnet werden, es ist aber die Be-

reitschaft, persönlich ein Opfer zu bringen, einen echten Verzicht zu leisten. Diesen ein- und 

durchzuhalten (was für M. K. Gandhi aufgrund seiner Entschlossenheit und Übung keine Frage 

ist) erfordert ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Wichtig ist für M. K. Gandhi weiterhin die Frage 

nach den Motiven: Seine Bereitschaft ist nicht aus niedrigen Beweggründen vorhanden, also um 

eines bevorzugten persönlichen Vorteils willen, sondern er ist um Kasturbais Gesundheit willen 

dazu bereit, aus Liebe, verbunden mit der Verantwortung und Pflicht, die ein Mann seiner Frau 

gegenüber hat, das Möglichste für ihre Gesundheit zu tun. Wir dürfen M. K. Gandhi glauben, 

dass ihn hier nicht sein ‚egoistisches’ Bedürfnis, sich seine Frau zu erhalten, zu dem Gelübde mo-

tivierte, sondern selbstlose Liebe. Damit wird die Selbstdisziplin geadelt und zeigt sich als dem gött-

lichen Bereich von Seele, Wahrheit usw. zugehörig. Die relative Wahrheit, die er erkannt hat und 

für die er eintritt, besteht darin, dass er fest davon überzeugt ist, dass der Verzicht zur Gesun-

dung führen werde. Aus Liebe will er sie zur Geltung bringen. Dabei gilt es ein Problem zu lösen: 

Er kann es nicht allein. Das Zur-Geltung-Kommen der Wahrheit bedarf der Mitwirkung seiner 

Frau, allgemein gesagt, einer anderen Person. Er versucht, diese durch Drängen, Überreden und 

rationales Überzeugen zu gewinnen. Die Versuche scheitern. Was nun? Die andere Person fühlt 

sich offensichtlich angegriffen und verteidigt sich mit einem Gegenangriff, einem Hinweis auf 

Gandhis eigene Schwäche.  

Die Entscheidung für Satyagraha fällt an dieser Stelle. Um Gandhis Handeln möglichst gut zu 

verstehen, untersuche ich die Situation daher genauer, und zwar zunächst unter einem heuristi-

schen Gesichtspunkt: Ich frage zuerst allgemein nach Möglichkeiten, mit der Situation umzuge-

hen, und lege in einem zweiten Schritt Gandhis Denkweise zugrunde.333 So kann das Besondere 

hieran deutlich werden. Ich beginne also mit den Fragen: Was enthält Kasturbais Aussage und 

welche Möglichkeiten, darauf zu reagieren, bieten sich an?  

                                                 
333  Der Interpretationsschritt ist angeregt von der Methodik der objektiven Hermeneutik: Wernet 2000 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Satyagraha in der 
Praxis  >  Satyagraha zu Hause  >  Kasturbais Aussage 

298 

Kasturbais Aussage  

M. K. Gandhi berichtet, seine Frau habe geantwortet, 

selbst ich [sc. Gandhi] könnte diese Dinge nicht aufgeben, wenn man mir anriete, es zu tun. 

Natürlich gibt es unzählig viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Hier werden einige 

angeführt, die als im Sinne der Sprecherin möglich oder wahrscheinlich erscheinen. Dabei lege 

ich als Anregung Schulz von Thuns (Schulz von Thun 1996: 13–14) vier Seiten einer Nachricht (Sach-

aussage, Selbstoffenbarung, Beziehungsaspekt und Appell) zugrunde.334 

Eine Sachaussage ist nicht gegeben, es sei denn, die Vermutung, M. K. Gandhi selbst könne 

einen solchen Verzicht nicht leisten, wenn ihm ein solcher angeraten würde, werde als sol-

che gewertet. 

Als Selbstoffenbarung ist erkennbar: ‚Ich fühle mich überfordert und leide darunter.’ Darum 

beharrt Kasturbai auf ihrer eigenen Prioritätensetzung, dass ihr Salz und Hülsenfrüchte zu es-

sen wichtiger ist als die von ihr wohl als vage angesehene Aussicht auf Genesung durch 

den Verzicht darauf. Ob sie ihren Satz auch als Eingeständnis eigener Schwäche sieht, die mit 

dem Hinweis auf Gandhis Schwäche entschuldigt werden soll, ist nicht sicher, aber gut 

möglich; jedenfalls bietet sie ihm diese Interpretation an.  

Auf der Beziehungsebene enthält Kasturbais Aussage die folgenden Elemente: ‚Ich schätze 

unsere Beziehung so ein, dass ich dir auch widersprechen kann.’ ‚Ich weiß selbst, was mir gut 

tut, und zwar besser als du!’ Weiterhin enthält er ihre Einschätzung seiner Person als einer 

solchen Zumutung ebenfalls nicht gewachsen, als Beziehungsaussage enthält dies die Bot-

schaften: ‚Du forderst von mir mehr als du selbst leisten kannst, du hältst dich für stärker 

als mich, du bist aber auch nicht besser als ich. Willst du mich quälen?’ Sie erwartet weni-

ger von ihm, als er selbst sich zutraut; darin könnte ein Moment der Geringschätzung seiner 

Person335 liegen, auch ein Moment der Distanz zu seinen bisherigen Diät-Experimenten. 

Hierin wiederum könnte auch der Versuch eines Ablenkungsmanövers liegen, damit sich das 

Gespräch nicht mehr um sie dreht, weil es ihr bereits zu viel wird. 

Im Vordergrund steht wohl der Appell ‚Lass mich endlich damit in Ruhe!’ – mit der impliziten Bit-

te: ‚Hab Verständnis für mich; sei nicht so hart mit mir; quäle mich nicht!’ ‚Halte dich nicht 

für stärker als mich! Verachte mich nicht, wenn ich hier nicht verzichten will!’  

                                                 
334  Dass die informationstheoretischen Vorannahmen F. Schulz von Thuns im Konstruktivismus („Was Informa-

tion ist, entscheidet sich beim Empfänger“) bestritten werden, braucht hier keine Rolle zu spielen, da die Kritik den 
Wert seiner Gedanken als Anregungen zur Interpretation in diesem Zusammenhang nicht mindert.  

335 Dieser Aspekt wird bei öffentlichen Auseinandersetzungen in der klassischen Rhetorik „argumentum ad 
hominem“ genannt, ein sehr wirkungsvoller Trick: Durch einen Angriff gegen die Person des Gegenübers wird ver-
sucht, ihn (und damit seine Argumente) zu diskreditieren und ihn zugleich selbst zu verunsichern. 
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Mögliche Reaktionen 

Natürlich sind beliebig viele Reaktionen hierauf möglich. Ignorieren ist eine immer vorhande-

ne Möglichkeit. Hier wird gefragt, welche Reaktionen einem so angesprochenen Ehemann, der 

zur Genesung seiner Frau beitragen will, nahe liegen. 

So weit die Vermutung als Sachaussage angesehen werden kann, ist sie uninteressant, denn es 

geht nicht um seine, sondern um ihre Genesung. Eine sachliche Richtigstellung als Reakti-

on darauf, indem er ihr einfach widerspricht, wäre möglich, würde aber das Gespräch von 

seinem Anliegen möglicherweise wegführen. Als Argument ‚es ist zu viel verlangt’ könnte 

die Sachaussage, wenn sie zuträfe, dennoch überzeugen und zur Zurücknahme des Thera-

pievorschlags führen. 

Selbstoffenbarung: Das Beharren auf der Ablehnung des Therapievorschlags ist nichts Neues 

im Gespräch, darauf hatte er ja bereits reagiert. In der Formulierung „könnte diese Dinge 

nicht aufgeben“ steckt vielleicht das Angebot, ihre Ablehnung des Verzichts als Einge-

ständnis von Schwäche zu interpretieren. Eine mögliche Reaktion darauf wäre Nachsicht 

und die Suche nach einer weniger harten Alternative zu dem vorgeschlagenen Verzicht, 

eine andere die Ermutigung, Stärke zu entwickeln und es dennoch zu tun. Evtl. könnten 

sich Erleichterungen, z.B. langsamer Einstieg in den Verzicht, als goldene Brücke nahe le-

gen. 

Beziehungsebene: ‚Ich weiß selbst, was mir gut tut, besser als du’ ist die Reklamation von Res-

pekt gegenüber ihrer Entscheidung und Person. Mit einer Versicherung, dass dieser gege-

ben sei, wird dieser Erwartung bei Fortsetzung des Vorherigen nicht hinreichend entspro-

chen, sie verlangt nach einer Tat. Eine mögliche Reaktion kann der Abbruch des Überre-

dungsversuchs und ein Angebot sein, eine Verabredung zu treffen, im Respekt gegenüber 

dem momentanen Widerwillen zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam nach einer Lö-

sung zu suchen. – Die Geringer-Einschätzung könnte aufgefasst werden als Herabsetzung 

oder Beleidigung. Hierauf könnte er auf verschiedene Weise reagieren, z.B. protestieren 

mit Hinweisen auf seine bisherigen Verzicht-Erfolge, durch einen Gegenangriff auf der-

selben Ebene (etwa ‚du hast doch viel weniger zustande gebracht als ich’), durch ‚Liebes-

entzug’, indem er seine Heilungsversuche bei ihr (vorläufig?) beendet.  

Appell: ‚Lass mich damit in Ruhe!’ erwartet einen Ausstieg aus der Behandlungsmethode. 

Dem nachzukommen kann völligen Abbruch der Therapieversuche oder die Suche nach 

Alternativen bedeuten. – Die Botschaft ‚Quäle mich nicht!’ unterstellt die Möglichkeit einer 

Schädigungsabsicht, was ebenfalls als Beleidigung aufgefasst werden und ähnliche Reakti-

onen hervorrufen könnte. Sie kann aber auch als Hilfeschrei ankommen. Darauf könnte 

mit der Suche nach einem anderen Vorschlag für ein Heilmittel reagiert werden. Außer-
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dem enthält sie möglicherweise die verzweifelte Frage: ‚Liebst du mich? – und willst mir 

Qualen bereiten?’ Sie kann einerseits ein echtes Bedürfnis zum Ausdruck bringen, die Lie-

be spüren zu wollen, die der hartnäckige Disput in Frage zu stellen scheint. Dem kann mit 

einer unter den beiden Beteiligten eindeutigen Geste der Liebe entsprochen werden. Die 

Frage führt andererseits leicht zu einem Machtspiel. Wenn sich der Angesprochene auf 

dieses Spiel einlässt, droht ihm die Zwickmühle unvermeidlicher Unterwerfung: Wenn er 

zum Beweis der Liebe den aktuellen Therapieversuch beendet, ist dies das Eingeständnis, 

dass vorher die Liebe geringer war als bei der Beendigung: Mit dem Eingeständnis unter-

wirft er sich, die tätige Reue gibt ihm allerdings Aussicht auf gnädige Rehabilitierung; 

wenn er ihn nicht beendet, droht ihm, dass ihm das ‚Quälen-Wollen’ als Beweis geringer 

Liebe gedeutet wird. Um diesem Dilemma zu entkommen, wäre entweder ein Gegenan-

griff, der z.B. die Liebe von ihrer Seite in Frage stellt und die Beziehung gefährden kann, 

oder eine andere Art von Liebesbeweis nötig, eine Geste der Liebe, unabhängig von der Fra-

ge des Verzichts, die als solche verstanden wird, oder Aussteigen aus der Kommunikation 

mindestens dieses Spiels. – Mit der Botschaft ‚Verachte mich nicht!’ erheischt Kasturbai 

Respekt und sie ist daher vergleichbar mit ‚Ich weiß selbst, was mir gut tut’, s.o. 

 

Zusammengefasst zeigen sich als mögliche, erwartete oder nahe liegende Reaktionen die fol-

genden: Sachliche Richtigstellung; Protest; Gegenangriff zu Beleidigung; Nachsicht: Suche nach 

einer Therapie-Alternative ohne (so harten) Verzicht; Suche nach Erleichterungen, z.B. langsamer 

Einstieg in den Verzicht; Ermutigung zum Verzicht; Angebot, eine würdige Verabredung zu tref-

fen; Abbruch des aktuellen Therapieversuchs; Abbruch der eigenen Therapieversuche; Ausstei-

gen aus der Kommunikation des Machtspiels ‚Liebst du mich wirklich?’; Gegenangriff im Macht-

spiel; Geste der Liebe; völliges Aussteigen aus der Kommunikation. 

Gandhis Sicht 

Für M. K. Gandhi stellt sich die Lage wie folgt dar:336  

Zunächst gilt allgemein: Das wichtigste Element des Menschen ist ‚Seele’. Alles, was ‚Nicht-

seele’337 ist, ist ihr unterworfen. Auch die Körperfunktionen werden durch sie beeinflusst. Krank-

heiten sind Hinweise auf die Notwendigkeit von Korrekturen im Bereich der Seele. Wenn dort 

                                                 
336  Belege zu seiner Sicht von Gesundheit und Krankheit: Gandhi 1996, 393-396, online in: 

www.mkgandhi.org/momgandhi/momindex.htm > 83, Stand: 01.06.2005 
337  M. K. Gandhi selbst gebraucht den Begriff „anatman“ in den GC nur zwei Mal. Ich verwende ihn hier den-

noch, um den komplexen Bereich, den M. K. Gandhi nach der indischen Tradition auch „niedere Natur“ nennen 
kann und der bereits beschrieben wurde, kurz und nur formal zu benennen. Damit sollen, da „niedere Natur“ in 
der westlichen Tradition kein Topos ist, Fehlassoziationen vermieden werden. (In der buddhistischen Tradition ist 
der Begriff „anatman“ geläufiger als in der hinduistischen.) 

http://www.mkgandhi.org/momgandhi/momindex.htm
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alles in Ordnung ist, ist der Mensch auch körperlich gesund.338 Allerdings können Korrekturen 

auch im Bereich von Nichtseele, also etwa im körperlichen Bereich, ebenfalls zu Heilung führen, 

da sich die Krankheit ja im Körper abspielt. Dabei darf der Bereich der Seele allerdings nicht ge-

schwächt werden, weil sonst neue Beeinträchtigung droht. Heilung durch Diät, wie er sie ver-

sucht, bedeutet sowohl einen Eingriff im körperlichen Bereich als auch, weil ein Verzicht gefor-

dert ist, im Bereich des Seelischen. Verzicht erfordert einen bewussten, von der Seele getragenen 

Entschluss. Lässt sich die kranke Person auf den Therapievorschlag ein, so wird sie durch die für 

den Verzicht notwendige Selbstdisziplin im Seelischen wachsen, d. h. die dort notwendige Stär-

kung tritt ein, die Korrektur kann eingeleitet werden, und die Person wird dadurch und durch die 

körperlichen Wirkungen der Diät nicht nur körperlich gesund werden, sondern zugleich im Be-

reich des Wesentlichen, im Seelenkraft-Wachstum, weiterkommen. Das körperliche Ungemach 

(das gewohnte, leckere Essen nicht zu erhalten) auf sich zu nehmen, ist, wenn der Entschluss da-

zu von der Seele getragen wird, für keinen Menschen ein wirkliches Problem. Es kommt also al-

les darauf an, dass Kasturbai aus ihrer Seele heraus agiert, von der er (von dem Vorfall mit dem 

Arzt) weiß, dass sie tapfer kämpfen will, damit die Genesung auf diesem Weg zustande kommt. 

Vorrangige Aufgabe des Therapeuten ist es also, auf dieser Ebene mit ihr zu kommunizieren und, 

wo dies nicht gegeben ist, zu helfen, dass sich die Seele hierfür öffnet. Von diesen Vorstellungen 

geht M. K. Gandhi aus. 

Wie kann ein Ehemann, der diese Grundanschauungen über Gesundheit und Krankheit hat, 

mit einer Aussage wie der von Kasturbai umgehen?  

Beim Sachaspekt ist kein Unterschied zum oben Gesagten, sachliche Richtigstellung würde 

leicht ablenken und die Seele wohl kaum erreichen.  

Selbstoffenbarung: Dass sie den Mut hat, seinen Vorschlag abzulehnen, kann als Nicht-

Unterwürfigkeit möglicherweise ein Hinweis auf Stärke, auf eine Aktivität der Seele sein, 

dann könnte er daran anknüpfen. Auch mag ein Moment der Ehrlichkeit und damit von 

Wahrheit und Stärke in dem unausgesprochenen Angebot liegen, ihren Satz als Einge-

ständnis ihrer Schwäche zu verstehen. Aber gerade der Inhalt der Aussage widerlegt die 

Vermutung der Stärke, denn sie plädiert ja damit dafür, eine persönliche Schwäche 

(„könnte nicht aufgeben“) so wichtig zu nehmen, dass sie zum Grund für die Entschei-

dung über eine Therapie wird. Dadurch ist klar: Aus ihrer Seele, aus dem starken Anteil 

der Person, kommt ihre Aussage nicht, sondern sie entstammt dem Bereich Nichtseele. 

Das ist gegenüber ihrem vorherigen Verhalten nicht neu. Denn im Anhänglichsein an be-

stimmte Gewohnheiten (des Geschmacks, des Urteils über gesunde Ernährung für den 

                                                 
338  was allerdings auch in Gandhis Augen nie zu 100 Prozent erreichbar ist. Die Aussage ist nicht umkehrbar, denn 

die Seele umfasst mehr, als sich in körperlicher Konstitution ausdrückt.  
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Körper oder welcher Art auch immer) gründet die Ablehnung des Verzicht-Vorschlags, 

ein klares Zeichen für nicht aus der Seele stammende Motivation, erst recht, wenn es einer 

Genesung im Wege steht. So bietet Kasturbai ihrem Mann bisher keine offene Seite ihrer 

Seele, diese zeigt sich trotzig verschlossen. Das wohl vor allem „schmerzte“ ihn. (Dies gilt 

verstärkt, wenn sie möglicherweise mit der impliziten Botschaft ‚Ich weiß selbst, was mir 

gut tut’ dafür auch noch Respekt reklamiert.) Der Ehemann selbst hingegen hegt „nicht 

den mindesten Zweifel“, dass es ihr mit dieser Therapie „viel besser gehen wird“. Der 

Therapievorschlag mit der Diät ist für ihn der Inhalt der Wahrheit, für die einzutreten sei-

ne gottgegebene Wahrheits-Pflicht (Dharma) der ihm anvertrauten Patientin gegenüber ist. 

Dies ist per se eine Aufgabe der Seele, sie muss aus dem Bewusstsein der Stärke (der Seele) 

heraus gelöst werden. (Die frühere Erfahrung hat ihn in der Erwartung der Stärke seiner 

Frau bestätigt.) So verdient die Schwäche, aus der Kasturbai spricht, nicht Respekt, son-

dern muss im Interesse der Genesung überwunden werden. Es wäre der Gesundung und 

der Entwicklung der Persönlichkeit abträglich, dem Schwäche-Anteil, dem Nichtseele-

Anteil, der Patientin nachzugeben und ihn damit aufzuwerten, anstatt ihre Stärke, ihre See-

le, zur Gesundung zu aktivieren. Daher kommen Vereinbarungen für später oder Aufwei-

chungen des Therapievorschlags nicht in Frage. Details der Realisierung sind erst dann zu 

thematisieren, wenn der Verzicht grundsätzlich aus der Seele heraus akzeptiert worden ist. 

Die Beziehung wird durch die Aussage fundamental in Frage gestellt. Den Appell ‚Verachte 

mich nicht mit meiner Schwäche!’ sieht der Mann zwar als aus ihrem Nichtseele-Anteil 

kommend; er darf dennoch nicht ignoriert werden, wenn die Seele erreicht werden soll. 

Denn Respekt vor der Person ist als Appell an ihre Seele immer angebracht. Wird er aus-

gedrückt, ohne Schwächen aufzuwerten, so wird sich die Seele leichter öffnen können. – 

Sie traut ihm die Verzichtsstärke nicht zu, die er von ihr erwartet; auf die mögliche Herab-

setzung, die hierin liegt, beleidigt zu reagieren, hieße für einen Menschen wie Gandhi, er 

hinge am Stolz339 auf persönliche Fähigkeiten, wäre daran anhänglich, denn es handelt sich 

nicht um eine Frage der Ehre, sondern der Einschätzung persönlicher Eigenschaften. Er 

braucht nicht darauf zu reagieren. – Ebenso wird er ‚Quäle mich nicht!’ nicht als beleidi-

gende Unterstellung, er wolle ihr schaden, auffassen, da es ja nicht zutrifft. – Den Hilfe-

schrei nach einem anderen Heilmittel erkennt er als einen nicht aus der Seele kommenden 

Hilfeschrei; ihm zu entsprechen hieße für den überzeugten Therapeuten, seine Pflicht zu 

verletzen, siehe oben. – Das Bedürfnis, dass sie seine Liebe spüren will, kommt, ob es nun 

echt ist oder als Vorwand geäußert wird, nicht aus Stärke, aus der Seele, denn diese weiß 

                                                 
339  Bei oberflächlichem Lesen könnte Gandhis Aussage, dass Kasturbais Satz ihn „schmerzte“, in diesem Sinne 

missverstanden werden. 
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sich schon immer eins mit dem Urgrund der Liebe, mit Gott, und kennt daher dieses Be-

dürfnis nicht. Wenn es echt gemeint ist, ist es jedoch ebenso wie das Bedürfnis nach Res-

pekt eine besondere Einladung. Es lädt ihn ein, ihr seine Liebe zu zeigen als Seelenele-

ment. Wenn ihm dies gelingt, wird von selbst ihre Seele angesprochen, d. h. sie wird her-

ausgefordert, aus ihrer Stärke heraus, nicht schwach, mit der Situation umzugehen.   

Der Grund für diese Auffassung ist folgender: Die Seele, die Seele eines jeden 

Menschen, kennt den Grund für Liebe wie für Respekt und ist darin klar, dass er 

bei allen Menschen, auch bei der eigenen Person, gegeben ist: Die Seele mit ihrer 

göttlichen Qualität ist selbst der Grund. Respekt und Liebe als Seelenelemente 

spürbar machen heißt zu bewirken, dass sich die andere Person respektiert und 

geliebt fühlt und sich des unangreifbaren Grundes dafür, des Wertes, der in ihr 

selbst liegt, gewiss wird. Entsprechend wird sie stark, d. h. mit der Stärke dieses 

Bewusstseins, des Seelenbewusstseins, schwinden Hemmnisse wie Unsicherheit 

und Furcht und die Seele wird mit ihrer Stärke zum Zuge kommen und das Ge-

schehen lenken.  

Eine Geste der Liebe (wie des Respekts) sollte also die Seelenqualität dieser Geste zeigen, 

die innere Stärke, aus der sie kommt. – Der Fall, dass das Bedürfnis, seine Liebe zu spü-

ren, nur ein Vorwand war, um ihn zur Kapitulation zu bewegen, spielt für sein Handeln 

keine Rolle mehr, wenn er nach dem dargestellten Muster damit wie mit einem echten Be-

dürfnis umgeht. Für sie allerdings verstärkt sich in diesem Fall die Herausforderung zur 

Reaktion aus der Seele heraus, weil sie innerlich beschämt wird. Deutlich ist, dass hier alles 

darauf ankommt, dass die Geste der Liebe zwischen den Beteiligten richtig verstanden 

wird. Wenn dies stattfindet, wird die Kommunikation auf die Ebene der Verständigung 

zwischen Seelen gehoben. Hier kann die Beziehung sich in seinem Sinne, d. h. im Interes-

se ihrer Gesundung, wie er es versteht, entwickeln. 

Der Appell, er solle aus der Behandlungsmethode aussteigen, prallt ab an seinem Wahrheits-

bewusstsein, seiner Liebe und seiner Pflicht ihr gegenüber, wie er sie versteht, nämlich ihr 

in der Krankheit mit dem besten Mittel, das ihm zur Verfügung steht, beizustehen. Seine 

Seele hört weiterhin, von der Schwäche-Reaktion seiner Frau nicht übertönt, vorrangig die 

Not der Krankheit. – Suche nach Alternativen kommt erst dann in Frage, wenn sich auch 

dieser zurzeit Erfolg versprechende Therapieversuch als erfolglos erweisen sollte. 

 

Ergebnis: Der Ehemann und Therapeut M. K. Gandhi sieht seine wahre Pflicht im Folgenden: 

So lange er von der Richtigkeit (Wahrheit) dieser Therapie überzeugt ist, muss er versuchen, ihr 

Geltung zu verschaffen. Der Schwäche-Anteil der Patientin darf nicht aufgewertet, sondern ihre 
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Stärke, ihre Seele, muss zur Gesundung aktiviert werden. Daher kommen Vereinbarungen für spä-

ter oder Aufweichungen des Therapievorschlags nicht in Frage. Angebracht ist eine unmissver-

ständliche Geste der Liebe wie des Respekts, die Seelenqualität, innere Stärke, zum Ausdruck bringt 

und damit bei der Seele der Patientin sozusagen anklopft, damit sie sich öffnet, anders gesagt, 

eine Bewegung, um sie zum Mitschwingen, zur Resonanz anzuregen. 

Gandhis Antwort 

Was bedeutet seine tatsächliche Antwort?  

Ich sagte ihr: „Du irrst dich. Wäre ich krank und der Arzt riete mir, diese oder andere Dinge aufzugeben, 

so würde ich es unverzüglich tun. Aber sieh! Ohne ärztlichen Rat verzichte ich für ein Jahr auf Salz und 

Hülsenfrüchte, einerlei, ob du es auch tust oder nicht.“  

„Du irrst dich“ besagt, ihre aus der Schwäche kommende Aussage lasse er nicht gelten. Es 

folgt die Richtigstellung, wobei er ihren Einwand wörtlich aufnimmt. Er begibt sich aber nicht 

auf den von seinem Ziel ablenkenden Weg eines Disputs hierüber, sondern fährt fort: „Aber 

sieh!“ Damit bereitet er sie auf etwas wichtiges Neues in der Kommunikation zwischen ihnen 

vor. Vordergründig, rein argumentativ, kann dieses als Beweis für seine Richtigstellung stehen: 

Erklärung seines eigenen Verzichts für ein Jahr. Aber der Satz geht weit über den Beweisaspekt 

hinaus. Denn M. K. Gandhi ist ja gar nicht in der Situation eines Kranken, der einen solchen 

Verzicht angeraten bekam, und ob er den Verzicht auch leisten könnte, ist mit der Erklärung 

noch nicht gesagt. M. K. Gandhi sieht sich vor die Frage gestellt, ob vielleicht sein Anhäng-

lichsein an Salz und Hülsenfrüchten der Gesundung seiner Frau im Wege stehe. Diese Frage wird 

ihm zur Herausforderung. Die Wahrheit zur Geltung zu bringen scheint nur möglich, wenn er ihr 

an dieser Stelle nicht im Wege steht. Er tritt also zur Seite und macht ihr mit dem Gelübde den 

Weg frei. Durch sein Vorbild zeigt er seiner Frau, dass es allgemein durchaus möglich und zu-

mutbar sei, auf Salz und Hülsenfrüchte zu verzichten, er zeigt, dass innere Stärke in der Lage ist, 

‚den Gaumen zu kontrollieren’, diese Schwäche zu überwinden. Als Selbstoffenbarung zeigt er ihr 

die Stärke der Seele, die den Nichtseele-Bereich beherrscht. Er tut es nicht, um eine mögliche 

Herabsetzung zu widerlegen (s.o.), sondern demonstriert die Stärke von Seele überhaupt. Alle Seelen 

sind, wie wir sahen, für ihn eins. Er demonstriert ihr damit also zugleich unausgesprochen die 

Stärke ihrer eigenen Seele. Er setzt hinzu, dass sein Entschluss nicht von der Realisierung ihrer See-

lenstärke abhänge („einerlei, ob du es auch tust oder nicht“).340 Damit demonstriert er erst recht 

                                                 
340  Diese Tatsache entkräftet den möglichen Vorwurf, M. K. Gandhi erpresse seine Frau hier. Erpressung ist ja 

dann gegeben, wenn der erpressten Person Nachteile in Aussicht gestellt werden für den Fall, dass sie sich nicht in 
bestimmter Weise verhält. Dagegen sagt M. K. Gandhi ausdrücklich, sein Handeln sei unabhängig von dem, was sie 
tun werde. Gandhis Wohlbefinden, Gesundheit oder Leben legt er also nicht in die Verantwortung seiner Frau. Al-
lerdings sieht sie sich zu Recht an deren Infragestellung oder Minderung, wie sie es sieht, als schuldig, mindestens 
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die unabhängige Stärke von Seelenkraft, indem er ihr völlige Freiheit lässt, mit der Botschaft seines 

Verzicht umzugehen, wie sie es für richtig hält: Dies ist eine Botschaft von Respekt und eine Geste des 

Vertrauens auf (ihre) Seele, in der Erwartung, dass diese, wenn angesprochen, die richtige Antwort 

finden werde. Unter dem Beziehungsaspekt ist der Verzicht für sie neben Respekt und Vertrauen 

deutlich eine Geste der Liebe, ein Geschenk, das er ihr um ihrer Gesundheit willen macht. Der Ge-

schenkcharakter seiner Geste besteht einerseits mit dem Verzicht selbst: Er gibt etwas, seine le-

ckeren Speisen, für sie hin. Er besteht andererseits in der Botschaft dieser Geste: Er zeigt ihr, 

demonstriert ihr vorangehend, dass es für die Seele leicht ist, den Verzicht zu leisten. An ihre See-

le richtet sich damit unmittelbar die Herausforderung: Dass sie ihm mit seinem Therapievorschlag vertraut, 

aus Seelenstärke ebenfalls verzichtet und damit den Weg der Therapie auf ihre Genesung zu einschlägt.  

Angeregt durch Gandhis letzten Satz („einerlei, ob du es auch tust oder nicht“) sei kurz wieder 

eine Alternative betrachtet: Der Ehemann hätte auch sagen können: ‚Wenn du den Verzicht leis-

test, mache ich in Solidarität mit dir zur Unterstützung mit.’ Auch das hätte ihre Sachaussage ggf. 

widerlegen können, es hätte die Bereitschaft demonstriert, sie zu stützen, was als Geste der Liebe 

verstanden werden kann, es hätte des Weiteren Respekt vor ihrer Entscheidungsfreiheit bedeutet, 

es hätte ihre Stärke herausgefordert und wäre ein Zeichen eigener Leidens- bzw. Verzichtsbereit-

schaft, also möglicherweise auch von Seelenstärke, gewesen. Warum entscheidet er sich nicht für 

diese Möglichkeit? Ein solches Angebot würde in viel geringerem Maß Stärke demonstrieren, in-

dem es den eigenen Verzicht von dem ihren abhängig machte. Es wäre keine strahlende Demonst-

ration von Seelenstärke allgemein, denn es würde sich an ihrer Schwäche, in der sie zu stützen 

wäre, orientieren, anstatt sie durch das Vorbild direkt zu eigener Stärke anzuregen. Der Respekt wäre 

Respekt vor ihrer durch Schwäche befangenen Entscheidungsfreiheit; die Demonstration von Liebe, 

die stützen will, wäre an die Person unter dem Aspekt ihrer Schwäche gerichtet, nicht ihrer Stärke. Und 

das Angebot würde ihr den Entschluss zu verzichten noch schwerer machen, denn es würde ihr 

die Verantwortung auflasten, dass das damit verbundene Ungemach, das sie für unzumutbar hält, 

von einer zweiten Person zu tragen wäre. Ein solcher Schritt würde also die Auseinandersetzung mit 

einer zusätzlichen Komplikation belasten. (Es könnte außerdem so aufgefasst werden, als hoffte er ins-

geheim, um den schweren Verzicht herum zu kommen, wenn sie ihn nicht leistet, so dass das 

ganze Angebot der Solidarität entwertet würde.) 

Kasturbais Reaktion 

Wie geht die Angesprochene mit dem unerwarteten Gelübde ihres Ehemann-Therapeuten 

um? Er berichtet: 

                                                                                                                                                         
als mitschuldig an. Der gleiche Vorgang ist gegeben, wenn M. K. Gandhi wegen Verfehlungen anderer Personen 
fastet. Wie er selbst diese Zusammenhänge sieht und bewertet, s.u. S. 353ff im Abschnitt über sein Fasten. 
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Sie war ganz entsetzt und rief in tiefer Sorge: „Bitte verzeih mir! Da ich dich kenne, hätte ich dich nicht 

herausfordern sollen. Ich verspreche dir, mich dieser Dinge zu enthalten. Aber um Himmels willen nimm 

dein Gelübde zurück! Es ist zu hart für mich.“ (AB: 277) 

Kasturbai ist innerlich aufgewühlt. „Ganz entsetzt, in tiefer Sorge“: Der Verzicht, den er auf 

sich nimmt, ist so hart, dass sie ihn bis zu diesem Zeitpunkt für unmöglich gehalten hat; sie 

fürchtet, dass er ohne diese Grundnahrungsmittel gesundheitlich Schaden nehmen werde. Und 

sie war es, die ihn dazu animiert hat! Dabei kennt sie ihn doch und hätte seine Reaktion auf ihre 

Worte vorhersehen müssen! Allerdings ist sie anscheinend völlig überrascht worden, sie hat an 

seine mögliche Reaktion vorher wohl gar nicht gedacht. Offenbar reagiert sie jetzt aus einem an-

deren Teil ihrer Person als vorher, einem Teil, der in ihren Worten vorher keine Rolle gespielt 

hat. Die Liebe zu ihm ist es, die ihre Sorge hervorruft, selbstlose Liebe. In Gandhis Sichtweise: 

Ihre Seele spricht. Da, in ihrer Seele, spürt sie Verantwortung, sie fühlt sich schuldig. Und sie 

geht sofort in seelengemäßer Stärke mit der Verantwortung um: Sie bittet um Verzeihung und 

nimmt, wie sie es sieht, den Grund für sein riskantes Handeln zurück, indem sie ohne Zögern 

ankündigt, selbst den ‚unmöglichen’ Verzicht zu leisten, ohne jede Bedingung. Es geht ihr dabei 

nicht um ihre Genesung – in Gandhis Sinne gesagt: Sie ist jetzt nicht mehr an ihrem Nichtseele-

Anteil anhänglich –, sondern allein die Sorge um ihn bewegt sie, wie ihr nächster Satz zeigt: Sie 

beschwört ihn, seinen Verzicht zurückzunehmen. Sie will nicht, dass er Schaden nimmt. Und es 

kommt hinzu: „Es ist zu hart für mich,“ daran schuld zu sein.  

Gandhis Gelübde hat sofort bewirkt, dass sie, wie er es sieht, aus ihrer Seele heraus agiert. Ihre 

Stärke, die Stärke ihrer Liebe, kommt unmittelbar zur Wirkung. Sie verspricht den ihm um der 

Wahrheit341 willen notwendig erscheinenden Verzicht. Sie tut es allerdings, nicht mehr anhänglich 

an Nichtseelischem, nicht um der eigenen Genesung willen, sondern aus Liebe zu ihm. Zugleich 

ist dies ein großer Vertrauensbeweis ihm gegenüber, sie unterwirft sich (wie schon öfter) seiner 

Therapie, nicht weil sie von deren Wirksamkeit überzeugt ist, sondern wegen der Beziehung zu 

                                                 
341  Die Wahrheit, auf der M. K. Gandhi hier insistiert, ist zum einen die Überzeugung, die Therapie werde seiner 

Frau helfen. Seine Gewissheit darin ist nicht unumstößlich oder gar dogmatisch, sondern wie alles Erkennbare nur 
eine relative Wahrheit, die sich als falsch erweisen kann. So lange allerdings der Therapeut an die Wirksamkeit der 
Therapie glaubt, also diese Gewissheit hat, und sie nicht erschüttert ist (auch nicht durch das Zögern der Patientin), 
wird er an ihr festhalten. Sie zur Anwendung zu bringen ist dann seine Pflicht. Diese ist der andere Aspekt der 
Wahrheit (satya = dharma, s.o.), an die M. K. Gandhi sich gebunden fühlt. Durch sein Handeln ebnet er der Wahr-
heit der Therapie den Weg, indem er seine Frau in Richtung Zustimmung beeinflusst (nicht: zwingt !), und wenn sie 
zustimmt, ermöglichen die Wahrheit und seine Frau ihm, seine therapeutische Pflicht ihr gegenüber zu erfüllen. 
Sobald sich die Therapie als unwirksam herausstellt oder jene Gewissheit anderweitig erschüttert wird, gibt es eine 
neue Lage, der entsprechend eine neue Pflicht gesucht werden muss. Sobald dann die neue Pflicht erkannt ist, ist 
diese zu erfüllen als die neue Wahrheit, an die sich der Gewissenhafte hält. Damit wird der vorige therapeutische 
Schritt, wenn er mit bestem Wissen und Gewissen getan wurde, nicht falsch, sondern bleibt als seinerzeitige 
Pflichterfüllung gut. Die neu erkannte Wahrheit (über therapeutische Unmöglichkeiten und Möglichkeiten) und die 
dadurch sich ergebende Pflicht enthalten den vorigen Irrtum nicht und dürften damit näher an der absoluten 
Wahrheit sein, die selbst unerkennbar bleibt. 
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ihm und um seinetwillen. Hier bereits ist nachvollziehbar, dass der Vorgang für ihn ein besonders 

schönes Erlebnis ist. Als Begründung dafür könnte jemand, der nicht gewohnt ist, Seele von 

Nichtseele zu unterscheiden, sagen, dass sich Gandhi, so geliebt und mit Vertrauen beschenkt, 

hätte geschmeichelt fühlen können. Er selbst würde es sicherlich nicht so sagen. Denn er fühlt 

sich in der Seele angesprochen, die hat keinen Ort für Schmeichelei. Das in ihn gesetzte Vertrau-

en sieht er als gerechtfertigt an, nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, sondern weil er von der Rich-

tigkeit des Therapievorschlags, von der Wahrheit darin, überzeugt ist. Diese hängt nicht von ihm 

und seinen Fähigkeiten ab; ihrem Zur-Geltung-Kommen als Wahrheit könnten Menschen höchs-

tens durch schlechte Anwendung im Wege stehen. Die Liebe, die er von ihrer Seele kommend 

spürt, entspricht ganz seiner zu ihr, wie er in seiner Antwort sofort zeigt, indem er zuerst von ihr 

spricht, obwohl sie ihn dringlich auf sein Handeln gegen sich selbst angesprochen hat: „Für dich 

ist es sehr gut, diese Dinge aufzugeben. Ich habe nicht den mindesten Zweifel, daß es dir ohne 

sie viel besser gehen wird.“ Das Schöne des Erlebnisses für ihn ist, dass sie durch seine seelen-

starke Geste der Liebe angeregt, animiert wurde, auch seelenstark zu handeln. Nun erzählt er al-

lerdings auch, dass sie weint, als er darauf besteht, an seinem Gelübde festzuhalten: 

„Du bist zu halsstarrig, du willst auf niemanden hören“, sagte sie und suchte Trost in Tränen. 

Wie passt das zur Seelenstärke, die sie ihm gerade zeigte? Sollte sie nicht in der Erwartung see-

lischer wie körperlicher Genesung seelenstark freudig gestimmt sein? M. K. Gandhi kommentiert 

es nicht. Es bleibt zunächst offen, wie weit er ihre Tränen möglicherweise als Rückfall in Schwä-

che sieht oder er sie ihrer Seelenstärke zuordnet, der Liebe, nämlich der Sorge um ihn, und dass 

sie sich, weil sie nicht vorher eingelenkt hat, wegen des Risikos für seine Gesundheit Vorwürfe 

macht, so dass sie Trost braucht. Seine Reaktion auf ihre Tränen teilt er nicht mehr mit; die Dar-

stellung des Gesprächs endet hier. Wären ihm ihre Tränen gleichgültig, so hätte er sie wohl nicht 

erwähnt. So ist anzunehmen, dass er auch sie als Zeichen ihrer Liebe sieht und sie deshalb der 

Mitteilung wert erachtet. Die wieder erstarkte Liebe zwischen den Eheleuten und ihrer beider 

Agieren aus Stärke macht die Schönheit der Ereignisse für ihn aus. Darum spricht er hiervon, 

bevor er mitteilt, wie erfolgreich die Therapie war. Dies sei endlich erwähnt und in Gandhis Sin-

ne gewürdigt:  

Danach begann Kasturbai, rasch wieder zu Kräften zu kommen [...] erholte [...]  sich rasch, die Blutungen 

hörten völlig auf. (AB:  277) 

Der schöne Erfolg ist umso bemerkenswerter, als die Ärzte Kasturbai aufgegeben hatten. Die 

Frage, was die Ursache des Erfolgs gewesen sei, beschäftigt M. K. Gandhi offensichtlich, der 

während der Therapie „selten von ihrer Seite wich.“ (TM: 1: 98) Seine Antworten darauf finden 

sich in einer selbst-ironischen Bemerkung: Er schreibt, er vermöge „nicht zu sagen“, ob das Er-

gebnis auf die „Diät ohne Salz und Hülsenfrüchte“, auf „andere konsequente Änderungen ihrer 
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Nahrung“, auf seine „strenge Überwachung der Einhaltung der sonstigen Lebensregeln“ zurück-

zuführen sei oder auf die „durch den Vorfall bewirkte seelische Erhebung, und wenn ja, in wel-

chem Ausmaße“. Die Sorgfalt, mit der er die zuerst erwähnten möglichen Ursachen anführt, lässt 

darauf schließen, dass er diesen erhebliche Bedeutung beimisst, und die Erwähnung der „seeli-

schen Erhebung“ als letzte veranlasst mich zu der Vermutung, dass er der Überzeugung ist, dass 

ohne diese die übrigen Bemühungen wertlos und erfolglos gewesen wären. Zum Schluss bemerkt 

er dazu: „mein Ansehen als Quacksalber erhöhte sich beträchtlich.“ Er bezieht damit distanzie-

rend-ironisch auf sich selbst, was Menschen meinen mögen, die seinen Erfolg allein auf die an-

gewandten Mittel zurückführen wollen. Er selbst ist sicherlich davon überzeugt, dass die Wahr-

heit selbst, wie sie als Therapieweg, als Pflicht, als Liebe, als Respekt, als Vertrauen und als See-

le(nstärke) zur Geltung gekommen ist, der wesentliche Faktor der Heilung war: Diese ist seiner 

Ansicht nach nicht sein Verdienst, Kasturbai ist im Wesentlichen nicht durch seine großen Fä-

higkeiten gesund geworden. Sein Anteil ist neben dem Achten auf einige körperlich notwendige 

Dinge vielmehr vor allem der, dass er durch seine Verzichtserklärung Bedingungen geschaffen 

hat, die geeignet sind, der Wahrheit Bahn zu brechen, so dass sie aus der Stärke ihrer Seele heraus 

gesunden konnte. 

Dieser Schritt fällt ihm in dieser Situation leicht, denn aus seiner Seelenstärke heraus hat er 

nicht dieselbe Sorge um sich, die sie wegen der Nahrungseinschränkung um ihn hat, sondern er 

ist überzeugt, dass es ihm „gut tun“ werde, das Gelübde zu halten. Das Beispiel verdeutlicht auch 

den Zusammenhang von Selbstdisziplin und Satyagraha: Keineswegs geschieht Selbstdisziplin als 

Selbstzweck, sondern sie erfüllt bestimmte Funktionen. Ohne die vorherigen Diät- und Fasten-

Erfahrungen hätte M. K. Gandhi wohl kaum ohne Zögern seinen zeitweisen Verzicht auf 

Grundnahrungsmittel erklärt. Er erwartet sogar, dass ihm das Leiden, das er auf sich genommen 

hat, „gut tun“ werde, das heißt ja wohl, dass er erwartet, der für ihn positive Effekt werde den 

negativen des Leidens mindestens ausgleichen. Offenbar schmälert dies die Bedeutung des Lei-

dens bei Satyagraha nicht; wichtiger scheint die Botschaft zu sein, die die Leidensbereitschaft 

enthält, nämlich die Demonstration von Seelenstärke, mit der an die Seelenstärke des Gegenübers 

appelliert wird. Das Wesentliche an Satyagraha ist dasselbe wie an der Selbstdisziplin (wir knüp-

fen an Bekanntes an): die Stärkung der Seele als Souverän über Nichtseele.  

Damit ist die Quintessenz seiner Vorgehensweise formuliert. Ein mögliches Missverständnis 

sei kurz erörtert: Der Erfolg der Therapie könnte von außen als Beweis dafür angesehen werden, 

dass es sich wirklich um Wahrheit (gewissermaßen um Wahrheit im objektiven Sinn) gehandelt 

habe, was M. K. Gandhi zu seinem Handeln motivierte, und dass sein Handeln aus diesem Grund 

seine Pflicht gewesen sei. So darf M. K. Gandhi jedoch nicht verstanden werden. Nicht der Er-

folg (oder die Aussicht auf diesen) gibt ihm das Recht und legt ihm die Pflicht zum Handeln auf, 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Satyagraha in der 
Praxis  >  Satyagraha zu Hause  >  Resümee 

309 

sondern die Tatsache, dass er überzeugt ist von der Richtigkeit der Therapie. Es kann zwar nur 

die Überzeugung von einer relativen Wahrheit sein, das ist ihm bewusst; aber für diese muss er 

eintreten. Wenn die Therapie dann nicht erfolgreich verläuft, heißt dies nicht, dass er mit seinem 

Handeln seine Pflicht verfehlt hätte. Wenn sich seine Überzeugung als falsch herausstellt, muss er 

den nächsten ihm als wahre Pflicht erscheinenden Schritt tun; ein Misserfolg macht nicht zur 

Verfehlung, was er nach bestem Wissen und Gewissen tut. Spätere Einsichten – dies kommt öf-

ters in seinem Leben vor –, die frühere als falsch erweisen, führen nicht dazu, dass er bereut, was 

er früher mit Überzeugung tat. 

Die detaillierte Untersuchung des Beispiels ist damit abgeschlossen, wir können als Ergebnis 

das Folgende festhalten. 

Resümee 

Wie Gandhis Handeln (als Satyagraha) zu verstehen ist, war die Frage, die zu der eingehenden 

Untersuchung von „Satyagraha zu Hause“ führte. Bereits vor der Untersuchung dieser Aktion 

waren wir auf folgende Elemente gestoßen: 

- Motivation: Das Handeln geschieht aus selbstloser Liebe; 

- Ziel: Es wird eine persönliche Pflicht erfüllt, die darin besteht, eine womöglich lebenswich-

tige Wahrheit zur Geltung zu bringen (im Folgenden wahre Pflicht genannt); 

- Haltung: Erforderlich ist Leidensbereitschaft bzw. Bereitschaft zu einem persönlichen Ver-

zicht, der Selbstdisziplin, eine Leistung der Seele, erfordert. 

Über diese Elemente hinaus hat sich durch die Analyse gezeigt: Grundlegend ist, dass, wer 

Satyagraha übt,342 mit Seele und mit Nichtseele unterschiedlich umgeht,343 und zwar bei sich 

selbst und auch beim Gegenüber. Es geschieht in der Weise, dass das Handeln umfassend von 

der Seele geprägt ist, d. h. aus dem Sich-Verlassen auf Gott und die eigene Seelenstärke (was für 

M. K. Gandhi ein und dasselbe ist) kommt.  

- Vorausgesetzt ist, dass die Erfüllung der wahren Pflicht durch andere Menschen behin-

dert worden, d. h. auf Widerstand gestoßen ist.  

- Satyagrahis vertrauen, wenn sie auf diesen Widerstand reagieren, weder bei sich selbst auf 

Anteile von Nichtseele (d. h. auf „niedere“, schwache, etwa körperliche Anteile) noch 

bauen sie beim Gegenüber darauf, etwa durch Angebote von Erleichterung oder Unter-

                                                 
342  Mit dem Vorbehalt der späteren Bestätigung verallgemeinere ich hier bereits in Gandhis Sinne das zunächst nur 

auf ihn selbst bezogene Ergebnis. 
343  Diese Feststellung ist nicht nur Ergebnis der Untersuchung an dieser Stelle, sondern wurde dabei teilweise be-

reits vorausgesetzt; sie ist also hier auch Teil des hermeneutischen Zirkels. Dass solches Voraussetzen angemessen 
ist, ergibt sich aus den Feststellungen zu Gandhis Weltanschauung, besonders zu seinem Menschenbild, s.o. S. 
198f. 
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stützung; weder lassen sie die Beziehung zum Gegenüber von Nichtseele beeinflussen 

noch appellieren sie daran.  

Neben dieser negativen Bestimmung hat das Handeln in der Satyagraha-Kommunikation fol-

gende positive Grundelemente: 

- An der Verwirklichung dessen, was sie als wahre Pflicht erkannt haben, arbeiten 

Satyagrahis unbeirrt weiter; insbesondere insistieren sie darauf gegen Widerstand, der aus 

Nichtseele kommt. Im eigenen Handeln zeigen sie Unabhängigkeit; insbesondere machen 

sie die Bereitschaft, Leiden auf sich zu nehmen, nicht vom Handeln der Gegenseite, z. B. 

vom Erfolg eines Appells, abhängig. Dies machen sie auch nach außen klar: ein Element 

der Selbstoffenbarung. 

- Beim Sachaspekt der Kommunikation legen Satyagrahis Wert auf Richtigkeit und Wahr-

haftigkeit. Aber auch der Stellenwert dieses Aspekts in der aktuellen Situation wird beach-

tet. Wahrhaftigkeit in der Sache hat u.a. zur Folge, dass man die Auseinandersetzung nicht 

mit zusätzlichen Komplikationen belastet. 

- Bei der Gestaltung der Beziehung richten sie sich an den starken Teil, an die Seele, des 

angesprochenen Gegenübers; dies bedeutet im Einzelnen: 

o Güte (Ahimsa, love, compassion, benevolence) prägt das Beziehungshandeln ebenso wie  

o Respekt gegenüber der Seele der anderen Person, gegenüber dem anderen Menschen. Dies 

bedeutet Freiheit-Lassen: Starkes Handeln lässt anderen Freiheit; das heißt z. B., Satyagra-

his bringen die andere Seite nicht durch Androhen oder Zufügen von Nachteilen in eine 

Zwangslage.  

o Das heißt zugleich, dass sie der anderen Seite Vertrauen schenken. 

- Satyagrahis nehmen eigenes Leiden auf sich. Dieses Handeln ist von Güte, Respekt und 

Vertrauen geprägt. Sie klopfen damit sozusagen bei der Seele des Gegenübers an, um sie 

zu Aktivität anzuregen und dazu, sich für die Seelenbotschaft der Satyagrahis zu öffnen. 

Durch das Vorbild der Satyagrahis soll beim Gegenüber das Bewusstsein der eigenen 

Stärke geweckt werden. Dies ist der erste und wichtigste Teil des Appells; er gründet in der 

Überzeugung von der Einheit aller Seelen und teilt sich in der Kommunikation im Maße 

der Glaubwürdigkeit der Beziehungsbotschaften mit. Der zweite Teil des Appells folgt 

daraus. Es ist die Herausforderung dazu, dass die andere Person aus ihrer Seelenstärke 

heraus ein Handeln oder Unterlassen, das ihrer wahren Pflicht widerspricht, – es kann nur 

aus Schwäche resultieren, aus Nichtseele kommen – ablegt. Es ist also die Herausforde-

rung dazu, dass auch die Seele des Gegenübers Nichtseele in sich beherrscht (wie es im 

Leiden zum Ausdruck kommt) und so Unwahres oder der Wahrheit Hinderliches zum 

Verschwinden bringt. 
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Damit ist der Gestus von Satyagraha als einer bestimmten Weise der Kommunikation sichtbar 

geworden. Die folgende Untersuchung verschiedener Aktionsformen wird zeigen, wie weit das 

hier formulierte Resümee bereits als das allgemeine Grundmuster der Satyagraha-Kommunika-

tion gelten kann und wie es ggf. zu modifizieren ist. 

Aktionsformen  

In einem schönen Bild stellt M. K. Gandhi die verschiedenen Tätigkeiten, die zu Satyagraha 

gehören, zusammen: 

Im Garten von Non-violence stehen viele Pflanzen. [...] Sie mögen nicht alle gleichzeitig genutzt werden. 

Manche sind weniger mächtig als andere. Alle sind unschädlich; aber sie müssen kompetent gehandhabt wer-

den. (GC  70: 425)  

Die richtige Anwendung ist von zentraler Bedeutung. Als „Anwendung“, „Form“, „Art“ oder 

„Teil“ von Satyagraha kann M. K. Gandhi Aktionsformen bezeichnen. Ich habe ein Äquivalent 

für „Aktionsform“ im Sinne eines Standard-Oberbegriffs bei M. K. Gandhi nicht gefunden.344 

Auch hat er keine Systematik von Aktionsformen entwickelt. Auch ich stelle sie daher ohne sys-

tematische Stringenz in lockerer Reihenfolge dar.  

Zunächst ist ein Grundsatz zu notieren, der die Anwendung von Satyagraha beschränkt:  

Ein Streik oder irgendeine andere Art von Satyagraha kann nur unternommen werden, wenn alle normalen 

Wege, Gerechtigkeit zu erlangen, verschlossen sind und anstelle von Gerechtigkeit Willkür herrscht. (GC 91: 

405)  

M. K. Gandhi schreibt dies 1946 an den Leiter eines Streiks, nachdem er nachdrücklich auf die 

Möglichkeit eines Schiedsspruchs hingewiesen hat, die offenbar nicht genutzt worden war. Bevor 

Satyagraha – offenbar nicht der „normale Weg“ – möglich ist, müssen die „normalen Wege“ be-

gangen werden. Allerdings beschreibt er 20 Jahre vorher ein Ereignis aus dem Jahr 1915 „als den 

Beginn von Satyagraha in Indien“ (AB: 319), bei dem er die „normalen Wege“ durchaus auch be-

schritten hat. Der Grundsatz gilt also nicht absolut. Das genannte Ereignis ist hier für uns des-

halb interessant, weil M. K. Gandhi in diesem Kapitel auch eine Satyagraha-Aktionsform be-

schreibt, die allerdings weder in seinem Werk noch an anderem Ort einen Namen erhält. 

                                                 
344  Weder sein Gebrauch von application, noch von armoury, branch, employment, form, kind, method, mode, path, part, pha-

se, process, shape, species, strategy, tactic, technique, type, use oder way of ahimsa / of action / of non-violen… / of protest / of (passi-
ve) resistance / of satyagraha / of struggle zeigt einen dieser Ausdrücke als Äquivalent zu „Aktionsform“ im Sinne etwa 
Theodor Ebert’s oder zu „method of non-violent action“ im Sinne Gene Sharps (SN). Die angegebenen Ausdrücke 
gebraucht er mit variierenden Bedeutungen, ohne einen davon zum terminus technicus zu erheben. 
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Solidarisches Mit-Leiden 

Unter der Überschrift „Was ist eine Drohung?“ schildert er in seiner Autobiographie (ab Seite 

316) zunächst, wie er sich inzwischen nach dem „Muster eines armen Mannes“ gekleidet hat und 

wie er als solcher während einer Zugfahrt in der dritten Klasse bei einer Zoll-Kontrolle innerhalb 

Indiens auch so behandelt wird. Außerdem hat er  

mit eigenen Augen gesehen, dass die Beamten die Reisenden dritter Klasse als Schafe betrachten, statt sie als 

Mitmenschen anzusehen. Sie sprechen verächtlich zu ihnen und dulden keine Erwiderung oder Auseinander-

setzung. Der Reisende dritter Klasse hat den Beamten zu gehorchen, als wäre er sein Diener, und dieser darf 

ihn ungestraft verprügeln und erpressen. Er kann ihm sein Billett erst aushändigen, nachdem er ihm alle 

möglichen Schwierigkeiten gemacht hat, oft mit dem Erfolg, daß der Reisende den Zug versäumt. (AB:  318) 

Nach gründlicher Recherche, die ergibt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, wendet sich 

M. K. Gandhi brieflich und durch persönliches Vorsprechen an den englischen Gouverneur von 

Bombay (der ihn bei Gandhis Antrittsbesuch bereits zu solchem Handeln ermutigt hat) und, als 

dieser sich für unzuständig erklärt, an den Vizekönig in Delhi. Die Zollgrenzen, die dem Gou-

verneur von Bombay schon lange ein Dorn im Auge sind, werden abgeschafft und damit auch 

die erniedrigende Behandlung der Reisenden. So weit die Fakten. M. K. Gandhi stellt den Zu-

sammenhang mit „Satyagraha“ her, indem er darauf hinweist, dass bei seinem Besuch in Bombay 

der Sekretär des Gouverneurs ihm sein Missfallen darüber ausgedrückt hat, dass er bei einer Rede 

„auf Satyagraha angespielt hatte.“  

„Ist das nicht eine Drohung?“ hatte er gefragt. „Und glauben Sie, daß eine mächtige Regierung Drohungen 

weichen wird?“ (AB 319) 

M. K. Gandhi antwortet: „Das ist keine Drohung“. Die Frage, welche Rolle „Drohung“ in 

seiner Vorstellung spielt, wird uns noch beschäftigen. Er beschreibt in der vorangehenden Schil-

derung die Aktionsform, die er angewendet hat:  

Es ist keine Reform möglich, außer wenn einige der Gebildeten und Reichen freiwillig sich den Armen gleich-

stellen, dritter Klasse reisen, die den Armen versagten Annehmlichkeiten verschmähen und, statt vermeidbare 

Härten, Unhöflichkeiten und Ungerechtigkeiten als etwas Selbstverständliches anzusehen, für deren Beseiti-

gung kämpfen. (AB:  318) 

Die damit beschriebene Aktionsform gehört deshalb zu Satyagraha, weil solches Handeln um 

der Wahrheit (in Gandhis Sinne), nämlich um der menschlichen Behandlung von Menschen, wil-

len Leiden mit sich bringt und mit der selbstlosen Bereitschaft, diese auf sich zu nehmen, ver-
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bunden sein muss: Härten, Unhöflichkeiten und Ungerechtigkeiten.345 Da die „normalen Wege“ 

über die staatliche Hierarchie für M. K. Gandhi in dieser Situation offen stehen, ist weitergehen-

des Organisieren von Aktionen nicht erforderlich. D. h. der Satyagraha-Anteil des Ereignisses 

war sein persönliches Reisen in der dritten Klasse und die Erwähnung des Wortes bei einer Rede. 

Die Aktionsform mag „Solidarisches Mit-Leiden“ genannt werden. 

Es ist festzuhalten, dass „alle normalen Wege“ der Konfliktbearbeitung Vorrang haben vor 

massenhaften Satyagraha-Aktionen wie Streik usw., dass allerdings auch die „normalen Wege“ 

durch Satyagraha gestärkt werden können. Allein die Erwähnung des Wortes fasst die Regierung, 

da sie das gewohnte Konfliktaustragungsmuster (Gewalt) zu Grunde legt, als mögliche „Dro-

hung“ auf. Ich zitiere nochmals Gandhis Satz aus Hind Swaraj: „Ohne Frage ist eine Bittschrift, 

wenn sie nicht durch eine Kraft gestützt wird, nutzlos.“ (GC 10: 289f) M. K. Gandhi sieht 

Satyagraha in diesem Sinne auch 1915 in Indien wirken, auch ohne massenhafte Anwendung, 

wobei ihm offensichtlich sein Ruf, den er durch die Auseinandersetzungen in Südafrika erworben 

hat, die Türen zu Regierenden auch in Indien öffnet. Zwei Jahre später, 1917, erzielt er mit dem 

Bewusstsein von Satyagraha als Möglichkeit im Hintergrund seinen ersten für ganz Indien wichti-

gen politischen Erfolg. Weil M. K. Gandhi ihn zwar mit Erwägung und Vorbereitung, aber ohne 

die Anwendung von Satyagraha erreicht, ist er für die begriffliche Abgrenzung für uns von Inte-

resse.  

Ohne Satyagraha Erfolg gegen „Halbsklaverei“  

M. K. Gandhi erlebt in Südafrika, welch entwürdigenden Umständen die indischen Kontrakt-

arbeiter dort ausgesetzt sind. Er nennt das „Halbsklaverei“ (AB: 339). Grundlage dafür ist unter 

anderem eine Gesetzgebung in Indien, die solche Kontrakte mit dem Ausland erlaubt. Grund-

sätzlich, aber ohne Festlegung eines Termins, haben die in Indien herrschenden Engländer selbst 

die Abschaffung dieses Systems bereits zugesagt; ein entsprechender Antrag wird jedoch 1917 

vom Vizekönig abgelehnt. M. K. Gandhi hält dagegen die Zeit für  

gekommen, in der das Volk mit Erfolg für seine [sc. des Kontraktarbeit-Systems] Beseitigung eintreten 

konnte. Ich besprach mich mit einigen Führern, schrieb in der Presse und merkte, dass die öffentliche Mei-

nung eindeutig für sofortige Abschaffung war. Konnte dies ein passender Gegenstand für Satyagraha sein? 

Ich hatte keinen Zweifel, dass es so war [...] Bevor ich mit der Agitation begann, hielt ich es für angemessen, 

dem Vizekönig meine Aufwartung zu machen [...] Ich hatte ein befriedigendes Gespräch mit Lord Chelms-

ford, der, ohne sich endgültig festzulegen, seine Hilfe zusagte. (AB: 336)  

                                                 
345  Günther Wallraff hat diese Aktionsform mehrmals praktiziert, vgl. z.B. Wallraff 1985. 
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In einer groß angelegten Rundreise (auf der er vom Geheimdienst ständig überwacht wird) 

diskutiert er zunächst mit der Imperial Citizenship Association über den angestrebten Zeitpunkt der 

Abschaffung. M. K. Gandhi erreicht, dass es in der Resolution weder „so bald wie möglich“ noch 

„unverzüglich“ heißt, sondern als Ultimatum an die Regierung der 31. Juli 1917 festgelegt wird, 

weil dann weitere Schritte unternommen werden könnten, wenn bis dahin nichts geschehen sei. 

Sodann fassten „Versammlungen in ganz Indien [...] entsprechende Beschlüsse. [...] die Begeiste-

rung kannte keine Grenzen“. Eine „Frauenabordnung“ spricht beim Vizekönig vor. (AB: 337) 

Vor dem 31. Juli verkündete die Regierung, daß die Auswanderung von Kontraktarbeitern aus Indien ein-

gestellt werde. (AB: 339) 

M. K. Gandhi ist sehr zufrieden und macht sich über die Ursachen des Erfolgs Gedanken: 

Ich kann nicht umhin zu sagen, dass die Möglichkeit von Satyagraha das Ende des Systems beschleunigte. 

(ib.) 

Es kommt also nicht zu „Satyagraha“, denn niemand hatte zu leiden, nur die „Möglichkeit“ 

stand im Hintergrund. Wohl aber war die in Versammlungen bekundete massenhafte Bereitschaft 

zu Satyagraha bereits politisch von Bedeutung. Die Klärung der Sachfragen, die politische Vorbe-

sprechung, die Feststellung der öffentlichen Meinung, das Gespräch mit dem Hauptgegner, die 

Festlegung eines Ultimatums, die Massenagitation und die Bereitschaft zu Satyagraha können da-

zu führen, dass es unnötig erscheint, zu Satyagraha zu greifen, da die „normalen Wege“ zum Er-

folg führen. M. K. Gandhi formuliert den Grundsatz: 

Es ist ein wesentlicher Teil von Satyagraha, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. (GC 70: 114)  

Die Formulierung „Konnte dies ein passender Gegenstand für Satyagraha sein?“ verrät, dass 

M. K. Gandhi seit seiner Abreise aus Südafrika nach solchen Gelegenheiten auch in Indien sucht. 

So wie er Gelegenheiten zu Selbst-Einschränkungen willkommen heißt, so auch zu Satyagraha. 

Hier wird deutlich, dass es ihm sowohl darum geht, ein konkretes politisches Ziel zu erreichen – 

z.B. die Abschaffung eines unmenschlichen Systems in einem bestimmten Gebiet – als auch da-

rum, längerfristig und nicht geographisch begrenzt Satyagraha als Mittel der Konfliktbearbeitung 

zu etablieren. Satyagraha ist die Ausweitung der Selbstdisziplin vom familiären Bereich auf die 

Gesellschaft und die Politik als Kampfmittel gegen Nichtseele, gegen alle Unwahrheit, Unrecht 

usw., als Weg umfassender Befreiung. M. K. Gandhi fühlt sich berufen, für diese Ausweitung zu 

leben. Die nächste Gelegenheit gibt ihm 1917 ebenfalls ein schwerer Missstand in einer kleinen 

Region unterhalb des Himalajas.  

Der Held von Champaran  

Arme Indigo-Bauern in Champaran werden von europäischen Landbesitzern und „Pflanzern“ 

ausgepresst, die Not ist groß, viele sind völlig verelendet. Hintergrund ist ein seit langem beste-
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hendes System wirtschaftlicher Abhängigkeit sowie willkürliche Steuern z. B. auf Wasser (auch 

wenn es keines gibt), auf Heirat eines Sohnes oder einer Tochter usw.346 Als ein Bauer M. K. 

Gandhi 1916 bei einer Versammlung um Unterstützung bittet, antwortet dieser, er müsse sich, 

bevor er zur Sache etwas äußern könne, erst selbst ein Bild von der Lage machen, und schweigt. 

Der Bauer reist M. K. Gandhi nach. Auf sein hartnäckiges Bitten hin begibt dieser sich im April 

1917 in das abgelegene Gebiet im Nordwesten Bihars. Er will eine Untersuchung durchführen, 

spricht zunächst mit dem Sekretär der Pflanzervereinigung und dem Polizeidirektor, um sich und 

sein Anliegen vorzustellen und deren Sichtweise kennen zu lernen – beide empfehlen ihm drin-

gend, die Gegend sofort zu verlassen. Er bekommt andererseits Unterstützung durch Freiwillige 

vor Ort, wo er bisher niemanden kennt; er sagt ihnen, dass Unterstützenden wahrscheinlich Ge-

fängnis drohe („sie brauchten jedoch nur so weit zu gehen, wie sie sich fähig fühlen“, AB: 343), 

instruiert sie dann genau und beginnt, Bauern zu befragen und ihre Antworten genau zu proto-

kollieren; sie werden „einem scharfen Kreuzverhör unterzogen“, um die Aussagen „unwiderleg-

lich“ zu machen (AB: 350). Er rechnet jederzeit mit seiner Festnahme. Als er unterwegs zu einem 

Bauern ist, von dem es heißt, er sei misshandelt worden, wird er durch einen Polizeiboten aufge-

fordert, die Gegend mit dem nächsten Zug zu verlassen, und zu seiner Wohnung gebracht. Er 

weigert sich, der Anordnung Folge zu leisten, und wird daraufhin vor Gericht gestellt. Vor dem 

Urteil bereitet er mit den Mitarbeitern alles vor für den Fall, dass er längere Zeit in Haft bleibten 

muss. Dazu gehören, auch Briefe an den Sekretär der Pflanzer-Vereinigung, an Regierungsstellen 

sowie an den Vizekönig, an politische Freunde und an die Presse. Es werden Pläne ausgearbeitet, 

welche Personen als nächste und wer nach deren Festnahme die weiteren Untersuchungen nach 

welchen Prinzipien leiten solle. Als andere sich bereit erklären, mit ihm ins Gefängnis zu gehen, 

sagt er: „Jetzt weiß ich, dass wir Erfolg haben werden.“ (TM: 3: 203) (Auf diesen Satz werden wir 

zurückzukommen.) Während der Gerichtsverhandlung drängen sich Volksmassen draußen und 

in den Saal. M. K. Gandhi erklärt sich gegenüber dem Paragraphen für schuldig, aber im Konflikt 

zwischen den beiden Pflichten, der behördlichen Anordnung zu gehorchen, und denen, für die er 

gekommen sei, zu helfen, habe er seinem Gewissen folgen müssen. Zunächst wird der Prozess 

ausgesetzt, M. K. Gandhi soll Kaution zahlen, er weigert sich und wird auf die schriftliche Zusi-

cherung hin, erreichbar zu bleiben, nicht festgehalten. Zwei Tage später zieht die Regierung die 

Ausweisungsanordnung zurück. Er kann bleiben und mit der Untersuchung der Lage fortfahren. 

Massenweise strömen die Bauern ihm zu, es wird extra ein Haus für die Befragungen frei ge-

macht, mehr als 8000 Berichte werden in wenigen Wochen aufgenommen, wobei ihm bis zu sie-

ben Freiwillige zur Seite stehen, die die Aussagen protokollieren. Schwere Beschwerden trägt M. 

                                                 
346  In diesem Abschnitt stütze ich mich auf AB: 339–356, TM Bd. 3: 200-213, RG: 102–106 sowie Diwakar 1949: 

41–55 und SW: 10–37. 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Satyagraha in der 
Praxis  >  Aktionsformen  >  Der Held von Champaran 

316 

K. Gandhi anschließend einzelnen Pflanzern direkt vor, schriftlich oder bei einem Besuch. Er 

hält die Pflanzer und die Regierung über alle seine Schritte auf dem Laufenden. Inzwischen setzt 

die Regierung eine eigene Untersuchungskommission ein und beruft M. K. Gandhi in diese 

Kommission. D. Rothermund streicht eine Besonderheit, die typisch für M. K. Gandhi ist, her-

vor und berichtet das Ergebnis der Aktivitäten:  

Obwohl der Auftrag sich nur auf eine Untersuchung und nicht auf einen Schiedsspruch bezog, strebte M. K. 

Gandhi einen Kompromiß an, dem die Pflanzer zustimmen konnten. Selbst der beste Untersuchungsbericht 

wäre in seinen Augen nichts wert gewesen, wenn sich die Bauern hernach allenfalls durch Anrufung der Ge-

richte hätten Erleichterung verschaffen können, denn dazu fehlte den meisten das Geld. Er feilschte daher 

zäh um ein Zugeständnis der Pflanzer[...] Die Kommission legte im Oktober dem Gouverneur von Bihar 

einen einmütigen Bericht vor, und noch im folgenden Monat wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Ergeb-

nisse des Berichts festschrieb. Der Zwangsabbau von Indigo auf vom Pflanzer bezeichneten Boden wurde un-

tersagt; wenn ein Bauer künftig Indigo anbaute, tat er es freiwillig dort, wo er wollte, und bekam seine Ernte 

nach Gewicht bezahlt. Der von M. K. Gandhi ausgehandelte Kompromiß [...] wurde im Gesetz verankert. 

(RG: 106) 

Ein voller Erfolg. Neben Gandhis intensiver Bemühung um den Kompromiss (statt der zuerst 

geforderten 40% Abschlag von der Pachterhöhung erreicht er 25%) sind weitere Besonderheiten 

zu vermerken. M. K. Gandhi wertet es positiv, dass, wenn die Bauern ihre Berichte zu Protokoll 

geben, stets ein Beamter der Geheimpolizei anwesend ist (was er hätte verhindern können). Be-

gründung: Den Bauern wird so die übertriebene Furcht vor der Geheimpolizei genommen und 

außerdem hemmt deren Anwesenheit sie, beim Erzählen zu übertreiben: Die Anwesenheit der 

Beamten fördert also Furchtlosigkeit und Wahrhaftigkeit. (AB: 350f) – Die reichen Anwälte, die M. 

K. Gandhi zuerst helfen und mit denen er anschließend intensiv zusammenarbeitet, vereinfachen 

auf Gandhis Anregung hin ihren Lebensstil. Gekocht wird nicht mehr von einzelnen Köchen 

und Dienern und gegessen wird einfach, gemeinsam und vegetarisch. – Beim Aufbringen von 

Geld für die nötigen Ausgaben legt M. K. Gandhi großen Wert auf die Finanzierung aus der ei-

genen Kraft der Menschen der betroffenen Gegend; die Bauern werden nicht belastet und die 

reichen Anwälte bringen den Hauptanteil auf; er lehnt ein großzügiges Angebot aus seiner Hei-

matprovinz ab und begründet dies damit, dass er vermeiden will, der Sache einen gesamtindi-

schen und politischen Aspekt zu geben. Aus demselben Grund (und weiteren) bittet er nieman-

den aus dem Indischen Nationalkongress um Hilfe. Die Presse, die er informiert, bittet er zu-

nächst um Zurückhaltung und erst von einem bestimmten Zeitpunkt an um eine der Lage genau 

angemessene Berichterstattung. – M. K. Gandhi hält fest, „wenn ein Gouverneur angenehm ist“. 

Denn so betitelt er das Abschlusskapitel über Champaran in seiner Autobiographie (S. 355). Dort 

schildert er die „feste Haltung“ und die taktvolle Art des britischen Ausschussvorsitzenden, der 
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die Sache bis zum gesetzlichen Erfolg führte. – Weiterhin ist die konstruktive Arbeit zu erwäh-

nen. M. K. Gandhi genügt es nicht, den aktuellen Konflikt nachhaltig zu lösen, vielmehr sieht er, 

dass in Champaran „Unwissenheit“ der Bevölkerung eine Hauptursache für die Not ist. Er sorgt 

dafür, dass in sechs Dörfern Grundschulen errichtet werden. Weitere Pilotprojekte werden, eben-

falls ehrenamtlich gegen Kost und Logis, mit Freiwilligen aus andern Teilen Indiens – auch aus 

Gandhis Familie und seinem Aschram – durchgeführt, die nach sechs Monaten abgelöst werden. 

Er gibt den Anstoß dazu, in den Dörfern Grundregeln der Hygiene bekannt zu machen, eine 

medizinische Grundversorgung aufzubauen und dass sich die Dorfbewohner mehr um Sauber-

keit und Benutzbarkeit von Brunnen, Straßen und Höfen kümmern.  

Satyagraha in Champaran  

Was sagen uns diese Ereignisse über Satyagraha? Weder wurde M. K. Gandhi inhaftiert noch 

einer der Mitstreiter. Wieso handelt es sich dann um Satyagraha? Blieb es nicht (wie beim Prob-

lem der Kontraktarbeit) auch in Champaran bei der Bereitschaft, Leiden auf sich zu nehmen? Es 

gab keine Demonstrationen oder andere Aktionen, bei denen Menschen verletzt, keine Steuer-

verweigerung, wegen der (wie bei späteren Aktionen) Betroffenen ihre Habe konfisziert wurde. 

„Champaran“ wird dennoch bei M. K. Gandhi und im öffentlichen Diskurs in Indien für Jahr-

zehnte geradezu zur Chiffre, fast zum Synonym für Satyagraha.347 Wie ist das zu erklären, wenn 

tapfer ertragenes Leiden unbedingt ein Teil von Satyagraha ist? Diwakar meint, Satyagraha von 

M. K. Gandhi allein habe in diesem Fall genügt (1949: 46). Er erwähnt allerdings nicht, dass, wie 

M. K. Gandhi erzählt, in dieser Zeit Bauern zu leiden haben: Von einem vermutlich Misshandel-

ten war schon die Rede. (AB: 344) Tendulkar teilt mit, dass M. K. Gandhi das Haus des Bauern, 

der M. K. Gandhi nach Champaran geholt hatte, verfallen und von Agenten der Fabrikeigentü-

mer geplündert vorgefunden habe. (TM: 3: 205f) Weiterhin berichtet er, dass die Pflanzer gegen ihn 

und seine Mitarbeiter „vergiftete Agitation“ mit „allen Sorten von Verleumdungen“ in der Presse 

verbreiten (AB:  348), was auch Leiden verursacht. 30 Jahre später, 1947, als in Bihar Grausamkei-

ten unter der Bevölkerung stattfinden, stellt M. K. Gandhi dort das Handeln in Champaran als 

vorbildhafte Tapferkeit heraus: 

Ihr selbst wart Zeugen, wie wir hier in Champaran einen tapferen Kampf ausfochten. Nicht eine Spur von 

dem Terror, der die Indigobauern hundert Jahre beherrschte, ist heute noch zu finden. [...] In Champaran tö-

teten oder verfolgten wir niemanden. Wir schafften ein übles System durch Satyagraha ab. Die Bauern sagten 

den Indigo-Pflanzern, sie würden nicht für sie arbeiten, und sie hielten sich an ihre Entscheidung. Sie bewie-

sen, dass sie keine Feiglinge waren. (GC 95: 109)  

                                                 
347  In den GC kommt die vor 1917 kaum bekannte geografische Bezeichnung „Champaran“ mehr als 700mal vor. 
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Hier beschreibt M. K. Gandhi den Satyagraha-Charakter der Champaran-Aktivitäten als in der 

Gewaltlosigkeit und der festen Bereitschaft der Bauern zur Nichtzusammenarbeit mit den Pflan-

zern begründet, die in einer bestimmten Phase der Auseinandersetzung eine Rolle spielten.348 Ei-

ne andere Begründung gibt er 1942 in einem Interview mit seinem späteren Biographen Louis 

Fischer: 

Als ich mich an den Kommissar wandte, setzte er mich unter Druck und riet mir, unverzüglich abzureisen 

[...] Ein Polizeibote überbrachte mir [kurze Zeit später die Anweisung dieses Inhalts]. [...] Da entschied 

ich mich, zivilen Widerstand zu leisten und die Gegend nicht zu verlassen. Große Menschenmengen versam-

melten sich um das Haus. Ich arbeitete mit der Polizei zusammen, die Massen zu lenken. Eine Art freund-

licher Beziehung entstand zwischen mir und der Polizei. Dieser Tag wurde ein Freudentag in meinem Leben. 

Ich wurde vor Gericht gestellt. Der Staatsanwalt plädierte beim Richter dafür, den Fall aufzuschieben, aber 

ich bat ihn fortzufahren. Ich wollte öffentlich deutlich machen, dass ich dem Befehl, Champaran zu verlassen, 

nicht gehorcht hatte. Ich sagte ihm, dass ich gekommen sei, Informationen über Zustände vor Ort zu sam-

meln, und dass ich deshalb dem britischen Gesetz ungehorsam sein müsste, weil ich in Gehorsam gegen ein 

höheres Gesetz handelte, die Stimme meines Gewissens. Dies war mein erster Akt von zivilem Ungehorsam 

gegen die Engländer. Mein Wunsch war es, das Prinzip einzuführen, dass kein Engländer das Recht habe, 

mir zu sagen, ich solle ein Gebiet meines Landes verlassen, in das ich mit friedlicher Absicht gekommen war. 

Die Regierung bat mich wiederholt, meine Schulderklärung zurückzunehmen. Schließlich schloss der Richter 

den Fall. Der Zivile Ungehorsam hatte gewonnen. Er wurde zur Methode, durch die Indien befreit werden 

konnte. (GC 82: 418)  

M. K. Gandhi stellt hier sein Handeln in Champaran in den Zusammenhang des indischen 

Kampfes zur Befreiung von der englischen Herrschaft. Dafür ist sein eigener Ziviler Ungehorsam 

wesentlich in dem vielschichtigen Geschehen. Die britische Staatsgewalt setzt seinem Bestreben, 

in einem Teil Indiens die Wahrheit (zunächst durch eine Tatsachenerhebung) zur Geltung zu 

bringen, in Form von Ausweisung Widerstand entgegen. Indem er sich dieser Weisung offen wi-

dersetzt, dem Wahrheitsauftrag treu bleibt und sich dem Gericht stellt, liefert er sich der Staats-

gewalt aus. Seine Bereitschaft, ins Gefängnis zu gehen (und so zu leiden) ist damit nicht nur wie 

bei der Frage der Kontraktarbeit allgemein gegeben, sondern wird konkreter Bestandteil des Ge-

samtgeschehens. Und sie wird begleitet von der ebenfalls erklärten Bereitschaft dazu von Mit-

streitern. Denn erst sie konfrontiert die Europäer unsausweichlich und öffentlich mit der Frage, 

ob sie eine Untersuchung der notvollen Situation wirklich mit Gewalt unterbinden, d. h. wie sie 

es mit der Wahrheit halten wollen. Es zeigt sich, dass die Leiden-Bedingung für Satyagraha auch 

                                                 
348  Auch wenn er es nicht so formuliert, wird es doch so verstanden. Die Absicht seiner Rede ist allerdings nicht, 

Satyagraha zu erklären, sondern zu Tapferkeit aufzurufen. An anderer Stelle lobt er die standhafte Gewaltlosigkeit 
der Bauern. 
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durch konkret drohendes (und akzeptiertes), nicht nur durch tatsächliches Leiden erfüllt sein 

kann.  

Vor Ort legt er, wie wir sahen, großen Wert auf den lokalen Charakter der Initiative. In seiner 

längerfristigen Planung ist ihm Gesamtindien jedoch stets gegenwärtig, denn hierauf bezieht sich, 

was er als seine weitergehende Pflicht sieht. Nicht nur der Akt des Zivilen Ungehorsams selbst, 

sondern darüber hinaus ist dessen öffentliche Wahrnehmung wichtig: „Ich wollte öffentlich deut-

lich machen, dass ich dem Befehl, Champaran zu verlassen, nicht gehorcht hatte.“ Dies gelingt. 

Er inszeniert seine Weigerung, dem britischen Befehl Folge zu leisten, vor der ganzen Nation. 

Die Briefe und Telegramme, die er im Zusammenhang mit dem Prozess verschickt, tun ihre Wir-

kung. Der Biograph Tendulkar schreibt: „Die Augen des Landes richteten sich nun nach Cham-

paran.“ (TM: 3: 203) Triumphal demonstriert er nicht nur, dass es möglich ist, den Engländern 

nicht zu gehorchen, sondern auch, ihnen bei schwerem Unrecht erfolgreich Paroli zu bieten. 

Noch 30 Jahre später stellt M. K. Gandhi fest: 

Die Geschichte von Indiens Befreiungsbewegung begann mit der Champaran-Satyagraha. (GC 98: 79)  

Tatsächlich ist es der Auftakt für seine Führerschaft in der Bewegung für Indiens Befreiung, 

und da die Bewegung vorher keine Befreiung in seinem Sinne anstrebte, ist es für ihn der Beginn 

der wirklichen Befreiungsbewegung Indiens. Es ist ihm gelungen, die Wirksamkeit seiner Vorge-

hensweise öffentlich zu demonstrieren. Sein Renommee steigt gewaltig, er wird, wie es im Atten-

borough-Film ausgedrückt ist, in Indien zum „Helden von Champaran“. Damit hat er eine gute 

Ausgangsbasis für weitere Aktivitäten, auch wenn diese vorerst auf das Handeln bei lokalen Kon-

flikten beschränkt bleiben. Er ist nun auch in Indien als erfolgreicher politischer Führer aner-

kannt und gewinnt eine Reihe überzeugter Gefolgsleute und Mitarbeiter, darunter seinen treuen 

Sekretär und Berater, den Juristen Mahadev Desai.349 Erst später begründet er seine Zurückhal-

tung, die Bauern mit Politik zu belasten, nachdem er zuvor die indischen Bauern in ihrer Masse 

als diejenige politische Kraft zur Befreiung dargestellt hat, der, wenn sie sich ihrer Non-violent-

Stärke bewusst würden, keine Macht der Welt widerstehen könnte, und die deshalb als Säule des 

Kongresses organisiert werden sollen: 

Sie dürfen nicht für die Machtpolitik benutzt werden. Ich betrachte das als unvereinbar mit der Non-violent-

Methode. Wer meine Methode, Bauern zu organisieren, kennen lernen will, mag mit Gewinn die Bewegung 

in Champaran studieren, als Satyagraha zum ersten Mal in Indien ausprobiert wurde – mit dem Ergebnis, 

das ganz Indien kennt. Es wurde eine Massenbewegung, die von Anfang bis Ende völlig non-violent blieb. 

                                                 
349  Dessen Sohn Narayan Desai, der seit seinem vierten Lebensjahr in Gandhis Nähe aufgewachsen ist, kommt 

gelegentlich nach Deutschland. Ich hatte Gelegenheit, ihn auch in Indien zu besuchen, wo er und seine Familie 
nach wie vor aktiv sind, vor allem in der indischen Bewegung gegen die Atomgefahren – ein kleines Beispiel für die 
heute durchaus lebendige Gandhi-Tradition in Indien. 
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Sie betraf mehr als 2 Millionen Bauern. [...] Es hatte mehrere gewaltsame Revolten gegeben, um den Miss-

stand zu beseitigen. Die Bauern wurden unterdrückt. Das Mittel Non-violence führte innerhalb von sechs 

Monaten zum vollen Erfolg. Die Bauern wurden ohne besondere Anstrengung politisch bewusst [...] Das 

Erfolgsgeheimnis liegt im Verzicht darauf, die Bauern für solche politischen Ziele auszubeuten, die außer-

halb ihrer persönlichen, von ihnen selbst empfundenen Beschwernisse liegen. Was im Umkreis eines besonde-

ren Unrechts organisiert wird, verstehen sie. Sie brauchen keine Predigten über Non-violence. Lasst sie zu-

nächst die Anwendung von Non-violence als wirksames Mittel kennen lernen, das sie verstehen können, und 

später, wenn ihnen gesagt wird, dass die Methode, die sie anwandten, non-violent war, werden sie sie leicht als 

solche wiedererkennen. (GC 81: 367f)  

Es geht ihm sehr wohl darum, zu Satyagraha zu erziehen. Aber das beste Mittel dazu ist die 

Tat, nicht die Predigt.  

Was er mit Satyagraha meint, kann jetzt so beschrieben werden: 

Satyagraha ist das Handeln von Menschen, die bei ihrem Bestreben, Wahrheit und Gerechtigkeit Geltung zu 

verschaffen, auf Widerstand stoßen und die sich diesem Widerstand nicht beugen, sondern ihn mit Gelassenheit 

und Güte zu überwinden suchen und dafür notwendiges Leiden bereitwillig auf sich nehmen.  

Dieser Vorgang gehört, wenn es um öffentliche Missachtung von Wahrheit und Gerechtigkeit geht, in die Öf-

fentlichkeit. Er bedarf der Erklärung; diese kann den aktiv Beteiligten unter Umständen auch nachgeliefert wer-

den. Auf solche Weise wird Satyagraha verbreitet. 

In Champaran wurde „Ziviler Ungehorsam“ geleistet.  

M. K. Gandhi bezeichnet Zivilen Ungehorsam als „Zweig von Satyagraha“, „Phase von 

Satyagraha“ oder häufiger als „Teil von Satyagraha“. Der Zivile Ungehorsam ist typisch für 

Satyagraha350 und wird nun näher untersucht.   

Ziviler Ungehorsam 

Zunächst zeigt uns bereits das Geschehen in Champaran, was hier und weitgehend allgemein 

für M. K. Gandhi gilt:   

Ziviler Ungehorsam ist  

• das Nichtbefolgen einer legalen Vorschrift,  

• motiviert durch das Bestreben, Wahrheit (d. h. auch Gerechtigkeit) zur Geltung zu brin-

gen sowie die Wirksamkeit von Satyagraha zu demonstrieren, und  

• begleitet von und eingebettet in weitere für Satyagraha wichtige Haltungen und Tätigkei-

ten wie 

                                                 
350  GC 20: 42: „satyagraha largely appears to the public as civil disobedience or civil resistance.“ - 1919 gebraucht 

M. K. Gandhi einmal selbst die Formulierung „civil disobedience or satyagraha“ (GC 17: 347). Auch kann er „civil 
disobedience“ mit „power of satyagraha“ und mit „non-co-operation“ gleichsetzen, wie in GC 21: 93.   
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- von Anfang an den Kontakt zum Konfliktgegner aufbauen und pflegen, 

- sich nicht durch dessen Drohungen beeindrucken lassen, 

- zunächst die Tatsachen ermitteln, und zwar  

- mit peinlich genauer eigener Wahrhaftigkeit, 

- sich auf die eigene, örtlich gegebene Stärke stützen, auch finanziell, 

- ohne Ausweitung des Konfliktgegenstandes, insbesondere ohne politische Überfrachtung, 

- Aufwand und Lebensstil an die örtlichen Gegebenheiten nach unten anpassen, 

- jederzeit auf schädigende Akte der Gegenseite gefasst sein, 

- Vorsorge treffen für die Fortsetzung der Arbeit trotz solcher Schädigung, 

- vor Gericht vorrangig politisch-persönlich, nicht juristisch argumentieren, 

- geschickte Einbeziehung öffentlicher Medien, 

- konstruktive Arbeit im Umfeld des Konflikts z. B. durch Pilotprojekte, 

- positives Handeln auf der gegnerischen Seite würdigen, 

- ein Ergebnis anstreben, dem die gegnerische Seite zustimmen kann, 

- dafür zu Kompromissen bereit sein,  

- bei gesetzlich verankertem Missstand Sicherung des Ergebnisses ebenfalls im Gesetz. 

  

Die Satyagraha-Aktivitäten zielen also nicht nur auf Veränderungen auf der gegnerischen Seite 

ab, sondern sollen ebenso auf der eigenen Seite Veränderungen hervorrufen.  

M. K. Gandhi äußert Weiteres zum Zivilen Ungehorsam. Der in Champaran praktizierte Zivi-

le Ungehorsam ist keineswegs typisch, denn er fand nicht als geplante Aktion nach einem ent-

sprechenden Aufruf statt. Ich habe Aussagen über Zivilen Ungehorsam, Berichte über Aktivitä-

ten (vorrangig vom Frühjahr 1919) und Ratschläge (um solche wird er oft gebeten), untersucht. 

Zunächst fasse ich einige grundsätzliche Äußerungen zusammen; sodann untersuche ich die Pra-

xis zunächst anhand eines Beispiels mit Aufruf zum Zivilen Ungehorsam und schließe mit Unter-

scheidungen, die M. K. Gandhi wichtig zu sein scheinen. 

Grundsätzliches zum Zivilen Ungehorsam  

a) Definition und Bedeutung: 1919 bedeutete Ziviler Ungehorsam – und das ist die enge De-

finition, die M. K. Gandhi zumeist gebraucht – „ziviler Bruch unmoralischer gesetzlicher Erlas-

se.“ (GC 22: 452) Er geschieht in Gehorsam gegen ein höheres Gesetz, die Stimme des Gewissens. 

(GC 82: 418) Im Ungehorsam gegen ungerechte Gesetze liegt „der Schlüssel zur Selbstregierung“, 

der Schlüssel gegen Unterdrückung. (GC 10: 294) Darüber hinaus kann Ziviler Ungehorsam aber 

auch gegen einzelne andere oder auch gegen alle staatlichen Gesetze geleistet werden. In diesem 

Fall wird er als „totaler Ziviler Ungehorsam“ zum „friedlichen Aufstand“. (GC 24: 47) Wenn die 

Widerständler bereit sind, extreme Härten auf sich zu nehmen, ist er unschlagbar und für Regie-
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rungen „gefährlicher als ein bewaffneter Aufstand.“ (GC 24: 47) Im Arsenal von Satyagraha hat 

Ziviler Ungehorsam hervorragende Bedeutung. Er ist eine „sehr mächtige Waffe“ (GC 84: 137). 

1919 bereitet M. K. Gandhi mit insgesamt 21 „Satyagraha-Flugblättern“, die er innerhalb von 2 

Monaten herausgibt, die indische Bevölkerung auf die erste Satyagraha-Aktion, die in ganz Indien 

stattfinden soll, vor und kommentiert und steuert damit nach Beginn ihren Fortgang; er eröffnet 

die Serie mit „SATYAGRAHA LEAFLET No. 1“: dieses besteht ausschließlich aus Zitaten über 

die „Pflicht zum Zivilen Ungehorsam“ aus der Schrift von Henry David Thoreau. (GC 17: 466; vgl. 

Thoreau 1969). Auch dies zeigt, wie wichtig M. K. Gandhi der Zivile Ungehorsam als Teil von 

Satyagraha ist. Er bezeichnet ihn als Geburtsrecht aller BürgerInnen, das nur unter Aufgabe der 

Selbstachtung aufgegeben werden könne (GC 25: 391)  

b) Abgrenzung zum kriminellen Gesetzesbruch: Im Gegensatz zum verbrecherischen oder 

unmoralischen Ungehorsam werden beim zivilen keine persönlichen Rechte anderer Menschen 

angegriffen und der Bruch der Vorschrift geht nicht mit der Absicht einher, den Gegner zu schä-

digen oder irgendeine Person oder Körperschaft zum Gegenstand von Hass oder Verachtung zu 

machen. Vielmehr gilt wie immer: Ein ziviler Widerständler wird [...] niemandem schlechte Moti-

ve unterstellen, sondern jede Tat objektiv untersuchen. (GC  18: 237)  

c) Ziele: Diese variieren natürlich in den einzelnen Aktionen; hier nenne ich einige, die häufig 

oder allgemein angestrebt werden.  

• Das unmittelbare Ziel derer, die Zivilen Ungehorsam leisten, ist in aller Regel, ins Ge-

fängnis zu kommen. Gefangennahme heraufbeschwören, „to court imprisonment“ und „to court 

arrest“, „go to jail“, „go to gaol“ sind häufige Ausdrücke bei Gandhi.351 Mehr als hunderttausend 

Inder und Inderinnen sind im Laufe des Befreiungskampfes unter Gandhis Führung ins Gefäng-

nis gegangen. Welche wichtige Funktion „jail-going“, Ins-Gefängnis-Gehen, in Gandhis Vorstel-

lungen davon, wie Satyagraha wirkt, hat, wird im systematischen Kapitel untersucht, vgl. S. 496ff. 

Weitere Zielsetzungen sind:  

• „Stärke und Reinheit“352 (GC 25: 391);  

• „die Achtung des Gegners“ erwerben (GC 17: 279f);  

• „Der Regierung deutlich machen, dass selbst die autokratischste Regierung ihre Macht 

letztlich dem Willen der Regierten verdankt.“ (GC 17: 298)  

                                                 
351  „court imprisonment“, „court arrest”, „go/going to jail” und „go/going to gaol“ (nicht zu verwechseln mit 

„goal“!) kommen zusammen mehr als 1000mal in den GC vor, „imprisonment“ allein fast 2000mal, „prison“ und 
„jail“, auch als Wortteile, zusammen mehr als 10000mal, vgl. auch Weiteres zu diesem Wortfeld in der Tabelle An-
hang 2 (digitale Fassung der Gesamtstudie) unter „prison“. 

352  M. K. Gandhi nennt sie als Folgen, nicht als Ziele. („Civil disobedience can only lead to strength and purity“) 
Dass diese für ihn sicheren Folgen zur angestrebten Zielsetzung gehören, ist dennoch klar. 



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Satyagraha in der 
Praxis  >  Aktionsformen  >  Ziviler Ungehorsam   >  Ziviler Ungehorsam in der Praxis 

323 

• 1933 nennt M. K. Gandhi gegenüber dem Sekretär des Vizekönigs als Ziel von Nichtzu-

sammenarbeit und zivilem Ungehorsam „wahre und freiwillige Zusammenarbeit und Gehorsam 

anstatt erzwungener Zusammenarbeit und erzwungenem Gehorsam.“ (GC 61: 234f) Auf dieser 

Grundlage soll nach M. K. Gandhis Vorstellung das Verhältnis zwischen Engländern und Indern 

gestaltet werden. So ist auch das folgende Ziel gemeint: 

• Ziviler Ungehorsam ist „die Methode, mit der Indien befreit werden könnte.“ (GC 82: 418)  

d) Hohe Anforderungen an die Satyagrahis: Ziviler Ungehorsam ist nicht nur deshalb zivil, 

weil er nicht kriminell ist, sondern ‚zivil’ hat hier durchaus einen positiven Sinn: Diejenigen, die 

ihn in Gandhis Sinne leisten, erfüllen bestimmte, besonders hohe Anforderungen. Die beiden 

wesentlichen sind:  

• Williger Gesetzesgehorsam im Alltag, und zwar nicht aus Furcht vor Bestrafung, sondern 

aus Einsicht in den Sinn von Gesetzen. (GC 22: 452)
353  

• Vollkommen von Güte geprägter Umgang mit anderen Menschen, insbesondere mit dem 

Gegner, beruhend auf dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. (GC 18: 237)  

Daher kann nicht jede oder jeder Zivilen Ungehorsam leisten. Konstruktive Arbeit ist stets 

wichtiger als Ziviler Ungehorsam (GC 78: 105); sie kann wie Nichtzusammenarbeit von allen prak-

tiziert werden. (GC 84: 138) Für Zivilen Ungehorsam dagegen ist spezielle Vorbereitung, Ausbil-

dung und innere Kraft erforderlich. (GC 84: 138)  

Die Vorbereitung auf Zivilen Ungehorsam bezieht sich auf Disziplin, Selbstzucht, einen non-

violenten und dabei widerständigen Geist, Zusammenhalt und vor allem gewissenhaften und wil-

ligen Gehorsam gegenüber den bekannten Gesetzen Gottes und solchen Gesetzen der Men-

schen, die Gottes Gesetzen förderlich sind. (GC 29: 504f)  

Damit kommen wir zu den Fragen der Anwendung. 

Ziviler Ungehorsam in der Praxis 

a) Das Beispiel der „Rowlatt Act Satyagraha“  

Als Praxis-Beispiel des Zivilen Ungehorsams wähle ich die erste von Gandhis Kampagnen, die 

sich auf ganz Indien erstreckt.354 Sie findet von Februar bis Juli 1919 im Widerstand gegen zwei 

Notstandsgesetze („Unrechtsgesetze“355) statt, die die Regierung in ganz Indien einführen will. In 

                                                 
353  Aus diesem Grund steht ziviler zu kriminellem Ungehorsam wie Licht zu Dunkelheit, und M. K. Gandhi erwar-

tet: „Wenn der Geist von zivilem Ungehorsam das indische Volk durchdringt, ... werden Verbrechen und Gewalt 
praktisch der Vergangenheit angehören.“ (GC 18: 237)  

354  Meine Analyse des Konfliktverlaufs der Satyagraha gegen die Rowlatt-Gesetze stützt sich auf folgende Literatur: 
AB: 381–396; GC 17: 279ff; GC Chronology 1919; MS: 301–303; TM Bd. 1: 240-264; BG: 160–189; RG: 119–126; 
BC: 73–88; DR: 75–77 und SW  

355  Ich nenne sie so nach der ersten Qualifizierung „unjust“ in der Selbstverpflichtung, also in Gandhis Sinne (GC 
17: 297) (Wortlaut in Anm. 685). In der Sekundärliteratur, z. B. von Rothermund und Brown, wird die Kampagne 
nach Rowlatt, dem Vorsitzenden der Kommission, die die Gesetze vorschlug, oft „Rowlatt Satyagraha“ genannt; 
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einer Debatte darüber sagt Sir Lowndes, ein Mitglied des Legislativrats, dass er die indische Agita-

tion dagegen nicht fürchte. M. K. Gandhi schreibt einem Freund hierzu, Lowndes habe Recht (d. 

h. bloße Agitation bringe den Indern nichts), daher sei Steuerverweigerung zu erwägen, und setzt 

hinzu: „Wenn wir nicht etwas wirklich Großes machen, werden sie keinen Respekt vor uns ha-

ben; wir können nicht hoffen, irgendetwas von Leuten zu bekommen, die uns nicht achten.“ (GC 

17: 279f) An den Sekretär des Vizekönigs schreibt Gandhi: „Nach der Rede von Sir George 

Lowndes muss der Regierung deutlich gemacht werden, dass selbst die autokratischste Regierung 

ihre Macht letztlich dem Willen der Regierten verdankt.“ (GC 17: 298) So also ist die Aktion ge-

meint, die M. K. Gandhi plant. Der Konflikt verläuft, wird Gandhis Handeln als Einteilungskrite-

rium zu Grunde gelegt, in acht Phasen. Zur besseren Übersicht fasse ich sie stichwortartig zu-

sammen:356  

 

Phasen des Konflikts um die „Unrechtsgesetze“  
 

Legende: 
Hauptgründe für die neue Phase,  

Aktivitäten von M. K. Gandhi und den Satyagrahis   
   Ergebnisse oder weitere Ereignisse 

 
1.) Regierung plant, Unrechtsgesetze einzuführen. 

Analyse, Treffen, Selbstverpflichtung, Organisationsgründung, Gespräch mit dem 
Gegner, Agitation357.  

Landesweite Empörung und breite Aktionsbereitschaft;  
Regierung lenkt nicht ein. 

2.) Eins der Unrechtsgesetze wird in Kraft gesetzt. 
Hartal358 zur Selbstreinigung und Ziviler Ungehorsam.359 

Breite Beteiligung;  
Regierung lässt niemanden festnehmen, d. h. sie wendet das Gesetz gegen die 
Ungehorsam Leistenden nicht an.360 

                                                                                                                                                         
diesen Ausdruck habe ich bei M. K. Gandhi nicht gefunden, dreimal gebraucht er „Rowlatt Act Satyagraha“. 

356  Tabellarische Übersicht mit Einzelheiten über die Ereignisse und das Verhalten der einzelnen beteiligten Grup-
pen im Konfliktverlauf sowie einigen Dokumenten: siehe S. 514ff 

357  Brown erwähnt die Einzelheit, dass M. K. Gandhi sofort nach der Selbstverpflichtung nicht nur die Regierung, 
sondern auch Politikern und Redakteuren, von denen er wusste, dass sie seine Aktionen wahrscheinlich ablehnen 
würden, seine wahren Absichten brieflich erläuterte. (BG: 165) 

358  Tag des Betens, Fastens und Nichtarbeitens; weitere Erklärung siehe unten S. 326f 
359  Er besteht zum einen im Verkauf von neuer oder nachgedruckter verbotener Literatur, zum andern im (wohl 

nicht extra organisierten) Bruch des Salzsteuergesetzes, der in der weiteren Entwicklung 1919 noch keine Rolle 
spielt. 

360  Die Regierung begründet später ihr Verhalten damit, nur die Erstauflagen seien verboten gewesen. Rothermund 
führt dies offenbar auf eine berechnende Entscheidung der Regierung zurück, indem er schreibt, die Regierung sei 
„klug genug“ gewesen, „diese Aktion zu unterlaufen“. (RG: 123) Brown dagegen berichtet, M. K. Gandhi habe die 
Polizeibehörden über die Pläne zu zivilem Ungehorsam informiert (wovon ich allerdings für die Zeit bis zum 9.4., 
dem Tag, an dem entsprechende Anweisungen an Satyagrahis veröffentlicht wurden, kein schriftliches Dokument 
in den GC gefunden habe, obwohl möglichst alle Äußerungen Gandhis dokumentiert wurden) und die Regierung 
habe danach alle örtlichen Gouvernements angewiesen, bei eindeutig strafbarem Handeln Gandhis oder anderer 
diese Personen festzunehmen und zu verfolgen. (BG: 174) Es wird aber von keiner einzigen Festnahme aus diesem 
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Tote und Verletzte durch Polizeimaßnahmen bei Versammlungen. 
Festnahmen von Führern (nicht wegen Zivilen Ungehorsams). 

3.) Krawalle (aus Protest gegen die Festnahmen), bei denen Engländer getötet werden. 
Selbst auferlegte Geldbuße für die Satyagrahis, Ehrung und Hilfe für Geschädigte, 
neue Anweisungen an Satyagrahis (keine Versammlungen, keine Hartals usw.) 

4.) Weitere Krawalle.  
Fasten als Buße.  

Tote und Verletzte durch polizeiliche und militärische Maßnahmen bei Versamm-
lungen;361 Kriegsrecht. 

5.) Krawalle, in einigen Städten offener Aufruhr. 
„Vorläufiger“ Abbruch des Zivilen Ungehorsams.  

6.) Eine Festnahme362 (durch die sich Inder neu provoziert fühlen). 
Hartal mit gründlicher öffentlicher Vorbereitung (durch Satyagraha-Flugblätter), oh-
ne Versammlungen.  

keine Krawalle mehr. 
7.) Auswertung der bisherigen Aktion. 

Konstruktives Programm363, „Fortsetzung des Zivilen Ungehorsams später“.  
8.) Regierung und indische Politiker befürchten neue Krawalle. 

Aussetzung des Zivilen Ungehorsams. 
 

Der Ablauf der Ereignisse und Einzelheiten darin sind in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich.  
 
(a) Folgende Gesamtstruktur der Aktion wird erkennbar: 

a. M. K. Gandhi weitet seinen Aktionsradius langfristig schrittweise aus. Ganz in diesem 

Sinne führt er auch die Gesetzesübertretung bei der einzelnen Aktion so durch, dass im-

mer mehr Menschen einbezogen werden. Dabei beginnt er selbst. Er schreibt eine erste 

illegale Zeitung, die die Aufforderung zum Abschreiben und Weiterverbreiten enthält, 

und übertritt damit das Gesetz.364 Und er startet persönlich den inkriminierten Bücher-

verkauf am Abend des 6.4.: Von ihm geht der Impuls über die vorbereiteten Satyagrahis, 

von diesen auf Menschen in der Umgebung und so auf immer weitere Kreise über, so 

dass sich die Aktion wie eine Lawine selbst vergrößert. 

b. Auch schon 1919 werden im Vorfeld in vielen Städten aus Satyagrahis, d. h. denjenigen, 

die die Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, Satyagraha-Gruppen gebildet. Deren erste 

                                                                                                                                                         
Grund berichtet. Damit hat die Regierung zwar nicht formell, aber sachlich ein Stück weit nachgegeben. Dass hier 
bereits ein Teilsieg errungen ist, spielt allerdings für M. K. Gandhi beim Abbruch der Kampagne nach 14 Tagen 
und auch später offenbar keine Rolle, jedenfalls erwähnt er es nie. 

361  darunter am 13. April das von General Dyer befohlene Massaker von Amritsar, das in Attenboroughs Film 
nachgestellt ist. 

362  von Mr. Horniman, Herausgeber der Gandhi-freundlichen Zeitschrift „The Bombay Chronicle“  
363  Hier, im Juni 1919, taucht der Ausdruck „konstruktives Programm“ bei M. K. Gandhi erstmalig auf (GC 18: 

111; 156!). Dieses enthält an erster Stelle die Aufgabe, die Lehre von Satyagraha zu verbreiten. 
364  Am 7.4.1919 erklärt Gandhis Satyagraha-Gruppe zwar, nur solche Gesetze seien zum Ungehorsam ausgewählt 

worden, die von einzelnen Personen gebrochen werden könnten, aber auch, dass wenn nötig durch den Multiplika-
tions-Effekt des Abschreibens der handgeschriebenen Zeitung die Gesamtheit der Massen Indiens erreicht werden 
solle. (GC 17: 391f) Es handelt sich also wohl um massenhaften Zivilen Ungehorsam, Näheres dazu s.u. S. 332f. 
Dementsprechend schreibt er (im Widerspruch zur erwähnten früheren Mitteilung) in der Autobiographie, es sei 
beschlossen worden, „den Zivilen Ungehorsam nur hinsichtlich solcher Gesetze zu leisten, die sich leicht zur Über-
tretung durch die Massen hergaben.“ (AB: 173) 
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Aufgabe ist die Vorbereitung auf die Aktion des Zivilen Ungehorsams. Hierzu gehören 

sowohl Aktivitäten, die nach außen gerichtet sind, etwa öffentliche Versammlungen, als 

auch solche, die sich auf die Satyagrahis selbst beziehen, insbesondere der Hartal. 

Der Aktion des Zivilen Ungehorsams geht dieser Hartal, der Tag der „Selbstreinigung“, vo-

raus. Wer sich an der Aktion beteiligt, muss stark und bereit sein. Am Anfang des Aufrufs zu die-

sem ersten landesweiten Besinnungstag betont M. K. Gandhi, dass Satyagraha eine „religiöse Bewe-

gung“, nämlich ein „Prozess der Reinigung und Buße“ sei. Mit dem 24-stündigen Fasten soll kein Druck 

auf die Regierung ausgeübt werden, sondern die Satyagrahis sollen dadurch die notwendige Dis-

ziplin für den anschließenden Gesetzesbruch einüben. (GC 17: 343) M. K. Gandhi bezeichnet diese 

Übung deshalb als Selbstreinigung und Buße, weil sie die Seele von allem frei machen soll, was sie 

belastet oder belasten könnte, z. B. von Befangenheit durch Schuld (daher „Buße“) oder von 

Anhänglichsein an körperliche Dinge aller Art. Beten und Fasten können zu diesem innerlichen 

Befreiungsvorgang verhelfen. Frei werden von Schuld, nämlich von der der Unrechtsgesetze, soll 

auch die Regierung. Die Selbstreinigung der Satyagrahis soll auch sie dazu anregen. Tatsächlich 

wendet die Regierung die Gesetze nicht an. 

 

(b) Die Erreichung des Ziels und die Beziehungen zur Regierung entwickeln sich wie folgt:  

Die Rücknahme der Unrechtsgesetze ist das erklärte politische Ziel. Es ist aber ab Phase 3 

für Gandhis Handeln nicht mehr ausschlaggebend; in Phase 5, d. h. 12 Tage nach Beginn 

des Zivilen Ungehorsams, wird es vorläufig fallen gelassen und in Phase 8, drei Monate 

später, erklärt M. K. Gandhi praktisch endgültig den Verzicht auf Zivilen Ungehorsam 

für dieses Ziel.365   

Damit, dass die Regierung das eine in Kraft gesetzte Unrechtsgesetz (vermutlich auch 

später) nicht anwendet und das zweite nie in Kraft setzt, wird das ursprüngliche Ziel, 

zwar nicht der Form nach, aber inhaltlich erreicht.  

M. K. Gandhi stellt sich anfangs vor, das politische Ziel dadurch zu erreichen, dass er die 

Engländer dazu bringt, die Inder zu achten, „Respekt vor uns“ zu haben. Dies ist damit, 

dass die Engländer das Gesetz nicht anwenden, nicht erreicht. Denn die Inder bleiben der 

Willkür der Engländer, das Gesetz anzuwenden oder nicht, ausgeliefert. Die schädigen-

den Polizeimaßnahmen zeigen darüber hinaus das Gegenteil von Respekt, nämlich dass 

die Engländer ihrerseits den Indern mehr Respekt einflößen und sie beherrschen wollen. 

Die teilweise durch die Polizei provozierte, zunächst lokal begrenzte Unruhe deuten sie 

fälschlich als Aufstand, den sie mit Härte unterdrücken zu müssen meinen, und provozie-

                                                 
365  „weitere Aussetzung“ („further suspension”); „bis auf Weiteres“ („for the time being“) 
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ren dadurch weitere Krawalle (vgl. RG: 124). Der englischen Verwaltung mangelt es nach 

wie vor an Achtung vor den Indern. Gandhi, von diesem Gang der Ereignisse zutiefst be-

troffen, bricht den Zivilen Ungehorsam ab. Als wieder ein beliebter Politiker festgenom-

men wird, leitet M. K. Gandhi durch täglich erscheinende Satyagraha-Flugblätter366 zu 

dem neuen Hartal im Geist von Satyagraha an, der nach 14 Tagen ohne öffentliche Ver-

sammlungen diszipliniert Trauer und Protest ausdrückt und den Volkszorn kanalisiert. 

Auch die Regierung unterlässt weitere provozierende Maßnahmen und schließlich been-

det auch M. K. Gandhi auf ihre Bitte hin die Kampagne des Zivilen Ungehorsams ganz. 

Bilanz: Die Regierung wendet also das eine Gesetz nicht an und setzt das andere nicht in 

Kraft und sie erkennt durch Unterlassen weiterer schädigender Maßnahmen implizit 

Gandhis Führungsrolle beim Disziplinieren der Massen an. Damit und mit der späteren 

Warnung vor Gewalt bei Wiederaufnahme des Zivilen Ungehorsams an M. K. Gandhi 

erkennt sie ihn als einen politischen Machtfaktor mit befriedendem Einfluss an – seinem 

weiteren Ziel ist er damit ein Stückchen näher gekommen. (In Briefen an die Regierung 

betont er, dass das Ende der Krawalle Satyagraha und nicht etwa Polizeimaßnahmen zu 

verdanken sei.) Das bestätigt sich, als die Regierung das Einreiseverbot gegen ihn aufhebt, 

damit er sich an der Untersuchung der blutigen Ereignisse im Norden Indiens beteiligen 

kann.367 Brown (BG: 185) resümiert, dass die Kampagne, an den ursprünglichen Zielen 

Gandhis gemessen, zwar offensichtlich ein Misserfolg gewesen sei, dass sie aber M. K. 

Gandhi als einen Führer ganz Indiens von „immensem Potenzial“ gezeigt habe. (ib. 187)
368  

Für die Aktionsform Ziviler Ungehorsam heißt dies: 

Falls, wie Rothermund meint, die Tatsache, dass niemand wegen des Gesetzesbruchs festge-

nommen wurde, auf eine vorher getroffene Entscheidung der Regierung zurückgeht, wür-

de dies zeigen: Bereits vor und nicht erst im Laufe der Aktion ist die Regierung zum takti-

schen Nachgeben entschlossen. Eine solche Entscheidung ist in diesem Fall auf die vo-

rangegangene Agitation und die Gespräche mit Regierungsstellen zurückzuführen, und die 

Aktivitäten des Zivilen Ungehorsams bestätigen lediglich in der äußeren Realität, was 

durch die Vorarbeit (einschließlich der Ankündigung des Gesetzesbruchs) bereits mental 

                                                 
366  Ähnlich gibt M. K. Gandhi ein Jahr zuvor beim Streik der Textilarbeiter in Ahmedabad (s.u.) täglich Flugblätter 

heraus, deutsch bei EG: 396ff 
367  George Orwell berichtet zu diesem Thema, was die Sicht vieler Engländer sicherlich zutreffend wiedergibt: „as 

a Nationalist, he was an enemy, but since in every crisis he would exert himself to prevent violence—which, from 
the British point of view, meant preventing any effective action whatever—he could be regarded as ‘our man’. In 
private this was sometimes cynically admitted.“ (OR: 1)  Vgl. BG: 179: „[...] he would prove of great assistance to 
us“ (Vizekönig). Während M. K. Gandhi sich zugleich wie in Südafrika, s.o., bewusst war, dass die Engländer dies 
ausnutzten, war dagegen aus seiner Sicht gerade “prevent violence” ein wichtiges Mittel wirkungsvoller Politik.  

368  Sie fährt fort: „His personality, his ideology, his novel approach to politics, and his technique of satyagraha ena-
bled his campaign to become the focus for multifarious local grievances and gave him access to the power they 
generated.” 
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erreicht war. Sie sind damit nicht zweitrangig gegenüber diesen, aber die Macht dieser „Waf-

fe“ wurde im Wesentlichen durch die vielfältigen Vorbereitungen bereits vor dem Gesetzesbruch entfaltet. 

Dem entspricht, dass M. K. Gandhi in anderen Fällen Gruppen, die Zivilen Ungehorsam 

leisten oder planen und ihn um Rat fragen, immer wieder empfiehlt, vorher durch andere 

Aktivitäten die öffentliche Meinung  auf ihre Seite zu bringen, wie 1924 vor der Vaikom 

Satyagraha (GC 27: 461. 83) oder 1927 bei der Madura Satyagraha369 (GC 40: 33-42). Das politi-

sche Ziel kann wenigstens teilweise erreicht werden, auch wenn das unmittelbar angestrebte Zwischenziel 

(hier: Inhaftierungen) nicht erreicht wird.  

Nicht nur der Zivile Ungehorsam, sondern ebenso sein Abbruch kann von großer Bedeutung 

sein. Wenn der Führer (oder die führende Gruppe) zum Abbruch auffordert und das Volk 

der Aufforderung folgt, ist damit die Macht des Einflusses des Führers auf das Volk be-

wiesen (was in diesem Fall durch den anschließenden Hartal besiegelt wird). Der Abbruch 

(„suspension“) kann daher als eigene Aktionsform gewertet werden, was M. K. Gandhi mit 

der Bezeichnung „practical application of satyagraha“ ausdrückt, s.u.  

Zusammen mit dem Zivilen Ungehorsam können neben dessen Abbruch weitere Aktionsformen 

wie hier der Hartal von Bedeutung sein, s.u. 

 
(c) In Gandhis Verhältnis zu (potenziellen) MitstreiterInnen zeigt sich:  

a. Das schädigende Handeln der Sympathisanten des Widerstands – er behandelt auch diese 

MitstreiterInnen als die eigenen Leute, um sie auf seine Seite zu ziehen oder zumindest ihr 

Stören auszuschalten – ist für M. K. Gandhi ab Phase 3 der Hauptgrund für seine weiteren 

Schritte in der Kampagne. Sobald es aufzutreten droht,370 ergreift M. K. Gandhi Gegenmaß-

nahmen. Denn „wenn wir nicht in der Lage sind, diese Bewegung ohne die geringste Gewalt 

von unserer Seite zu führen, muss sie entweder beendet werden oder wir müssen ihr eine an-

dere, noch stärker eingeschränkte Form geben.“ (GC 17: 411) Durch den Hartal im Mai be-

kommt M. K. Gandhi den Volkszorn in den Griff. Für ihn gilt der Grundsatz: 

Wer das Volk zu Satyagraha führen will, muss fähig sein, das Volk in den Schranken der von ihm erwar-

teten Nicht-Gewalt zu halten. (AB:  393) 

                                                 
369  A satyagrahi never acts hastily, exhausts all other resources before he resorts to civil disobedience. It is only 

then that the word ‘civil disobedience’ can be used and not otherwise. Yours may be civil disobedience, but if you 
have been hasty and have not exhausted all the other steps, then I say you should suspend your movement. I give 
you that advice so that public opinion may be consolidated in your favour, and so that you may be real satyagrahis. 
You should allow the public to take all the steps possible in their own way to remove the statue; and watch the 
Government whether they would do anything in the matter. If they don’t do, then launch on satyagraha. (GC 40: 
36) 

370  Bereits vor seiner Festnahme mahnt er zu Nicht-Gewalt (GC chronology 9.4.1919). 
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Der Grundsatz gilt allgemein, aber insbesondere für den Zivilen Ungehorsam, weil wäh-

rend seiner Ausübung die Versuchung zur Ausweitung des ungesetzlichen Handelns ent-

steht. Er hat eine Reihe von Implikationen:  

– M. K. Gandhi übernimmt die Verantwortung für schädigendes Handeln im Verlauf 

des Kampfes. Dies zeigt sich bereits in Formulierungen, mit denen er von solchen 

Vorkommnissen berichtet: Er identifiziert sich mit allen im Widerstand und versteht 

sich als Teil einer großen Gemeinschaft: „wir haben Steine geworfen“ (GC 17: 411)  

– Sich und auch den anderen Satyagrahis erlegt er eine Buße auf, denn sie haben sich, 

wie er, nicht genug gegen die Krawalle eingesetzt. Die Buße besteht in einer Geld-

zahlung zur Unterstützung der Krawall-Geschädigten. Buße besitzt als Mittel zur 

Stärkung der Disziplin ihren eigenen Wert; es geht nicht nur um die Hilfe für die Ge-

schädigten. Als sich herausstellt, dass die Geldbuße nicht zur gewünschten Disziplin 

führt, ordnet M. K. Gandhi Fasten an: Die Satyagrahis müssen immer mehr Opfer 

bringen bis zum Abbruch der Kampagne. 

–  Mit der Formulierung, er habe einen „himalajagroßen Fehler“371 begangen – mit der 

er sich dem Spott seiner Kritiker aussetzt – betont er seine Hauptverantwortung und 

nimmt zugleich mit diesem einprägsamen Bild alle MitstreiterInnen in die Pflicht, bei 

der nächsten Aktion mit ihm gemeinsam darauf zu achten, dass sie ihn nicht noch-

mals begehen. Tatsächlich wird er nach dieser Erfahrung sehr vorsichtig mit neuen 

Aktionen des Zivilen Ungehorsams: Die nächste, die drei Jahre später geplant wird, 

bricht er nach Krawallen, die während der Planungsphase (in Tschauri Tschaura) 

stattfinden, direkt vor dem geplanten Starttermin ab. Erst nach weiteren sechs Jahren 

wird eine Aktion des Zivilen Ungehorsams in Bardoli durchgeführt. (Die Zwischen-

zeit nutzt er dazu, auf andere Weise sein großes Vorhaben voranzubringen, unter an-

derem dadurch, dass er den Indischen Nationalkongress so umgestaltet, dass er für 

Satyagraha-Aktivitäten besser geeignet ist.) 

– Das Muster der großen Gemeinschaft, die M. K. Gandhi implizit voraussetzt, ist das 

der Familie. Er entwirft Satyagraha als Ausweitung von Normen, die in der Familie 

gelten (s.o.). Dazu passt, dass er sich gern „Bapu“, Vater, nennen lässt und sehr viele 

                                                 
371  Gandhis von ihm selbst so genannter „himalajagroßer Fehler“ bestand nicht, wie Rothermund RG: 122f meint, 

im Hartal, sondern darin, verfrüht zum Zivilen Ungehorsam aufgerufen zu haben, wie er mehrfach erläutert (z. B. in 
AB: 393; GC 18: 182ff). Die Satyagrahis waren nicht ausreichend darauf vorbereitet worden, nicht-zivilen Geset-
zesbruch, d. h. Krawalle, zu vermeiden bzw. ihnen entgegenzutreten. Indem Rothermund den Verkauf verbotener 
Literatur als „Höhepunkt des Hartal-Tages“ (RG: 123) bezeichnet, vermischt er Hartal und Zivilen Ungehorsam. 
M. K. Gandhi dagegen schildert in der Autobiographie (S. 378), dass die Kampagne des Zivilen Ungehorsams nach 
Ablauf des Hartals am Abend des 6. April gestartet wird. Der Hartal gehört, auch wenn es sich u.a. um einen Tag 
des Generalstreiks handelt, für ihn nicht zum Zivilen Ungehorsam. 
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seiner Briefe so unterschreibt. Von vielen wird er als „Vater der Nation“ bezeich-

net;372 das entspricht (anders als „Mahatma“373) seinem Selbstverständnis.374  

–  Das Bild dieser Familie ist, wie nicht anders zu erwarten, patriarchalisch geprägt. Dem 

Patriarchen wird normalerweise nicht widersprochen, aber M. K. Gandhi verzichtet 

auf dieses Vorrecht, indem er immer wieder, wenn ihn Menschen um Rat fragen, de-

ren Eigenverantwortung betont und sagt oder schreibt, sie sollten nicht deshalb so 

handeln, weil er es ihnen rate, sondern auf die Stimme ihres eigenen Gewissens hö-

ren. So kann er eine Gruppe mit harten Worten kritisieren und dennoch, als sie sich 

gegen seinen Rat entscheidet, mit ganzem Herzen unterstützen (Beispiel: GC 40: 33-42). 

Daraus wird deutlich, dass er nicht die formale Autorität des Patriarchen beansprucht, 

wenn er sich als Vater der Nation fühlt, sondern dass ihm die Autorität des Gewissens, 

das er bei anderen ebenso achtet wie bei sich selbst, selbstverständlich höher als Pat-

riarchen-Autorität steht (wie ja auch höher als staatliche Vorschriften).375  

–  Massenaktionen, die er selbst leitet, organisiert er streng hierarchisch nach dem Füh-

rerprinzip. Seine Anweisungen an Satyagrahis fordern strikten Gehorsam gegen Or-

ganisatoren und Helfer.  

b. Mit dem konstruktiven Programm lenkt M. K. Gandhi die Protestenergie der Satyagrahis von 

„gegen etwas“ zu „für etwas“, nämlich zur Erziehung zur umfassenden Selbstbefreiung 

durch Satyagraha. Ihm ist nicht nur der Abbau ungerechter, sondern auch der Aufbau ge-

rechterer Verhältnisse wichtig, ja, er ist ihm vorrangig, wie das oben erwähnte Zitat zeigt.  

 

Als Ergebnisse der Untersuchung des Beispiels von 1919 halte ich fest:  

• Der Kampf ist von M. K. Gandhi als religiöse Bewegung gemeint. (Weiteres dazu s.u.) 

• Die Aktion wird so angelegt, dass sie von selbst weiterwachsen kann. (1930, bei der Salz-

Satyagraha, wächst die Zahl derer, die sich beteiligen, in kurzer Zeit auf viele Tausende an; nach 

Gandhis Verhaftung nimmt sie weiter zu und die Kampagne wird auch auf andere Steuerarten 

ausgeweitet, vgl. RG: 261f. 270. Beendet wird der Zivile Ungehorsam erst 10 Monate später nach 

                                                 
372  GC 83: 294: I make no distinction between sons born to me and numerous others who are as dear to me even 

as they are. 
373  GC 78, 73 (1940): I am an erring mortal like you. I have never even in my dream thought that I was a maha-

atma (great soul) and that others were alpa-atma (little souls); vgl. auch AB: 12. Mirabehn zitiert ihn mit scharfer 
Ablehnung, als Guru zu gelten. (MM: 18f) – „Seid ihr verrückt geworden?!“ (Have you people gone mad?) fährt M. 
K. Gandhi eine Gruppe an, die zu ihm gekommen ist, weil ihr Brunnen, der im Sommer immer versiegte, seit M. 
K. Gandhis Anwesenheit im Dorf wieder Wasser führt, und sie ihm nun ihren Glauben und ihre göttliche Vereh-
rung zeigen wollen. (Aus dem Kinderbuch über M. K. Gandhi: Roy 1997: 38. Der Wortlaut findet sich nicht in den 
GC.) 

374  Dabei ist ihm die indische Nation nur eine Zwischenstation; nach deren Befreiung steht an, dass er in ähnli-
chem Sinne zum Vater der Menschheit wird, s.o. 

375  Ähnlich warnt er in der Autobiographie, niemand solle, was er, Gandhi, schreibt, autoritativ auffassen, sondern 
dies solle zu eigenen Experimenten anregen, vgl. AB: 14; oft mahnt er andere in diesem Sinne. 
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einem Verhandlungsergebnis. Als der nächste Vizekönig es bricht, wird der Zivile Ungehorsam 

wieder aufgenommen.) 

• Lokale Satyagraha-Gruppen bilden Kristallisationskerne des Widerstands. 

• Die Stärke des Zivilen Ungehorsams kann sich bereits vor dem eigentlichen Gesetzesbruch 

durch die vielfältigen Vorbereitungen darauf, vor allem durch öffentliche Agitation und durch 

Kontakt mit dem Gegner, entfalten. Diese Vorbereitungen sind für M. K. Gandhi notwendiger 

Bestandteil der Aktion. 

• Die Erreichung des politischen Ziels kann näher rücken, auch wenn das unmittelbar ange-

strebte Zwischenziel (z. B. Inhaftierungen) nicht erreicht wird. 

• „Wer das Volk zu Satyagraha führen will, muss fähig sein, das Volk in den Schranken der von 

ihm erwarteten Nicht-Gewalt zu halten.“ Das ist bei Aktionen des Zivilen Ungehorsams beson-

ders wichtig.  

• Dadurch, dass M. K. Gandhi sich als hierzu fähig erweist, erwirbt er sich den Respekt sowohl 

der Regierung wie den der indischen Seite und erreicht damit ein Teilziel, das über das aktuelle 

Anliegen hinaus wichtig ist. 1919 steigt er so zum nationalen Führer auf.  

• Ziviler Ungehorsam wird zusammen mit weiteren Aktionsformen praktiziert, eine davon ist 

der Abbruch des Zivilen Ungehorsams.  

• Das Gewissen des Einzelnen hat höhere Autorität als menschliche Führer, auch als der „Va-

ter der Nation“. 

• Das konstruktive Programm hat für die Befreiung Indiens Vorrang vor zivilem Ungehorsam. 

(Näheres dazu s.u.)  

 

b) Damit verlasse ich das Beispiel und komme zu einigen wichtigen Unterscheidungen, die M. 

K. Gandhi für die Praxis des Zivilen Ungehorsams trifft. 

     ● Es gibt Zivilen Ungehorsam, der zur Behebung eines bestimmten Missstands unternommen 

wird, und einen solchen, für den das nicht zutrifft. 

Letzteres ist in Champaran der Fall, s.o.: Das Bewusstsein vor Ort soll gehoben, die Gewissen 

geweckt werden; aber es ist in diesem Fall nicht der Zweck des Zivilen Ungehorsams, das vorlie-

gende Unrecht direkt anzugehen. Aber auch planvoll und direkt kann ein Missstand durch Zivi-

len Ungehorsam angegriffen werden, entweder ein lokal begrenzter376 oder ein umfassender wie 

die koloniale Unterdrückung. (Vgl. GC 81: 373) 

                                                 
376  M. K. Gandhi führt in seiner Erläuterung kein Beispiel für Zivilen Ungehorsam mit begrenzter Zielsetzung an, 

denn mit allen seinen Aktivitäten, auch den lokal begrenzten, strebte er auch das umfassende Ziel an. Mit dieser 
Einschränkung ist die Bardoli Satyagraha von 1928, auf die ich nicht ausführlicher eingehe, ein Beispiel für Zivilen 
Ungehorsam mit lokal begrenzter Zielsetzung.  
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     ● Ziviler Ungehorsam für ein umfassendes Ziel (wie die Befreiung des Landes) erfordert ein 

anderes Vorgehen als der gegen ein begrenztes Unrecht.  

Das Paradebeispiel für ersteren ist die Salz-Satyagraha 1930-31, ein weiteres der „individuelle 

Zivile Ungehorsam“, der 1940 begann. Auf zwei Dinge weist M. K. Gandhi hin: Das eine ist die 

Qualität der mit der Aktion vorgetragenen Forderung: Diese muss in der Sache begrenzt, verständ-

lich und so beschaffen sein, dass „es in der Macht des Gegners steht, sie zu erfüllen.“ (GC 81: 373)  

Das andere ist ein ausgearbeitetes konstruktives Programm. Bei einer umfassenden Zielsetzung ist es 

unerlässlich, sonst verzichtbar. M. K. Gandhi nennt mehrere Gründe dafür: (1) Umfassende Be-

freiung heißt, auf allen Ebenen (d. h. nicht nur bei der Staatsführung) gesunde Verhältnisse auf-

zubauen und soziale Missstände aller Art zu beseitigen; (2) da alle davon betroffen sind, müssen 

alle daran mitwirken (was beim konstruktiven Programm möglich ist, beim Zivilen Ungehorsam 

nicht); (3) Ziviler Ungehorsam für Befreiung, der nicht durch die konstruktive Mitarbeit der Mil-

lionen gestärkt ist, wäre dummdreist und schädlich und eine Form von Gewalt und würde sich 

letztlich als unwirksam erweisen. – Während die Millionen am konstruktiven Programm arbeiten, 

liegt der Beitrag des Zivilen Ungehorsams zur Befreiung darin, dass er eine Kampfform ist, d. h. 

die Unterdrückten zum ersehnten Kampf anstachelt und den Gegner herausfordert. (Vgl. GC  81: 

341. 373 u.a.) 

     ● Massenhafter Ziviler Ungehorsam hat eine andere Qualität als individueller.  

Die am schnellsten wirksamen Heilmittel sind stets die gefährlichsten und der Umgang mit ihnen erfordert 

die größte Geschicklichkeit. [...] Wenn wir einen erfolgreichen Boykott ausländischer Stoffe zustande bringen, 

werden wir dadurch eine Atmosphäre hervorbringen, die uns in die Lage versetzen wird, den Zivilen Unge-

horsam in einem Ausmaß zu eröffnen, dem keine Regierung widerstehen kann. (GC 24: 47)  

Häufig betont Gandhi, dass als Voraussetzung für massenhaften Zivilen Ungehorsam die richtige 

„Atmosphäre“ nötig sei, nämlich eine, die von Disziplin und Non-violence gekennzeichnet ist. 

Denn wie eine friedliche Versammlung durch schädigendes Handeln oder Obstruktion einer ein-

zigen Person gestört werden kann, so ist für den Erfolg von massenhaftem Zivilen Ungehorsam 

eine non-violente Umgebung unerlässlich. (GC 26: 211) Um die notwendige Atmosphäre zu schaf-

fen, empfiehlt er sehr oft Swadeshi mit Handspinnen und das übrige konstruktive Programm; d. h. 

Selbsterziehung in selbstlosem Dienen bereitet sie vor. Zumindest müssen die Repräsentanten 

die genannten Voraussetzungen vollkommen erfasst (ib.) und die Massen das konstruktive Pro-

gramm als Zeichen dafür, dass sie zu diszipliniertem Handeln bereit sind, erfüllt haben. (GC 76: 14) 

Der Test für das Vorhandensein der nötigen Atmosphäre ist „unser Ernstnehmen des konstruktiven 

Programms“ und ob „unsere Versammlungen gereinigt sind von Intoleranz und unsere Schriften von Bitterkeit“. 

(GC 26: 299) M. K. Gandhi „weiß, dass die Millionen in Indien nicht ihre Festnahme heraufbe-

schwören können.“ Das sei auch nicht nötig, aber wesentlich sei, dass sie an das konstruktive 
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Programm glauben, d. h. daran mitwirken. (GC 81: 191) Alle möglichen Vorkehrungen gegen Krawalle 

sind zu treffen. Ein Mittel dazu ist, die Aktion auf ein kleines Gebiet zu beschränken, während 

die anderen Gebiete auf non-violente Weise kooperieren. (GC 26: 211) Wenn dennoch in nen-

nenswertem Maß Gewalt ausbricht, bedeutet dies automatisch den Abbruch des massenhaften 

Zivilen Ungehorsams. (GC 26: 211) Aber nicht nur Einschränkungen gehören zu den Vorausset-

zungen für massenhaften Zivilen Ungehorsam, sondern darüber hinaus muss das Volk Begeiste-

rung, Geduld und die Kraft haben, Leiden willig auf sich zu nehmen. (GC 27: 278) 

Individueller Ziviler Ungehorsam dagegen geschieht durch Einzelne und ist nicht darauf aus, ande-

re lawinenartig einzubeziehen. Die Atmosphäre dafür ist grundsätzlich immer gegeben, da die 

hohen persönlichen Anforderungen an diese Einzelnen, die individuellen Zivilen Ungehorsam 

leisten, ausschließen, dass sie anderen Menschen Schaden zufügen. Allerdings liegt der Fall an-

ders, wenn mit Gewissheit vorausgesagt werden kann, „dass ihr Ziviler Ungehorsam zu Blutver-

gießen führt“ (GC 24: 45). Dies ist 1940 zu befürchten für den Fall, dass M. K. Gandhi festge-

nommen wird. (RG: 406) Aus diesem Grund gestaltet er die Aktion von individuellem Zivilen Un-

gehorsam, die er 1940 in Gang setzt, so, dass die Möglichkeit besteht, dass sie auch ohne seine 

Beteiligung stattfinden kann: Die Einzelnen, die Zivilen Ungehorsam leisten, werden persönlich 

ausgesucht. 25000 Satyagrahis werden in den folgenden 15 Monaten verhaftet. Auch 1919 ver-

zichtet M. K. Gandhi aus ähnlichen Gründen schweren Herzens auf Zivilen Ungehorsam (vgl. AB: 

396). In der Folge erarbeitet er das Programm der Nonkooperation (ohne Zivilen Ungehorsam), 

s.u. 

Individuellen Zivilen Ungehorsam können nicht alle leisten, weil er besonders hohe Anforde-

rungen an Ausbildung und innere Stärke der Satyagrahis stellt, (GC 84: 138) während es bei mas-

senhaftem Zivilen Ungehorsam genügt, wenn die Widerstand Leistenden „die Lehre im Grund-

satz begriffen haben.“ (GC 24: 46; Übers. Sternstein in: M. K. Gandhi 1990: 117) Während massenhafter 

Ziviler Ungehorsam oft aus Gründen des Eigennutzes geleistet wird, z. B. um nicht überhöhte 

Steuern zahlen zu müssen, wird individueller Ziviler Ungehorsam häufig stellvertretend auch von 

solchen Personen praktiziert, die nicht direkt von dem Missstand betroffen sind, gegen den er 

sich richtet. (GC 24: 45) 

     ● Defensiver unterscheidet sich von aggressivem Zivilen Ungehorsam. 

Unfreiwillig greift der Mensch zu defensivem Zivilen Ungehorsam, denn er richtet sich gegen solche 

Gesetze, denen zu gehorchen mit der Selbstachtung oder der Menschenwürde nicht vereinbar 

wäre. Als Beispiele nennt M. K. Gandhi – unter der Voraussetzung, dass das im Folgenden Ge-

nannte verboten wurde: ein Freiwilligen-Corps für friedliche Zwecke zu bilden, öffentliche Ver-

sammlungen abzuhalten oder Schriften zu veröffentlichen, die nicht Erwägungen über Gewalt 

anstellen oder dazu anregen. Defensiver Ziviler Ungehorsam ist unwillkürlicher oder widerstre-
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bend geleisteter non-violenter Ungehorsam gegen Gesetze, die an sich schlecht sind und deren 

Befolgung weder mit der Selbstachtung noch mit der Menschenwürde vereinbar wäre. (GC 26: 

122f)  

Aggressiver377 Ziviler Ungehorsam kann dagegen als eine Art non-violenter Angriff aufgefasst wer-

den. Er wird vorsätzlich ausgeübt als „Symbol des Aufstands gegen den Staat“. Staatsgesetze, de-

ren Bruch nicht moralisch verwerflich ist, werden auf non-violente Weise gebrochen, zum Bei-

spiel Steuergesetze und Verhaltensvorschriften, die an sich nicht geändert zu werden brauchten, 

da sie keine Härten enthalten. Die Regierung soll fortwährend belästigt und gezwungen werden, 

die Repression zu beenden. („is meant to harass the Government [...] compel the Government to 

give up repression“; GC 26: 90f. 122f)  

Massenhafter aggressiver Ziviler Ungehorsam ist eine mächtige Waffe, deren Einsatz wegen 

ihrer Gefahren möglichst vermieden werden muss. 1921 nennt M. K. Gandhi es „wahrschein-

lich“ möglich, dass Indien bereits durch weniger gefährliche Mittel, etwa Boykott ausländischer 

Kleidung und Eigenproduktion, frei wird. Aggressiver Ziviler Ungehorsam soll daher wenigstens 

bis zur vollständigen Verwirklichung des Boykotts aufgeschoben, am besten ganz vermieden 

werden. Defensiver Ziviler Ungehorsam, der den Satyagrahis durch das Handeln der Regierung 

während einer Kampagne aufgezwungen wird, ist dagegen stets zu begrüßen. (GC 25: 207)  

Nach diesen Unterscheidungen beurteilt, leistet M. K. Gandhi in Champaran individuellen de-

fensiven Zivilen Ungehorsam, während die Kampagne 1919 massenhaft, aber ebenfalls defensiv 

ist, da der Gehorsam sowohl gegen die geplanten Notstandsgesetze als auch gegen das Salzsteuer-

Gesetz, das 1919 punktuell auch gebrochen wird, mit Selbstachtung und Menschenwürde nicht 

vereinbar ist. Aus demselben Grund ist die Steuerverweigerung in Bardoli 1928378 in gleicher Wei-

se defensiv wie die „Salz-Satyagraha“ 1930.379 Auch der Aufruf zur Wiederaufnahme des Zivilen 

Ungehorsams, nachdem der Vizekönig 1932 den Gandhi-Irwin-Pakt gebrochen hat, enthält nur 

die Empfehlung, unmoralische und ungerechte Vorschriften aller Art zu brechen (nicht andere), 

und ist daher auch defensiv. (GC 54: 346)  1940 wird bei der Kampagne individuellen Zivilen Un-

gehorsams gegen die Vorschrift, nicht gegen den Krieg zu agitieren, verstoßen. Da auch diese 

Einschränkung der Meinungsfreiheit die Menschenwürde angreift, ist dieser Zivile Ungehorsam 

ebenfalls als defensiv einzustufen. So weit ich sehe, ist von Gandhis Aktionen des Zivilen Unge-

                                                 
377  oder ausdrücklicher („assertive“) 
378  Bei der ursprünglichen Planung der Kampagne in Bardoli kündigt M. K. Gandhi 1922 dem Vizekönig, falls er 

nicht einlenke, „aggressiven Zivilen Ungehorsam“ an. (GC 26: 62) 1928 allerdings gibt es den konkreten Anlass der 
Verteidigung angegriffener Rechte. 

379  Obwohl diese Zuordnung streng genommen richtig ist, ist hier doch die Grenze zum aggressiven Zivilen Unge-
horsam fließend. Denn die Salzsteuergesetze bestehen seit langem und ihre Auswahl - unter anderen, die ebenfalls 
die Menschenwürde angreifen - erscheint ähnlich willkürlich wie die Auswahl von zu brechenden Gesetzen bei ag-
gressivem Zivilen Ungehorsam; und außerdem werden in ihrem Verlauf weitere Gesetze gebrochen.  



Gandhi  >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  Satyagraha in der 
Praxis  >  Aktionsformen  >  Ziviler Ungehorsam   >  Ziviler Ungehorsam in der Praxis 

335 

horsams nach seiner Definition keine dem aggressiven Typ zuzurechnen. Die einzige Aktion ag-

gressiven Zivilen Ungehorsams von Gandhi, „Quit India!“, blieb kurz nach dem Planungsstadi-

um und wenigen Aktionen stecken, weil die Briten alle Führer sofort nach dem Beschluss inhaf-

tierten und es in der Folge zu Straßenschlachten kam.  

     ● Den Gegner unbeabsichtigt in Verlegenheit zu bringen, ist etwas anderes, als ihn bewusst zu är-

gern, ihm Schwierigkeiten zu bereiten oder auszunutzen, wenn er in Schwierigkeiten ist:  

Defensiver Ziviler Ungehorsam wird zur Pflicht, wenn uns ein Gegner beleidigt oder demütigt. Diese Pflicht 

muss erfüllt werden, gleichgültig, ob der Gegner in Schwierigkeiten steckt oder nicht. Ein Gegner, der in 

Schwierigkeiten steckt, sollte nicht erwarten, dass Menschen ungerechten oder erniedrigenden Gesetzen oder 

Befehlen gehorchen. Aggressiver Ziviler Ungehorsam bringt den Gegner in Verlegenheit, ob wir das wollen 

oder nicht. [...] Nichts, das normalerweise zu rechtfertigen ist und zu Selbstregierung führt, ist [bei aggressi-

vem zivilen Ungehorsam] tabu, selbst wenn es den Gegner in Verlegenheit zu bringen scheint. Zu tun, was 

moralisch geboten und zuträglich ist [etwa bei pflichtgemäßem aggressivem zivilen Ungehorsam], ist eine 

Pflicht und etwas völlig anderes, als etwas zu tun, das moralisch zwar nicht unhaltbar, aber darauf berechnet 

ist, einen Gegner, der in Schwierigkeiten steckt, zu ärgern und in Verlegenheit zu bringen. Aus seiner 

Schwierigkeit Kapital zu schlagen, ist in keinem Fall zu rechtfertigen. (GC 77: 171)  

Diese Sätze Gandhis behandeln einen zentralen Punkt. Es ist bei aggressivem Zivilen Unge-

horsam unvermeidlich, den Gegner in Verlegenheit zu bringen, vielleicht auch, dass er in Schwie-

rigkeiten kommt, so lange er sich nicht pflichtgemäß (gerecht usw.) verhält, aber für Satyagrahis 

ist es tabu, ihm bewusst Schwierigkeiten zu bereiten, ihn zu ärgern oder seine Schwierigkeiten 

auszunutzen (und ihn etwa damit zum Einlenken bewegen zu wollen), und dies gilt auch, wenn 

die hierbei eingesetzten Mittel an sich nicht verwerflich sind.  

Die Unterscheidung hat Bedeutung bei den Motiven zum Abbruch der Kampagne im oben 

untersuchten Beispiel, den Ereignissen von 1919. Das schädigende Verhalten der eigenen Leute 

(zusammen mit dem der Engländer) ist der Grund des Abbruchs und sein Ziel ist, dieses Han-

deln zu beenden. Damit sollen weitere Menschen vor dem Tod, vor Verletzungen oder anderen 

Schädigungen bewahrt werden. Im Zusammenhang mit seiner Führungsrolle verfolgt M. K. 

Gandhi damit auch andere Ziele, von denen schon die Rede war. Mit der Unterscheidung hängt 

ein weiteres Motiv für den Abbruch zusammen, das direkt auf den Verlauf der Kampagne bezo-

gen ist. M. K. Gandhi erwähnt es in der Begründung des Abbruchs. Er vergleicht darin die Situa-

tion in Indien von 1919 mit der in Südafrika 1914, als General Smuts mit seiner Regierung durch 

einen Eisenbahnerstreik in politische Schwierigkeiten geriet. (GC 17: 444) Damals verzichtete M. K. 

Gandhi auf weitere Satyagraha-Aktivitäten, bis Smuts’ Schwierigkeiten behoben waren.380 Durch 

                                                 
380  Danach war Smuts zu einer Abmachung, die zur Lösung des Konflikts führte, bereit, die er nicht nur ausgehan-
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diesen Vergleich deutet er die Lage im April 1919 in folgender Weise: Durch die Eskalation der 

Schädigungen ist die englische Regierung in Indien in Schwierigkeiten geraten; die Kampagne 

wird daher abgebrochen, bis diese behoben sind. Das Motiv ist also, den Engländern Gelegenheit 

zu geben, aus ihrer Schwierigkeit mit den Krawallen herauszukommen; erst danach will M. K. 

Gandhi den Konflikt weiter austragen. Dem entspricht die bereits zitierte Folgerung Gandhis, 

Satyagrahis müssten jetzt den Engländern bei der Wiederherstellung der Ordnung helfen. 

Satyagraha dürfe, betont er, nicht als Gelegenheit benutzt werden, Gewalt zu nähren, diese würde 

nur die Beziehungen zwischen Engländern und Indern trüben.381 Wahrheit und Güte, aus denen 

allein Ziviler Ungehorsam ehrenhaft entspringen könne, werde zurzeit wenig oder keine Achtung 

gezollt. (Darum der Abbruch.) (GC 17: 444f)  

Gandhis Begründung des Abbruchs macht den tieferen Sinn jener Unterscheidung zwischen 

defensivem und aggressivem Zivilen Ungehorsam verständlich: M. K. Gandhi will den Konflikt 

nicht weiter austragen, solange der Gegner in Schwierigkeiten steckt oder womöglich verbittert 

ist. Er wünscht sich nicht einen Gegner, der aus einer Position oder dem Bewusstsein der Schwä-

che, sondern einen, der aus dem Bewusstsein der Stärke heraus agiert. Z. B. berichtet er begeistert 

von dem „äußerst herzlichen und freundlichen Gespräch“, das er am 5. März 1919, also wenige 

Wochen vor dem Beginn des Zivilen Ungehorsams, mit dem Vizekönig führte, wobei er u.a. von 

dessen innerer Unabhängigkeit, Entschlossenheit, Verliebtheit in die Stärke seines Körpers und in 

die Stärke der Waffen, aber auch von seiner Anerkennung moralischer Kraft berichtet. Er fügt 

hinzu, der Vizekönig werde freiwillig oder unfreiwillig, vielleicht gegen den eigenen Willen, der 

moralischen Kraft nachgeben. „Es ist diese moralische Kraft, die wir anwenden, und wenn sie 

wirklich moralisch ist, werden wir gewinnen.“382 (GC 17: 323f) Der Brief zeigt, warum M. K. Gand-

                                                                                                                                                         
delt, sondern auch eingehalten hat. 

381  Bei der Konzeption des defensiven Zivilen Ungehorsams von 1940 spielt der Gesichtpunkt, den Engländern 
während des Krieges durch die Aktion so wenig Schwierigkeiten wie möglich zu bereiten, eine Hauptrolle. Dies 
honorieren die Briten nicht. Zwei Jahre später konzipiert M. K. Gandhi die „Quit India!“-Kampagne mit aggressi-
vem Zivilen Ungehorsam, bei dem der Gesichtspunkt definitionsgemäß nicht mehr Vorrang hat (jedenfalls wenn 
die vorgesehenen Verhandlungen scheitern sollten); sie kommt allerdings nicht zur Ausführung, weil die Briten alle 
führenden Personen, auch Gandhi, festnehmen. Den vermutlich von ihnen erwarteten blutigen Volksaufstand 
(„August-Aufstand“) schlagen sie innerhalb einiger Wochen blutig nieder. (Vgl. RG: 406–421) Dieser Verlauf der 
Ereignisse kann als Niederlage für Satyagraha gedeutet werden, denn die geplante Aktion wurde durch die Inhaftie-
rung der Führungspersonen verhindert. Aber auch eine andere Deutung ist möglich: Offenbar haben die Briten lie-
ber diesen Verlauf der Ereignisse in Kauf genommen als die von M. K. Gandhi geplante, aller Voraussicht nach 
von Seiten der Inder unblutige Aktion. Dies ist ein indirekter Hinweis auf die Macht, die sie Satyagraha zutrauten, 
denn hätten sie sie für ohnmächtig gehalten, dann hätten sie es wohl kaum für nötig befunden, die gesamte Füh-
rungsriege schnellstens festzunehmen. – Im Übrigen ist dies auch ein Hinweis auf die Verletztlichkeit einer Aktion, 
die patriarchalisch oder hierarchisch geführt wird. Erst sehr viel später wurde aus dieser Erkenntnis, die 1968 in der 
Tschechoslowakei ein weiteres Mal überdeutlich wurde, die Konsequenz der basisdemokratischen Organisation 
gewaltfreier Aktionen mit Hilfe von Bezugsgruppen und dem Konsens-Prinzip gezogen. 

382  Die Nichtanwendung der Unrechtsgesetze einen Monat später scheint ihm Recht zu geben, auch wenn die Eng-
länder dies anders eingeschätzt haben mögen, wie auch Rothermund, der das Verhalten der Engländer einfach als 
Akt taktischer Klugheit interpretiert. Die Deutungen schließen sich nicht gegenseitig aus. Offenbar prallen hier ver-
schiedene Konfliktaustragungskonzepte aufeinander. Den Konfliktverlauf unter diesem Gesichtspunkt zu untersu-
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hi sich die Stärke des Gegners wünscht: Er erwartet, dass der Mensch, der stark und sich dessen 

bewusst ist, moralisch handeln wird; das ist der Schlüssel zum Sieg durch Satyagraha. Ist der 

Mensch dagegen in Schwierigkeiten, in einem Zustand der Schwäche oder verbittert, so ist das 

weniger zu erwarten. Die Vorstellung von der starken und der schwachen Seite des Menschen 

(die ich nach M. K. Gandhi in der Untersuchung oben Seele und Nichtseele genannt habe), be-

stätigt sich auch hier als Hintergrund der Haltung Gandhis. In der Kommunikation zwischen Starken 

und im Bewusstsein der Stärke, d. h. von Seele zu Seele, will M. K. Gandhi den Konflikt austragen. Nichtseele 

soll dabei möglichst keine Rolle spielen. Den andern bewusst zu ärgern, ihm Schwierigkeiten zu 

bereiten oder solche auszunutzen, wäre kleinlich und nur geeignet, diese Kommunikation zu stö-

ren. Unvermeidliche Unannehmlichkeiten383 sind etwas ganz anderes. Entscheidend ist dabei 

nicht das Maß der Schwierigkeiten oder der Verlegenheit, sondern die Absicht, aus der heraus sie 

entstehen. Wenn nicht das Schwierigkeiten-Bereiten die Absicht ist, sondern dies ein unvermeid-

licher Nebeneffekt der Erfüllung einer Pflicht ist, muss es in Kauf genommen werden. Anlässlich 

von Diskussionen bei der individuellen Satyagraha 1941 nennt M. K. Gandhi als Beispiel den 

Fall, dass die Pflicht, mit dem Trinken aufzuhören, für den Wirt einen Einkommensverlust mit 

sich bringt – „da kann man nichts machen“. Allerdings könne die Regierung die unangenehme 

Lage, in der sie durch den Zivilen Ungehorsam gekommen ist, leicht durch Anerkennung des 

Rechts auf Redefreiheit abwenden. Letztlich – der Zeitpunkt sei bedeutungslos – werde die selbst 

auferlegte Zurückhaltung Eindruck auf die Regierung machen. Wichtig sei, auch gegen den erbit-

tertsten Gegner keine Feindschaft zu hegen. (GC 81: 251)  

Kennzeichen der angestrebten Beziehung sind „Wahrheit und Güte“, die stets dazu motivie-

ren, anderen aus Schwierigkeiten herauszuhelfen (statt ihnen solche zu bereiten). M. K. Gandhi 

bricht den Zivilen Ungehorsam ab, weil in seinem eigenen Bereich Wahrheit und Güte unterent-

wickelt sind, und bringt sie damit wieder stärker zur Geltung, sowohl zugunsten möglicher Opfer 

von Krawallen als auch gegenüber potenziellen Tätern und außerdem als Signal an den politi-

schen Gegner. Satyagraha wird, das soll auch für den Gegner erkennbar sein, nicht zu seinem 

Schaden, sondern zum Nutzen beider Seiten praktiziert. Der Abbruch ist selbst ein Akt von 

Wahrheit und Güte, eine Aktionsform von Satyagraha.  

Wie ist in diesem Zusammenhang Gandhis oben zitierter Satz an die Regierung zu verstehen, 

er wolle ihr „zeigen, dass selbst die autokratischste Regierung ihre Macht letztlich dem Willen der 

Regierten verdankt“? Er klingt nach Muskeln-Zeigen und nahezu nach Einschüchterung. Das ist 

wohl kaum vereinbar mit dem Ziel, der Gegner solle sich seiner Stärke bewusst sein und mit Han-

                                                                                                                                                         
chen, halte ich für eine spannende und wichtige Aufgabe weiterer Forschung (Forschungsanregung). 

383  Wie M. K. Gandhi „Unannehmlichkeiten“, „Schwierigkeiten“ usw. bezeichnet, ist uneinheitlich; d. h. die Unter-
suchung der verwendeten Begriffe allein erhellt das Verständnis nicht, wie es oft bei ihm der Fall ist. 
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deln aus „moralischer Kraft“. Wie verhalten sich die Aussagen zu einander? Die Frage hängt un-

mittelbar mit der Hauptfrage zusammen, wie sich M. K. Gandhi die Wirkungsweise von 

Satyagraha vorstellt: Welche Rolle spielt dabei die Macht des Volkes im Verhältnis zur Macht der 

Moral? Anders gesagt: Wenn M. K. Gandhi den Zivilen Ungehorsam „die eine, unvergleichliche, 

unbesiegbare Waffe, die den Unterdrückten zur Verfügung steht“ (GC 29: 505), nennt, denkt er 

dabei an die „moralische Kraft“ oder an die Macht, die in der Möglichkeit zur Gehorsamsverwei-

gerung liegt? Gandhis Antwort auf diese Frage verbindet beides: Die moralische Kraft liegt in der 

Möglichkeit der Verweigerung.384 Denn die Regierenden besitzen die Macht nur als Treuhänder 

des Volkes und sie sind verpflichtet, sie zu dessen Nutzen einzusetzen. Wenn Menschen sich 

weigern, den Vorschriften der Regierenden zu folgen, gemahnt das unschuldige, von Güte getra-

gene Selbstleiden der sich Weigernden (Gefängnis usw.) sie unabweisbar an ihre wahre Pflicht 

und mobilisiert so die Kraft von Güte und Wahrheit. Das Bewusstsein ihrer wahren Pflicht wird 

die Regierung dazu bringen, sie zu erfüllen. Der oben zitierte Satz ist also nicht als Einschüchte-

rung gemeint, sondern als Hinweis auf die Treuhänderschaft.385 Die darin enthaltene Aussage, 

dass das Anvertraute, die Macht, auch entzogen werden könne, ist der dringende Hinweis auf die 

Pflicht der Regierung, zum Wohle des Volkes zu handeln. Der Satz kann zwar als Drohung auf-

gefasst werden, M. K. Gandhi meint ihn aber nicht so.386 Die wahre Pflicht der Regierenden ist es, die 

„Wahrheit“, auf die der Zivile Ungehorsam sie hinweist, zu erkennen  und sie aus ihrer – der Regierung – Stär-

ke heraus zu verwirklichen. Hier schließt sich der Kreis und führt zum ersten Schritt beim Aufbau 

der Kampagne zurück, zur Analyse der Situation: Diese muss so weit getrieben werden, dass die 

Pflicht der Regierung klar begründet werden kann.387  

                                                 
384  Ich habe die Gegenprobe gemacht und nach Aussagen Gandhis gesucht, in denen er die Macht von zivilem 

Ungehorsam anders definiert. An keiner Stelle spricht er von „force of civil disobedience“, an nur einer Stelle von 
„power of civil disobedience“. Diese lautet: „I was as loyal to it [sc. this Government] as any Britisher. It is that 
unique loyalty that gave me the unique power of civil disobedience.” (GC 78: 73) Feste Loyalität ist für M. K. 
Gandhi demnach der Hintergrund, auf dem sich die Macht von zivilem Ungehorsam entfaltet, nicht deren Infrage-
stellung oder Aufkündigung. Dem entspricht auch, dass M. K. Gandhi den übrigen Gesetzesgehorsam als Voraus-
setzung von zivilem Ungehorsam immer wieder betont.  

385  Gandhi: „[...] the officials that they are not to consider themselves as masters of the people but as their trustees 
and servants who cannot hold office if they misbehave themselves and prove unworthy of the trust reposed in 
them.” (GC 21: 48) 

386  Dass allein die Erwähnung des Wortes Satyagraha 1917 seitens der Regierung als Drohung aufgefasst werden 
kann, was M. K. Gandhi zurückweist, s.o. und vgl. AB: 319. – Die Frage, warum M. K. Gandhi den Zivilen Unge-
horsam für unbesiegbar hält, obwohl er für ihn nicht Bedrohungscharakter hat und er ihn dezidiert auch nicht als 
Drohung aufgefasst wissen will, wird uns noch näher beschäftigen. 

387  Vgl. als Beispiel den Wortlaut der Selbstverpflichtung von 1919 in Anhang 1 (digitale Fassung der Gesamtstu-
die): Anmerkung 685 
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Warum M. K. Gandhi immer wieder betont, dass der Kampf aus dem Bewusstsein von Güte 

und Wahrheit geführt werden muss, wird nun auch deutlicher: Leidet jemand, weil er z. B. wegen 

der Tötung eines Menschen der gegnerischen Seite verurteilt wurde, so wird der Appell an die 

Seele des Gegners tendenziell von dessen Rachegefühlen unwirksam gemacht. Diese Gefühle ge-

hören aber nicht zum Bereich der inneren Stärke und leiten deshalb nicht zur wahren Pflichter-

füllung. Soll hingegen diese angeregt werden, so muss der Kampf frei bleiben von Anlässen zu 

Rachegefühlen. Mindestforderung an die ungebildeten Massen388, wenn sie bei zivilem Ungehorsam 

mitwirken sollen, ist daher, dass sie niemanden schädigen (dass sie also den Gesetzen allgemein ge-

horsam sind), d. h. Ahimsa im negativen Sinn einhalten. Diejenigen hingegen, die den Kampf führend 

gestalten, müssen mehr von Güte und Wahrheit verstehen und deren positive Bedeutung und Kraft ins Spiel brin-

gen, z. B. dadurch, dass sie den Gegner möglichst direkt in seiner Stärke, Gutes zu tun, anregen 

und bestätigen und auf seine Pflicht ansprechen. Dies ist unter dem Kommunikationsaspekt der 

Kern von Gandhis Aussage, es sei ein religiöser Kampf, denn wahre Pflicht ist für ihn etwas Reli-

giöses.  

Satyagraha ist wie ein „Baum mit unzähligen Zweigen, einer davon ist Ziviler Ungehorsam“; der „Stamm“ 
besteht aus „Wahrheit und Güte“. (GC 17: 444)  

Aktionsabbruch als Aktionsform von Satyagraha 

Den Abbruch des Zivilen Ungehorsams von 1919 begründet M. K. Gandhi politisch damit, 

dass der Regierung aus ihrer schwierigen Lage herausgeholfen werden müsse, s.o. Die Begrün-

dung enthält auch die Erklärung, wieso der Abbruch eine praktische Anwendung von Satyagraha 

(practical application of satyagraha) ist. Zuvor kündigte M. K. Gandhi dem Vizekönig brieflich 

die Wiederaufnahme des Zivilen Ungehorsams an und wurde daraufhin in dessen Auftrag vom 

Gouverneur von Bombay zu einem Gespräch gebeten, in dem dieser vor dem Ausbruch von 

Gewalt warnte. Inzwischen sieht M. K. Gandhi auch ein Zeichen guten Willens der Regierung, 

denn sie setzt den vorher von ihm und anderen geforderten Ausschuss zur Untersuchung der 

Wirren im Norden Indiens ein, die die Chance zur Freilassung der dort zu Unrecht Inhaftierten389 

eröffnet. Das Gespräch und dieses Zeichen würdigt M. K. Gandhi und fährt fort: 

Es wäre unklug von mir, nicht auf die Warnung der Regierung zu hören. Dass ich den Rat der Regierung 

annehme, ist in der Tat ein weiterer Ausdruck für die wahre Natur des Zivilen Widerstandes. Ein ziviler 

Widerständler ist nie bestrebt, die Regierung in Verlegenheit zu bringen. Er kooperiert oft und zögert nicht, 

dort, wo Widerstand zur Pflicht wird, auf entgegegenkommende Weise Widerstand zu leisten. Er erreicht 

das Ziel, indem er Wohlwollen schafft, denn er glaubt nun einmal, dass beständiges Ausüben von Wohlwol-

                                                 
388  Zu dieser Bevölkerungsschicht in Indien gibt es in Westeuropa heute keine Entsprechung. 
389  Oft setzt sich M. K. Gandhi für die Freilassung politischer Gefangener, gerade auch von Gegenspielern im 

Kongress, ein.  
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len, selbst angesichts ungerechter Handlungen einer Regierung, nur dazu führen kann, dass die Regierung 

schließlich das Wohlwollen erwidert. Daher ist die weitere Aussetzung des zivilen Widerstands einzig und 

allein eine praktische Anwendung von Satyagraha. (GC 18: 220)  

Der Abbruch soll beim Gegner Wohlwollen schaffen. Das ist sein Sinn und Zweck. M. K. 

Gandhi schreibt allerdings auch: „Ich habe also den Zivilen Widerstand abgebrochen, um das 

Ende jener Gesetze zu beschleunigen.“ (GC 18: 221) Begründung: Die faktisch endgültige Ausset-

zung des Zivilen Ungehorsams, die er auf die Warnung der Regierung vor Gewalt hin bekannt 

gibt, macht es der Regierung und den prominenten Indern, die dazu geraten haben, zur Pflicht, 

die Gesetze unverzüglich zu beseitigen. Er setzt hinzu: „Aber Satyagrahis werden für ihre Beseiti-

gung mit dem Leben bezahlen, wenn diese mit geringeren Mitteln nicht zu erreichen ist.“ (ib.) 

Hier hebt er die Leidensbereitschaft als Element einer möglichen neuen Satyagraha-Aktion her-

vor. In der Begründung des Abbruchs mag dieser Aspekt mit dem Ausdruck „bittere Pille“ (GC 

18: 220f) angedeutet sein, die zu schlucken seine Entscheidung bedeute: Mit dem Zivilen Ungehor-

sam verzichtet er auf das stärkste Mittel (Selbstleiden), im Sinne seiner ein halbes Jahr vorher ein-

gegangenen Selbstverpflichtung tätig zu werden, und diese Entscheidung bedeutet wohl, will er in 

den Augen der Regierung sein Gesicht nicht verlieren, dass er den Zivilen Ungehorsam gegen die 

Gesetze nicht wieder aufgreifen wird.390 So bedeutet der Ausdruck „bittere Pille“ auch, dass er 

sich einstweilen mit dem formellen Weiterbestehen der Unrechtsgesetze abfinden werde. Im 

Moment ist es ihm jedenfalls wichtiger, auf dem Weg, das Wohlwollen des Gegners zu erreichen, 

einen Schritt voran zu kommen.  

Auch andere Aktionen (als Zivilen Ungehorsam) abzubrechen kann zu Satyagraha gehören:  

Fünf Jahre später (vgl. RG: 185f), als Gandhis Wahl zum Kongresspräsident ansteht, bringt er 

den Kongress dazu, die von ihm selbst Jahre zuvor initiierte umfangreiche Aktion der Nonko-

operation abzubrechen, die allerdings schon länger an Schwung verloren und das von M. K. 

Gandhi erhoffte Ergebnis „Swaraj391 in einem Jahr“ nicht gebracht hat.392 (Vgl. RG: S. 143-185). Der 

Kongress ist, unter anderem durch diese Aktion, gespalten. Für seine vorhergehende Resolution 

konnte M. K. Gandhi nur eine knappe Mehrheit gewinnen. Das genügt ihm nicht. Er will den 

                                                 
390  Der Hinweis auf den möglichen Einsatz des Lebens von Satyagrahis hat also vorläufig keine praktischen Kon-

sequenzen. Die Aussage, der Abbruch solle das Ende der Gesetze beschleunigen, kann dennoch Gandhis Überzeu-
gung entsprechen; denn wenn Wohlwollen das Verhältnis zwischen Briten und Indern zunehmend prägt, kann die 
Aufhebung der Gesetze erwartet werden. Durch den Abbruch verzichtet er allerdings darauf, den Briten hierfür er-
neut eine Veranlassung zu schaffen. Allerdings sagt M. K. Gandhi ein Jahr später, als er die neue Kampagne der 
Nonkooperation plant, dass die Agitation gegen die Rowlatt-Gesetze nicht endgültig aufgegeben, sondern nur aus-
gesetzt worden sei und dass Satyagraha, ob als ziviler Ungehorsam oder als Nonkooperation, deren Rücknahme 
bewirken werde. (GC 21: 93) 

391  „Selbstregierung“, Indiens Unabhängigkeit von England, von M. K. Gandhi allerdings in umfassenderem Sinn 
verstanden  

392  Zwei der vier Jahre seit Beginn der Kampagne hat M. K. Gandhi im Gefängnis verbracht. 
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Kongress einen. „Ich führe den Kongress nächstes Jahr nur, wenn alle Parteien dies wollen.“ Um 

dieses Ziel zu erreichen, entschließt er sich zur „bedingungslosen Kapitulation“, zum Abbruch 

der Aktion, was ihm seitens seiner Freunde, vor allen derer, die sich an der Nonkooperation treu 

beteiligt haben, viel Unverständnis einbringt; sie fühlen sich verraten. (GC 29: 127-131. 305f) In die-

sem Fall richtet sich die Botschaft des Abbruchs nicht vorrangig an einen externen Gegner, den 

Kolonialherrn, dem die Aktion in erster Linie gilt, sondern an einen internen, eine Partei im 

Kongress. Zu dieser will M. K. Gandhi die Beziehung verbessern, um die Basis für nach außen 

gerichtete Aktionen zu stärken. Interne wie externe Gegner sind Adressaten seiner Aktionen. Er 

sieht beide als potenzielle Freunde an, die zu gewinnen sind. 

Aus beiden Beispielen ist ersichtlich, dass für M. K. Gandhi die Verbesserung des Verhältnisses 

zum Gegner Vorrang haben kann vor dem Erreichen sachlicher Ziele, die er anfangs gesteckt hat. 

Dies zeigt sich auch bei anderen Gelegenheiten, etwa dem Gandhi-Irwin-Pakt 1931, dessen Be-

deutung allgemein in der erstmaligen Anerkennung des Kongresses bzw. M. K. Gandhis als eines 

gleichberechtigten Partners Englands bei Verhandlungen über Indiens Zukunft gesehen wird.393 

(MS: 486) 

1927 rät M. K. Gandhi einer Gruppe, die eine Aktion des Zivilen Ungehorsams begonnen hat, 

zum Abbruch, weil er den Eindruck hat, sie sei noch nicht stark genug und ihr Ziel sei noch nicht 

genügend in der Bevölkerung verankert: 

Wäre ich an eurer Stelle, würde ich die Bewegung abbrechen und bekennen, dass wir noch nicht genug vorbe-

reitet und nicht stark genug sind. [...] Ich muss euch nochmals sagen, dass es bei Satyagraha Anlässe zum 

Abbruch gibt. (GC 40: 42)  

Mit „Satyagraha“ meint M. K. Gandhi hier offenbar das Konzept für eine Kampagne zur Be-

seitigung eines Missstands, das verschiedene Tätigkeiten umfasst. Nicht bei allen Tätigkeiten 

spielt Selbstleiden eine Rolle. Dieser Sprachgebrauch deutete sich bereits in den vorigen Beispie-

len an. Am Ende der Abbruchsbegründung von 1919 heißt es denn auch:  

Satyagraha besteht nicht nur oder vor allem im [...]Widerstand gegen Gesetze, sondern hauptsächlich darin, 

durch striktes Festhalten an der Wahrheit die Wohlfahrt des Landes zu fördern. (GC 18: 221)  

Diese Definition von „Satyagraha“ enthält nicht das Kriterium, das M. K. Gandhi sonst als 

unerlässlich ansieht, das Selbstleiden. Es mag beim „Festhalten an der Wahrheit“ ggf. gefordert 

sein, aber auch andere Verhaltensweisen und Tätigkeiten können zu Satyagraha gehören. Der Zu-

sammenhang, in dem das Selbstleiden stattfindet, bedarf bei Satyagraha-Aktionen der gleichen 

                                                 
393  Churchill hat dies in seinem berühmten Satz am bildhaftesten kommentiert: "It is alarming and also nauseating 

to see Mr. Gandhi, a seditious middle temple lawyer, now posing as a fakir of a type well known in the east, striding 
half-naked up the steps of the viceregal palace, while he is still organizing and conducting a defiant campaign of civ-
il disobedience, to parley on equal terms with the representative of the king-emperor." 
http://www.kamat.com/mmgandhi/churchill.htm, Stand: 01.08.2005 

http://www.kamat.com/mmgandhi/churchill.htm
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Aufmerksamkeit und sorgfältigen Gestaltung wie dieses selbst. M. K. Gandhi sieht Selbstleiden 

nicht als an sich erlösend an (wie es in manchen asketischen Traditionen der Fall ist), sondern als 

Träger einer Botschaft an die Konfliktgegner. Wenn die Botschaft des Wohlwollens auf andere Wei-

se besser transportiert werden kann, ist diese vorzuziehen, s.o. Der Aktionsabbruch ist ein Bei-

spiel für Gandhis fundamentale Überzeugung, dass „Ahimsa das einzige Mittel zur Verwirkli-

chung der Wahrheit“ (AB:  421) sei. Nicht auf die Aktionsformen kommt es an, sondern darauf, 

dass sich die Wahrheit durch die Botschaft des Wohlwollens, der Güte, Bahn bricht. Zugleich wird hier 

deutlich, dass in Gandhis Verständnis von Ahimsa die positive Bedeutung (Güte) nicht ein Zu-

satz zur negativen Bedeutung (Nicht-Schädigen) ist, sondern dass erst die positive Bedeutung das 

Wesentliche enthält. Es genügt für Satyagrahis nicht, der gegnerischen Seite keinen Schaden zuzufü-

gen. Es kommt vielmehr darauf an, durch das eigene beständig wohlwollende Handeln ihr Ver-

trauen und ihr Wohlwollen zu gewinnen. Dies gilt ebenso für die Menschen auf der gegnerischen 

wie für die auf der eigenen Seite.  

Welche Wirkung seiner wiederholten Aktionsabbrüche sieht Gandhi? Zwölf Jahre nach dem 

Aktionsabbruch wegen der Verbrechen in Tschauri Tschaura – in der Zwischenzeit haben zwei 

Massenkampagnen des Zivilen Ungehorsams, die Bardoli-Satyagraha und die Salz-Satyagraha, 

stattgefunden – stellt M. K. Gandhi fest, dass sich „Tschauri Tschaura nicht wiederholt hat.“394 

Den Grund dafür sieht er darin, dass er durch sein Handeln deutlich machte, dass er meinte, was 

er sagte,395 was seiner Überzeugung entspricht:  

Non-violence in Aktion kann nicht durchgehalten werden, wenn sie nicht Hand in Hand geht mit Non-

violence in Gedanken. (GC 64: 202)  

Non-violence in der inneren Einstellung und Haltung der Menschen zu verankern, dafür er-

weist sich der Abbruch von Aktionen als vorzügliches Mittel.396 1939 formuliert M. K. Gandhi 

seine Erfahrung: Jeder Abbruch habe das Volk besser zum Kampf und zur Beherrschung schädi-

gender Kräfte gerüstet. Wer wegen des Abbruchs dem Kampf ferngeblieben sei, habe Satyagraha 

                                                 
394  Sechs Wochen nach dem Aktionsabbruch wegen der Verbrechen in Tschauri Tschaura wird M. K. Gandhi 

1922 zu sechs Jahren Haft verurteilt; es übersteigt das Fassungsvermögen des Richters, dass M. K. Gandhi an-
nimmt, bei seinen Lehren könne Gewalt vermieden werden: „I do not forget that you have constantly preached 
against violence and that you have on many occasions, as I am willing to believe, done much to prevent violence, 
but having regard to the nature of your political teaching and the nature of many of those to whom it is addressed, 
how you could have continued to believe that violence would not be the inevitable consequence it passes my capac-
ity to understand.“ (GC 26: 385)   

395  Vor allem in den ersten Jahren wehrt er sich oft in öffentlichen Erklärungen gegen die Unterstellung, er predige 
nur aus taktischen Gründen gegen Gewalt und in Wirklichkeit hoffe auch er mit seinen Kampagnen auf einen ge-
waltsamen Aufstand als einzig effektives Mittel zur Befreiung Indiens; vgl. z. B. RG: 166. 

396  1942 bewertet er in einem Interview mit seinem späteren Biographen Louis Fischer die Abbrüche etwas anders 
als früher, weil die Situation anders geworden ist: „L.F. In case your impending civil disobedience movement deve-
lops a violent phase, as it has sometimes in past years, would you call it off? You have done that before. - G. In my 
present mood it would be incorrect to say that no circumstances might arise in which I would call off the move-
ment. In the past, however, I have been too cautious. That was necessary for my own training and for the training 
of my collaborators. But I would not behave as I have in the past.“ (GC 82: 419) 
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nicht verstanden, so dass die Bewegung ohne ihn besser wurde. (GC 75: 206) M. K. Gandhi denkt 

in langfristigen Prozessen (wie auch seine wiederholten Initiativen zur Umgestaltung des Kon-

gresses und zur Gründung von Organisationen zeigen). Es sind nicht einzelne Missstände allein, 

die ihn zum Handeln treiben, sondern das große Ziel Swaraj, Selbstregierung, im umfassenden 

Sinn, zu dessen Erreichung nicht nur Widerstand, sondern ggf. auch dessen Abbruch und vor 

allem konstruktive Arbeit gehört.  

Nein sagen: Nonkooperation397 

Wenn wir nicht in der Lage sind, ein Übel abzuschaffen, sollten wir uns von ihm fernhalten. Das ist Non-

kooperation. (GC 77: 373)  

Das bedeutet für den Umgang mit dem, der für das Übel verantwortlich ist: 

Nonkooperation bedeutet die Weigerung, sowohl dem Sünder bei seiner Sünde zu helfen als auch, jegliche 

Hilfe oder Geschenke von ihm anzunehmen, bis er bereut hat. (GC 23: 83)  

Nonkooperation ist nach M. K. Gandhi etwas so Einfaches, dass auch Kinder und Massen sie 

praktizieren können. (GC 22: 452) Gandhis oben beschriebenes Handeln 1893 auf der Kutsche in 

Südafrika, als er sich weigerte, den Sitz zu räumen, und sich an den Stangen festklammerte, kann 

als Beispiel für Nonkooperation gelten, ebenso wie zuvor seine Weigerung, den Turban im Ge-

richt abzunehmen.398 

1920 startet M. K. Gandhi eine Kampagne der Nonkooperation (die durch Gremienbeschlüs-

se mehrmals modifiziert wird).399 Sie hat einen positiven und einen negativen Teil. Letzterer be-

deutet, schrittweise – je nach Reaktionen der Regierung – eskalierend die Zusammenarbeit mit 

den englischen Behörden aufzukündigen durch  

• Rückgabe von Orden und Verzicht auf Ehrentitel und -ämter (beginnend beim Eröffnungs-

Hartal),  

• Nicht-in-Anspruch-Nahme von Regierungsdarlehen,  

• Aufgabe der Praxen der Rechtsanwälte und Nicht-in-Anspruch-Nahme von Gerichten zu-

gunsten privater Streitschlichtung,  

• Auszug von Schülern und Studenten aus den [britischen] Schulen und Colleges,  

• Boykott der Regierungsparteien,  

                                                 
397  „Non-co-operation“ gebraucht M. K. Gandhi erstmals 1920. Er scheint dieses Konzept, ausgehend vom Zivi-

len Ungehorsam erst nach dem Verzicht auf diesen gegenüber der Regierung im Juli 1919 entwickelt zu haben. Ich 
benutze hier Gandhis englischen Ausdruck eingedeutscht, um später den Begriff „Nichtzusammenarbeit“ in meiner 
Analyse unabhängig von Gandhis spezifischer Füllung des Begriffs zu verwenden.  

398  s.o. S. 250ff 
399  Ich stütze mich hier vor allem auf GC 21: 13-80; RG: 144ff und MS: 330–366. – Als Aktionsform gegen die im 

Jahr zuvor bekämpften Unrechtsgesetze löst Nonkooperation den Zivilen Ungehorsam ab. Die Kampagne wird 
mit weiteren Zielen verbunden, die in den Vordergrund treten, im Einzelnen aber nicht wichtig für uns sind. (GC 
21: 93) 
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• Ablehnung ziviler oder militärischer Stellenangebote,  

• Boykott der Wahlen sowie  

• Boykott englischer Waren.  

(schließlich • Abzug von Polizei und Militär sowie • Steuerboykott: Gandhis ursprünglicher Plan, 

s. GC 20: 286, nachher nicht beschlossen) 

Der konstruktive Teil, der ohne zeitliche Begrenzung durchgeführt werden soll, besteht aus Vo-

ranbringen von Swadeshi (speziell Handspinnen und -weben), Arbeit für die Abschaffung der Un-

berührbarkeit bei den Hindus, für die Einheit von Hindus und Muslimen und gegen alkoholische 

Getränke sowie die Sammlung von Geld für einen Fonds, mit dessen Hilfe Swaraj vorangebracht 

werden soll. Auch werden neue, indische Bildungseinrichtungen gegründet. Auf die Frage eines 

Journalisten, welchen Druck M. K. Gandhi durch die Aktion auf die Regierung auszuüben erwar-

te, antwortet er, keine Regierung könne auch nur einen Augenblick ohne die freiwillige oder er-

zwungene Zusammenarbeit des Volkes existieren und bei deren plötzlicher Aufkündigung bis ins 

Kleinste sei Stillstand die Folge. Die Frage, ob er solches Lahmlegen der Regierung für mit der 

Verfassung vereinbar halte, bejaht er, weil es um die Herstellung wahrer Ordnung gehe, allerdings 

praktiziere er jetzt aus Klugheit die Nonkooperation nur so weit wie nötig, damit die Regierung 

die Tiefe der Gefühle und die Unzufriedenheit des Volkes wahrnehme. (GC 21: 141f. 144)   

M. K. Gandhi erwartet aufgrund früherer Erfahrungen seine eigene wie auch die Festnahme 

anderer, die sich beteiligen, obwohl es, da kein Gesetz übertreten wird, keine Rechtsgrundlage 

dafür gibt und obwohl er in seinen Aufrufen beharrlich einschärft, dass bei der Kampagne allen 

Anordnungen der Polizei strikt Folge zu leisten sei. Tatsächlich gibt es viele Versuche der Regie-

rung, die Kampagne durch willkürliche Maßnahmen zu unterdrücken bis hin zu beliebigen Schi-

kanen und Grausamkeiten gegen Personen, die Selbstgesponnenes tragen. Majumdar zitiert aus 

einem offiziellen Bericht, in dem sowohl Übergriffe von indischer Seite wie auch viele Inder 

schädigende Maßnahmen der Regierung aufgelistet werden; die Briten fühlen sich dazu berech-

tigt, weil es das erklärte Ziel der Kampagne ist, die Verwaltung lahm zu legen. (MS: 352-255)
400 M. 

K. Gandhi wird zu sechs Jahren Haft verurteilt, auch der junge Jawaharlal Nehru, später erster 

Regierungschef des unabhängigen Indiens, und viele andere werden mit oder ohne Prozess ge-

fangen gehalten. Die Bereitschaft zum Selbstleiden wird bei vielen auf eine harte Probe gestellt. 

 

Keines der erklärten Ziele der Aktion (im Einzelnen für uns unwichtig) wird vollkommen, die 

meisten werden gar nicht erreicht;401 stattdessen sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen (MS: 

                                                 
400  Rothermund schreibt dagegen, die Regierung habe Gandhis Kampagne „freien Lauf“ gelassen RG: 166; Ma-

jumdars Werk ist bei seinen Literaturangaben nicht aufgeführt.  
401  Es ist die Aktion, von deren Abbruch S. 340 die Rede war. (RG: 185) 
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366–367): (1) Allgemeines Erwachen der Massen zur Wahrnehmung ihrer politischen Rechte, (2) 

totaler Verlust von Vertrauen in das gegenwärtige Regierungssystem, (3) der Glaube, dass Indien 

sich nur durch eigene Anstrengung werde befreien können, (4) das Vertrauen in den Kongress als 

einzige Organisation, die in der Lage sei, Indiens nationale Befreiung auf angemessene Weise ins 

Werk zu setzen, und (5) das völlige Versagen repressiver Maßnahmen zur Unterwerfung des Vol-

kes. Mit diesen Zwischenergebnissen dürfte M. K. Gandhi allerdings zufrieden gewesen sein.  

Von zivilem Ungehorsam setzt M. K. Gandhi Nonkooperation scharf ab, weil es sich dabei 

nicht um die Übertretung von Gesetzen handelt, sondern nur darum, legal nicht mit dem Übel 

zusamamenzuarbeiten, z. B. mit einer Regierung, die korrupt ist und gerecht gemacht werden 

soll. (GC 21: 143) Beim Handeln (in der Kampagne gegen die britische Kolonialherrschaft) ist zu 

beachten: 

Nonkooperation [...] sollte Demut atmen, Urteilskraft, Liebe, Friedlichkeit, Einsicht, Reife, Entschlossen-

heit und Wahrheit. [...] Da ist kein Raum für Überheblichkeit, Heuchelei, Unaufrichtigkeit oder Großtue-

rei. Wer Nonkooperation praktiziert, wird gerade währenddessen kraft seiner Liebe nicht andere quälen, die 

[mit dem Übel] kooperieren. Er sollte sich um die Herzen gerade der britischen Beamten bemühen und sie 

vermöge seiner Liebe gewinnen. Weit entfernt, letztere zu verachten, sollte er wenn möglich ihnen persönliche 

Dienste erweisen. Auch wenn er ihre Wünsche nicht ausstehen kann, sollte sein Verhalten höflich und rück-

sichtsvoll sein. (GC 29: 362)   

Im Laufe der Kampagne wird M. K. Gandhi mit schwerwiegenden Einwänden konfrontiert, 

die er teilweise grundsätzlich beantwortet, womit er uns weitere Einblicke in sein Denken gestat-

tet.  

Der schon damals berühmte indische Dichter Rabindranath Tagore hält ihm in drei Briefen 

vor,402 die Einheit, die die Wahrheit bedeute, sei auf dem Weg der Verneinung nie zu erreichen; 

Nein-Sagen könne auch eine Form von Gewalt sein. Nicht die Zerstörung des physischen Kör-

pers oder die Missachtung der materiellen Notwendigkeiten des Lebens halte er für nötig, son-

dern die Herstellung der Harmonie zwischen der körperlichen und der spirituellen Natur des 

Menschen, Fundament und Oberbau sollten im Gleichgewicht sein; Indien müsse nicht für Non-

kooperation, sondern für Kooperation aller Völker der Welt eintreten. (GC 23: 485f)  

M. K. Gandhi hält Tagores Befürchtung, Indien würde seine Mission verraten, für gegen-

standslos. Ein Indien, das Europa zu Füßen liege, könne der Menschheit keine Hoffnung geben; 

Nonkooperation sei dazu da, für Indien die Plattform zu schaffen, von der aus es seine Botschaft 

verkünden könne, und ihm den Weg zu ebnen zu echter, ehrenvoller und freiwilliger Kooperati-

on, die in gegenseitigem Respekt und Vertrauen gegründet sei, im Gegensatz zur gegenwärtigen 

                                                 
402  Ich greife einige wesentliche Argumente von ihm heraus. 
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erzwungenen Zusammenarbeit mit den Engländern. Möglicherweise komme die Aktion jetzt zu 

früh. Ein Misserfolg widerlege aber nicht die Lehre, sondern zeige nur die Erfolglosigkeit der Ak-

teure. Da das Regierungssystem ganz oder hauptsächlich vom Übel sei, dürfe es nicht unterstützt 

werden, denn Unwahrheit zurückzuweisen sei ebenso nötig wie die Wahrheit anzunehmen. Alle 

Religionen lehrten, dass zwei gegen einander gerichtete Kräfte auf uns einwirkten und dass das 

menschliche Bemühen in einem ewigen Zurückweisen und Annehmen bestehe. Nicht mit dem 

Übel zusammenzuarbeiten sei ebenso eine Pflicht wie die Zusammenarbeit mit dem Guten. Sich 

unabhängig zu machen von der Knechtung durch das Fleisch oder sie auszurotten, führe zu ewi-

ger Glückseligkeit. Das letzte Wort der Upanischaden sei „Nichts“ als Beschreibung für das 

Göttliche.  

Wir hatten die Kraft verloren, nein zu sagen. Es war unloyal, fast ein Sakrileg geworden, nein zur Regie-

rung zu sagen. Die [jetzige,] wohl bedachte Weigerung zu kooperieren gleicht dem notwendigen Unkrautjä-

ten, das ein Landwirt vor dem Säen tun muss. Das Jäten ist ebenso nötig in der Landwirtschaft wie das Sä-

en. (GC 23: 220)  

Mit Nonkooperation zeige die Nation an, dass sie mit ihrer Bevormundung nicht mehr einver-

standen sei; zu ihr greife sie als zu einer nicht verletzenden, natürlichen und religiösen Doktrin 

anstelle der unnatürlichen und gottlosen Doktrin der Gewalt. (GC 23: 218-220)  

Im Laufe der Kampagne fordert M. K. Gandhi die Menschen auf, ihre Kleidung, soweit sie 

aus dem Ausland kommt, abzulegen, und zündet selbst öffentlich die großen Haufen so gesam-

melter englischer Kleidung an. Sein Freund Charles Andrews, anglikanischer Pfarrer, der sich 

sonst an der Nonkooperation beteiligt, kritisiert dies scharf, u.a. indem er argumentiert, es kom-

me ihm nationalistisch und wie eine Form von Gewalt vor und ganz und gar nicht wie „ein Stück 

Religion“.403 Aus Gandhis umfangreicher Antwort führe ich nur wenige Argumente an: In einigen 

Regionen Indiens habe die Arbeitslosigkeit von Webern seit 1905, als sich das Tragen ausländi-

scher Kleidung einbürgerte, zu solcher Armut geführt, dass Frauen sich zur Prostitution und 

Männer zum Söldnerdienst gezwungen sahen, der sie dazu brachte, Landsleute zu töten. Die aus-

ländische Kleidung sei für Indien dasselbe wie eine schwer verdauliche und der Gesundung ab-

trägliche Speise für einen Kranken. Er gibt eine „untrügliche Probe“ für sein Handeln an, 

nämlich, ob die betreffende Handlung auch der Anwendung auf die Nächsten und Teuersten standhalten 

würde. (AM: 300f) 

                                                 
403  Vgl. zu diesem Abschnitt AM: 298–304.  
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Sodann führt er Beispiele für solche Handlungen an. Einmal habe er „einen kostbaren Feld-

stecher ins Meer geworfen [...], weil er ein ständiger Anlaß zum Streit zwischen einem lieben 

Freunde und mir war“,404 und er habe 

als junger Mann die Schmuckringe meiner geliebten Frau zerbrochen [...], an denen sie sehr hing; ich tat es, 

weil es um diese Ringe Streit zwischen uns gab. Und wenn ich mich recht entsinne, waren sie ein Geschenk 

ihrer Mutter. Ich tat es nicht aus Haß, sondern aus Liebe. [...] Die Vernichtung war uns förderlich und 

brachte uns einander näher. [...] Die Erfahrung lehrt uns, dass die wertvollsten Geschenke ohne Entschädi-

gung und ohne Zögern vernichtet werden müssen, wenn sie unsere sittliche Entwicklung hemmen. (AM: 301)  

M. K. Gandhi zeigt hier Rigorismus, da ihm die „sittliche Entwicklung“ von höchstem Wert 

ist, so dass ihr gegenüber alle materiellen Werte oder alle Werte, an denen Menschen mit ihren 

Gefühlen hängen, entwertet sind und ihnen einen Wert zuzumessen die Entwicklung hemmt. Er 

ist überzeugt, dass diese Entwicklung der Weg der Erlösung, der Weg zur „ewigen Glückselig-

keit“ ist, wie er in der Antwort auf Tagores Einwände schreibt. Er mutet auch anderen Menschen 

Schritte auf diesem Weg zu, da er von der Allgemeingültigkeit des Weges überzeugt ist. Die ver-

schiedenen Religionen sieht M. K. Gandhi als unterschiedliche Ausprägungen dieses einen Weg-

es; dieser gehört für ihn zum Wesen der Religion und aller Religionen. Hinter der Aufforderung 

zum Verbrennen der Kleider steht auch der Gedanke, Anhänglichsein an möglicherweise lieb 

gewonnene materielle Dinge zu überwinden. Hierin, in sittlicher Entwicklung, liegt der religiöse Sinn 

der Aktion. Das Nein-Sagen, das in der Kampagne der Nonkooperation zur allgemeinen Haltung 

gegenüber der Regierung werden soll, findet den auffälligsten symbolischen Ausdruck in der 

Verbrennungsaktion. Es zieht sich aber, angefangen mit der Zurückgabe von Orden, wie ein ro-

ter Faden durch die ganze Aktion. Für M. K. Gandhi ist es ein Vorgang der inneren und äußeren 

Reinigung405, ein Sich-Loslösen von einem Übel, nämlich vom System der Regierung: Das tätige 

Nein-Sagen vermindert sowohl das Gefühl der Abhängigkeit von diesem Übel wie auch die tat-

sächliche Abhängigkeit, etwa die finanzielle, wenn Darlehen oder angebotene Posten nicht in An-

spruch genommen werden.  

Das religiöse Element steht für M. K. Gandhi in seiner Bedeutung keineswegs hinter dem politi-

schen Zweck zurück, es ist ihm vielmehr vorrangig. Dies ist nicht nur hier der Fall, sondern auch 

bei anderen Aktionen. Es ist der Grund, weshalb kein Platz ist für Heuchelei oder Überheblich-

keit, weder bei Nonkooperation (wo die Versuchung, sich durch die Mitwirkung bei der Aktion 

als „frömmer als ihr“, als besserer Mensch zu fühlen, besonders groß ist, vgl. AM: 300) noch sonst.  

                                                 
404  mit dessen Einverständnis, vgl. AB: 291f 
405  „Non-cooperation thus takes the form of self-purification in the Satyagrahi himself, and withdrawal on his part 

of cooperation from the institution which embodies the evil.” (Pyarelal 1953: 384; zit. nach CM: 41) 
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Besonders aussagekräftige Beispiele dafür sind Gandhis Aktionsabbrüche nach Krawallen in 

Bombay und gut zwei Monate später nach den Verbrechen in Tschauri Tschaura, auf die ich hier, 

weil sie während der Kampagne der Nonkooperation stattfinden und auf diese erheblichen Ein-

fluss haben, noch einmal zurückkomme. M. K. Gandhi muss dafür, wie Andrews schreibt, „die 

zornigen Vorwürfe seiner eigenen Anhänger hinnehmen und sich ins Gesicht sagen lassen, dass 

er die ganze Verweigerungsbewegung auf dem Gipfel ihrer stärksten Stoßkraft vernichtete. Wenn 

man es rein politisch betrachtete, so traf das zweifellos zu.“ Andrews setzt aus eigener Überzeu-

gung hinzu, was sicher auch Gandhis Anschauung entspricht: „In der seelischen Welt aber voll-

zieht sich eine Umwertung aller solcher Werte.“ (AM: 308) M. K. Gandhi kommt sich nach 

Tschauri Tschaura vor wie ein Chirurg, „der sich als unfähig erwiesen hat, mit einem gefährlichen 

Falle fertig zu werden“ und nun entweder sein Amt niederlegen oder sich größere Geschicklich-

keit erwerben muss. (Übers. AM: 319)  Um zu größerer Führungsfähigkeit zu gelangen, stellt er sich 

die Aufgabe persönlicher Reinigung von seinem Mangel an Gespür für die Stimmungslage im 

Lande. Den Weg dahin sieht er in einem in bestimmter Haltung unternommenen Fasten von fünf 

Tagen – er nimmt nur Wasser zu sich ‒, das er sich trotz harter Arbeitsbelastung unverzüglich als 

Buße auferlegt. Gandhis eigener Kommentar:  

Möge der Gegner sich angesichts unserer Demütigung oder unserer sogenannten Niederlage am Siegerstolze 

sonnen! Es ist besser, der Feigheit und der Schwäche geziehen zu werden, als sich des Eidbruchs und der 

Sünde gegen Gott schuldig zu machen. Es ist Millionen Mal besser, wenn die Welt uns ungetreu nennt, als 

wenn wir uns selbst untreu werden. (Übers. AM: 317) 

Andrews und Majumdar berichten, dass in der Folge „tiefe Bestürzung“ über den Abbruch 

und „im ganzen Lande eine Niedergeschlagenheit, die überall spürbar war,“ und „Mutlosigkeit“ 

(AM: 321) herrschen, was nicht nur dem Zivilen Ungehorsam, sondern der ersten Phase der Non-

kooperation den „Todesstoß“ gibt, zumal nun auch M. K. Gandhi für Jahre hinter Gitter 

kommt.406 (MS: 351) M. K. Gandhi hat seine Überzeugung zwar vorher ausgesprochen, ist sich ih-

rer aber wohl nachher ebenso sicher: 

Die völlige Umstoßung eigentlich des gesamten angreiferischen Arbeitsplanes mag vom politischen Stand-

punkt aus falsch und unklug sein, aber es gibt keinen Zweifel, daß sie vom religiösen Standpunkt richtig 

war; auch wage ich an die Zweifler die Versicherung, daß dem Lande durch meine Demütigung und Irr-

tumsbekennung genützt worden ist. (Übers. AM: 320) 

Die Regeln der Religion haben für M. K. Gandhi Vorrang vor denen der Politik, denn sie 

stützen sich auf die im Hintergrund wirksamen Kräfte, auf das Weltgesetz. Dieses wirkt langfris-

tig. Daher ist kurzatmiges Handeln, auch wenn es vorderhand Erfolg verspricht, kontraproduktiv 

                                                 
406  Er ist darüber erfreut; er nutzt die Zeit zu intensivem Lesen und zum Schreiben seiner Autobiographie. 
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und zu vermeiden. Gerade die Gier nach Erfolg ist es, die das langfristige Wirken des Weltgeset-

zes immer wieder hemmt.  

Friedliche Nonkooperation ahmt die Natur nach. In der Natur gibt es viele nicht wahrnehmbare, andau-

ernde Prozesse, von denen wir nur durch ihr Ergebnis erfahren. [...] Hat irgendjemand jemals Elektrizität 

gesehen? Aber wir kennen sie durch Leitungen, Klingeln, Maschinen, die mit ihrer Hilfe funktionieren. [...] 

Wir sehen nicht die Samen, die in der Erde liegen [...]. Aber wir sehen aus ihnen Pflanzen [...] entspringen, 

die Körner, Früchte und Laub tragen. Freundliche Nonkooperation ist eine feinere Kraft und doch mächtiger 

als all diese unsichtbaren Dinge und Kräfte. Deshalb sollte das Verhalten des Nonkooperation Praktizie-

renden ebenso fein und unsichtbar sein. In ihm ist kein Raum für Überheblichkeit[...] (GC 29: 362)   

Der Vergleich mit der Natur zeigt wie schon die Antwort an Tagore, dass M. K. Gandhi das 

Walten des moralischen Weltgesetzes als einen auch bei der Nonkooperation wirksamen Natur-

vorgang sieht. Der Mensch kann ihn hemmen oder er kann ihn fördern und sich zunutze ma-

chen, wie sich der Techniker die Gesetze der Elektrizität oder der Landwirt die der Biologie 

zunutze macht. Ich schließe diesen Abschnitt mit einer Mahnung Gandhis, mit der er die Aktiven 

auf das Ziel der Nonkooperation, auf Einheit, die auch Tagore als letztes Ziel ansieht, einschwö-

ren will: 

Obwohl Nonkooperation eine der Hauptwaffen in der Waffenkammer von Satyagraha ist, sollte nicht ver-

gessen werden, dass sie letztlich nur ein Mittel ist, um die Kooperation mit dem Gegner in Übereinstimmung 

mit Wahrheit und Gerechtigkeit zu erreichen. Das Wesen der Non-violence-Technik ist, die Feindschaft zu 

vernichten, nicht aber die Feinde. [...] Vermeidung jeden Kontakts mit der gegnerischen Macht kann daher 

nie das Ziel der Satyagrahis sein, sondern das Ziel ist die Umwandlung oder Reinigung der Beziehung zu 

ihr. (GC 75: 167)  

M. K. Gandhi spricht einmal von „negativer Nonkooperation“ (GC 85: 128). Mit der doppelten 

Verneinung meint er das komplementäre Positive, das konstruktive Programm. Diesem gilt der 

folgende Abschnitt.  

Konstruktives Programm 

Ich bin für das konstruktive Programm geboren. Es ist Teil meiner Seele. (GC 77: 373)  

An mehreren Stellen, vor allem im Abschnitt über die Nachbarnpflicht, habe ich beschrieben, 

was M. K. Gandhi inhaltlich mit dem konstruktiven Programm meint. Im Laufe der Zeit arbeitet 

er es immer ausführlicher aus bis zu einer Version von 1941, einem Entwurf zum Aufbau „voll-

ständiger Unabhängigkeit mit wahren und non-violenten Mitteln“. In dieser Version macht er 

über die bereits erwähnten Bereiche hinaus Vorschläge zu den Themen Dorfsanierung, Jugend- 

und Erwachsenenbildung, Frauen, Gesundheitserziehung, wirtschaftliche Gleichheit, Arbeit, Ge-

werkschaften, Bauern, Adivasis (Ureinwohner Indiens), Studenten, Lepra und zur Funktion des 
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Zivilen Ungehorsams. (GC 81: 354-374) Unter dem Aspekt, dass das konstruktive Programm Teil 

von Satyagraha ist, füge ich dem Gesagten noch einige wenige Hinweise hinzu.  

Genau genommen ist das konstruktive Programm eine notwendige Ergänzung zu politischen 

Satyagraha-Aktivitäten im engeren Sinn, nicht Teil von Satyagraha, wie wir sie bisher kennen gelernt 

haben. Aber weil diese Ergänzung notwendig dazu gehört, kann M. K. Gandhi die konstruktive 

Arbeit im Lauf der Zeit im weiteren Sinn auch als Teil von Satyagraha sehen. Sie ist für M. K. 

Gandhi deshalb notwendig, weil es ihm nicht nur um das Erreichen von Einzelzielen, sondern 

um die Wohlfahrt des ganzen Gemeinwesens geht, beginnend mit der Überwindung der horren-

den Armut. Die konstruktive Arbeit ist als Arbeit für die allgemeine Wohlfahrt auch unabhängig 

von Satyagraha-Aktionen jederzeit durchzuführen und sie ist wichtiger als diese. M. K. Gandhi 

beginnt mit ihr, manchmal unter dem Namen Swadeshi, bevor er den Ausdruck „konstruktives 

Programm“ im Juni 1919 erstmals verwendet. Es verbindet mit Satyagraha-Aktionen bestimmte 

Funktionen, von denen im Zusammenhang der Gelübde schon die Rede war, geht dann aber 

auch darüber hinaus. Zu diesen Funktionen gehört die Erziehung der Kongressmitglieder zu Ein-

satzbereitschaft als Gandhis „Soldaten“ und die der Massen zur Disziplin. (Vgl. GC 76: 14)  

Zur Verwirklichung von Swaraj, zum konstruktiven Programm, gehört auch, die Gemeinwe-

sen-Strukturen in Indien neu zu gestalten. Den Weg dahin sieht M. K. Gandhi in der Umgestal-

tung des Kongresses durch eine neue Satzung in ein nationales politisches Forum. Diese nimmt 

er erstmalig 1920 in Angriff und schreibt einige Jahre später, 

wenn diese Verfassung [= Satzung, Grundgesetz] vom Volke ehrbar, klug und eifrig ausgeführt worden 

wäre, so wäre sie ein mächtiges Instrument der Massenerziehung geworden und der bloße Vorgang ihrer 

Verwirklichung hätte uns Swaraj gebracht. (AB:  420) 

Mehrmals wird die Kongress-Satzung und -Struktur auf seinen Vorschlag hin geändert, so 

dass dieser zum Instrument der „am besten organisierte[n] Befreiungsbewegung aller Länder un-

ter kolonialem Regime“ (DE: 3) wurde. Ein neuer Entwurf nach der Erlangung der staatlichen 

Unabhängigkeit (bei dem der Kongress für den Gesellschafts- und Staatsaufbau vorangehen soll-

te) mit konsequentem Aufbau des politischen Indiens von unten nach oben (wie erwähnt nach 

dem basisdemokratischen Modell einer Republik der möglichst unabhängigen Dörfer) ist das letz-

te Werk Gandhis; er arbeitet daran, seinem „politischen Testament“, bis wenige Stunden vor sei-

ner Ermordung; es wird allerdings nicht verwirklicht. (vgl. RG: 482–487)  

Unermüdlich und obwohl er weiß, dass viele es nicht schon wieder hören wollen, insistiert er 

immer und immer wieder auf dem konstruktiven Programm. Wie oben anhand eines Beispiels 

beschrieben, gründet der Kongress nach und nach auf M. K. Gandhis Anregung hin eine Reihe 

von selbstständigen Organisationen zur Entwicklung des Landes, die nach Grundsätzen der 

Treuhänderschaft verwaltet werden. Bis heute sind in Indien Kleidung aus Handgesponnenem 
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und andere Waren aus Handwerk und Kleinindustrie in besonderen Läden zu kaufen. M. K. 

Gandhis Vorstellung ist die: Durch die Arbeit des Kongresses wird das ganze Land in eine Heim-

statt von Wahrheit und Güte verwandelt, in der diese das Leben in allen Bereichen zunehmend 

prägen. Dazu dient vorrangig die Verwirklichung des konstruktiven Programms. Wenn diese Prä-

gung erkennbar wird, kann zur Gesundung des Verhältnisses zu den Engländern evtl. noch Zivi-

ler Ungehorsam nötig sein. Dieser ist dann nicht mehr problematisch, weil dabei aufgrund jener 

Prägung kein schädigendes Verhalten mehr vorkommt.  

Der Kongress stellt 1920 in einer Untersuchung fest, dass das konstruktive Programm nicht 

mit der gebotenen Ernsthaftigkeit umgesetzt worden sei. Der Historiker Majumdar kommentiert 

dieses „sehr bedeutungsvolle Eingeständnis“ folgendermaßen: Die Begeisterung, die die Bewe-

gung in Gang hielt, wurde durch das Kampfprogramm aufrecht erhalten, während das konstruk-

tive Programm, das einen Zusammenstoß mit der Regierung nicht wahrscheinlich machte, bei 

den Massen keinen Erfolg hatte. Sie sahen es als zweitrangig an, als ein Programm, das lediglich 

M. K. Gandhi zuliebe zu tolerieren war, wenn sie es nicht sogar als ein unnötiges Hindernis für 

den wirklichen Kampf betrachteten. (MS: 351f) Das konstruktive Programm wird viel langsamer 

und insgesamt viel seltener in die Tat umgesetzt, als M. K. Gandhi hofft. Diesen Mangel führt er 

seit Ende der 1930er Jahre öfters als Grund dafür an, dass er keine Aktion des massenhaften Zi-

vilen Ungehorsams durchführen will. Die politische Lage bietet zwar durchaus auch andere 

Gründe, die Rothermund als Hauptgründe sieht, aber das Argument dürfte Gandhis Sichtweise 

dennoch treffen, denn wenn die Kongressmitglieder und die Massen das konstruktive Programm, 

umgesetzt hätten, wie M. K. Gandhi es erhoffte, wäre auch die politische Lage anders und M. K. 

Gandhi wäre in einer Position gewesen, die ihm die Durchführung der nun vorzeitig abgebro-

chenen Aktion ermöglicht hätte. Tatsächlich anders ist die Situation 1941: Die Aktion „Individu-

elle Satyagraha“ ist gegenüber den Briten bewusst rücksichtsvoll gestaltet. Diese reagieren jedoch 

nur mit Härte: Die Aktion führt, wie erwähnt, binnen 14 Monaten zu 25000 Festnahmen einzel-

ner Personen, die es gewagt haben, sich der Regierung entgegenzustellen. M. K. Gandhi ist mit 

diesem Verlauf auf indischer Seite zufrieden. Er fühlt sich wohl auch durch die furchtlosen Akti-

vitäten der vielen Einzelnen ermutigt, im folgenden Jahr „aggressiven Zivilen Ungehorsam“ zu 

planen.  

Bei der Durchführung des konstruktiven Programms tritt für M. K. Gandhi ein Problem auf, 

das exemplarisch eine grundsätzliche Schwierigkeit konstruktiver Arbeit zeigt, die in der Not-

wendigkeit der Verständigung auf konkrete Ziele begründet ist. Zum konstruktiven Programm 

gehört für ihn von Anfang an die Arbeit für die Abschaffung der Unberührbarkeit.407 Nach der 

                                                 
407  M. K. Gandhi meint damit den Aufbau eines neuen Verhältnisses zwischen verschiedenen Angehörigen des 
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Salz-Satyagraha macht er sich diese zu einer seiner Hauptaufgaben. Unter anderem gründet er die 

Zeitschrift, „Harijan“.  

Dabei stößt er allerdings auch bei den Betroffenen (bis heute) auch auf Widerspruch. Denn er 

hat bestimmte Vorstellungen davon, welche strukturellen gesellschaftlich-politischen Konsequen-

zen aus der Abschaffung der Unberührbarkeit folgen und welche nicht. Und hier gerät er, als es 

um die Ausgestaltung des politischen Wahlrechts geht, in Konflikt mit Führern der Diskriminier-

ten, vor allem mit Dr. Ambedkar, der für separate Wählerschaften der „Unberührbaren“ (wie bei 

Moslems) eintritt, während M. K. Gandhi von Anfang an keinen Zweifel daran lässt, dass er 

grundsätzlich und entschieden dagegen ist. Ambedkar lenkt ein, indem er sich mit reservierten 

Sitzen einverstanden erklärt. Das tut er allerdings nicht aus Überzeugung, sondern weil M. K. 

Gandhi ein „Fasten bis zum Tode“ begonnen hat.408 Auf Fasten als Satyagraha komme ich im 

nächsten Abschnitt zu sprechen.  

Hier geht es mir nur darum festzuhalten, dass die positive Gestaltung von Verbesserungen 

sich vom Kampf gegen einen Übelstand systematisch unterscheidet. M. K. Gandhi allerdings 

vermischt beides. Bei seinen Kämpfen geht es ihm stets um Verbesserungen und nicht einfach 

nur um die Abschaffung von Abzulehnendem.409 Wenn er durch Satyagraha Wahrheit und Güte 

zur Geltung bringen will, so meint er damit stets, dass sich die Beziehung zum Gegner verbessern 

soll, und das heißt bei strukturell verfestigten Problemen, neue Strukturen des Zusammenlebens 

aufzubauen. Um diese zu gestalten, muss man sich in der Politik oft mit Andersdenkenden eini-

gen. Um tragfähige Ergebnisse zu erreichen, ist M. K. Gandhi oft zu erstaunlichen Zugeständnis-

sen bereit; er spricht einmal von der „Schönheit des Kompromisses“ (AB: 133), als er seine „Kraft 

für wichtigere Kämpfe schonen“ will. Er unterscheidet zwischen wesentlichen und verhandelba-

ren Forderungen. Für die Durchsetzung wesentlicher Forderungen – solche, für die einzutreten 

jemand unter Berücksichtigung aller Umstände, auch aktueller, als seine Pflicht erkannt hat – 

                                                                                                                                                         
Hinduismus, es ist für ihn keineswegs nur eine negative Aufgabe.  

408  Der Unterschied erklärt sich aus unterschiedlichen Zukunftserwartungen oder Hoffnungen: Während M. K. 
Gandhi für möglich und für notwendig hält, dass sich der Hinduismus vom Makel der „Unberührbarkeit“ reinigt, 
hat Ambedkar diese Hoffnung nicht – auch nicht später: Er wird selbst Buddhist und organisiert Massenübertritte 
von „Unberührbaren“ zum Buddhismus (was allerdings an der sozialen Stellung kaum etwas geändert hat), vgl. 
Kantowsky 1999.  

409  Das Beispiel Südafrika widerlegt dies nur scheinbar oder teilweise: Der Anlass zum Kampf ist eine Gesetzge-
bung, die die Bürgerrechte der indischen Bevölkerung beschneidet. M. K. Gandhi strebt nicht mehr als die Ab-
schaffung dieser Gesetze an und erreicht in der Abmachung am Schluss auch nicht mehr als genau dies. Allerdings 
gelingt es, in der öffentlichen Meinung wenigstens zeitweise weit reichende Sympathien zu gewinnen und auch, 
dass General Smuts diese Abmachungen schließlich einhält. Beides ist nicht selbstverständlich und mehr als die 
förmliche Abschaffung der Gesetze. Dennoch ist richtig, dass M. K. Gandhi dieses Mehr nicht weiter festigt oder 
gestaltet, und insofern ist der Kampf in Südafrika ein schwaches Beispiel für Gandhis Bestreben, über die Ableh-
nung von Negativem hinaus Positives zu erreichen. Dieses Bestreben entwickelt er in Indien bewusst weiter, etwa 
in Champaran, s.o. 
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muss der Satyagrahi bereit sein, sein Leben einzusetzen. Durch Fasten tut M. K. Gandhi im Kon-

flikt mit Ambedkar am 20. September 1932 diesen „Schritt durch das feurige Tor“ (GC 57: 79). 

 

Fasten 

M. K. Gandhi ordnet seine Fasten-Aktivitäten verschiedenen Kategorien zu.410 Ich habe oben 

nachgezeichnet, wie er Fasten als Mittel der Selbstzucht versteht. In diesem Sinne empfiehlt er 1919 

bei den von ihm organisierten Hartals jeweils ein 24stündiges Fasten. Er folgt damit seiner Über-

zeugung, „dass für jene, deren Geist nach Selbstzucht trachtet, Diäteinschränkungen und Fasten 

sehr hilfreich sind“. (AB: 279) Die weiteren Arten zu fasten hängen damit zusammen. 

Fasten in der Erziehung  

Wie die Experimente mit der Selbstdisziplin beginnt M. K. Gandhi Fasten als Buße ebenfalls in 

Südafrika im Aschram, wie er in einem eigenen Kapitel der Autobiographie beschreibt (S. 289-291). 

Dieses gibt uns auch darüber Aufschluss, wie er spätere Bußfasten versteht, darum untersuche 

ich es hier. Er nimmt ein siebentätiges Fasten und als weitere Buße die Einschränkung auf sich, 

viereinhalb Monate nur eine Mahlzeit am Tag zu sich zu nehmen, und zwar deshalb, weil er sich 

als Erziehungsberechtigter und -verpflichteter für eine schwere moralische Verfehlung von Ju-

gendlichen im Aschram verantwortlich fühlt. Er reagiert sofort, als er davon in Johannesburg er-

fährt: Er bricht zum Aschram auf und entschließt sich zu dieser Buße. M. K. Gandhi macht sich 

Gedanken über die Frage, wie übertragbar sein Handeln in diesem Fall auf andere Fälle sei. Er 

meint nicht, dass Fasten jedes Mal die Pflicht eines Lehrers sei, wenn der Schüler sich einer 

Pflichtvergessenheit schuldig gemacht habe, aber manche Fälle verlangen „nach diesem drasti-

schen Mittel.“ Doch es setze voraus, „daß man klarsieht und geistig dazu geeignet ist.“ Als weite-

re Voraussetzungen führt er an, dass 

zwischen Lehrer und Zögling [...] wahre Liebe besteht, [... dass] die Pflichtvergessenheit [...] das ganze We-

sen des Lehrers erschüttert und [... dass] der Zögling [...] Achtung vor dem Lehrer hat. (AB:  290) 

Gandhis Erschütterung über das Fehlverhalten seiner geliebten Zöglinge treibt ihn zur Buße, 

weil er sich dafür verantwortlich fühlt. Zunächst erhebt sich die Frage: Wie kann es sein, dass er, 

der gefühlsmäßiges Nichtanhänglichsein als hohe Tugend betrachtet, sich „in seinem ganzen We-

sen“ „erschüttern“ lässt? Antwort: Mit dem „ganzen Wesen“ meint M. K. Gandhi vor allem den 

Bereich der Seele, den er als Ort der Verantwortung und des verantwortlichen Handelns sieht. 

                                                 
410  Jordens listet M. K. Gandhis Fastenaktionen auf und analysiert sie (JR: 259f. 199-219). Einteilung, Analyse und 

Beurteilung scheinen mir allerdings M. K. Gandhi nur eingeschränkt gerecht zu werden, wo von M. K. Gandhi ab-
gelehnte Sinnkriterien wie Erfolg angewendet werden, etwa beim Fasten von 1943 (S. 209f). – Vgl. auch Lütt 1983 
„Gandhis Fasten als politische Waffe“. 
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Seelenerschütterung ist mit Nichtanhänglichsein durchaus vereinbar. Um den Unterschied deutlich 

zu machen: Ein Reagieren aus (Erschütterung von) Nichtseele wäre es z. B., wenn die unmittelbar 

Schuldigen aus Ärger (M. K. Gandhi verschweigt diesen nicht) durch irgendeine Schädigung be-

straft würden. Wer jedoch in seiner Seele durch ein Fehlverhalten tief erschüttert ist, wird, wenn 

er sich (mit)verantwortlich fühlt,411 unter seiner eigenen Schuld leiden und er wird das ihm Mögli-

che tun, den Schaden wieder gut zu machen und dafür zu sorgen, dass es nicht noch einmal ge-

schieht. Für M. K. Gandhi ist die religiöse Übung der Reinigung von Sünde die Buße. M. K. 

Gandhi könnte auch Buße tun, ohne andere darüber zu informieren. Dies genügt aber deshalb 

nicht, weil zur Reinigung auch gehört, dass der Büßende Bedingungen dafür schafft, dass die 

Sünde nicht wieder geschieht; darum müssen auch die eigentlichen Täter davon erfahren. Dar-

über hinaus müssen aus pädagogischen Gründen, zur Prävention, die Bewohner des Aschrams 

davon erfahren – und schließlich werden auch die LeserInnen der Autobiographie damit befasst, 

zunächst die gudscharati-, später auch die englisch- und die deutschsprachigen usw. Wie Wellen 

im Wasser breitet sich der Impuls aus; dies gilt in einer kleinen Gemeinschaft auch bereits für den 

Effekt des Büßens, den M. K. Gandhi wie folgt beschreibt:   

Meine Buße schmerzte jedermann, doch sie klärte die Atmosphäre. Jeder begriff, wie schrecklich Sündigen 

ist, und das Band, das mich mit den Jungen und Mädchen verknüpfte, wurde stärker und wahrhaftiger. (ib.) 

Buße muss schmerzen, damit sie wirkt. Die Schmerzen haben den Sinn, den Betroffenen ihre 

Seele und damit ihre Verantwortung spürbar und bewusster zu machen und so wieder eine gerei-

nigte, klare Atmosphäre für verantwortliches Handeln herzustellen. M. K. Gandhi stellt sich dies 

folgendermaßen vor: Er demonstriert mit seiner Buße, dass Seele stärker ist als Nichtseele, denn 

Fasten setzt Beherrschen körperlicher Wünsche voraus. Er demonstriert es an sich selbst im Wis-

sen, dass die Seelen der anderen mit seiner identisch, dass alle eine Seele sind. Damit die Überle-

genheit von Seele auch über die aus Nichtseele kommende, im aktuellen Fall mächtig gewordene 

Versuchung deutlich wird, muss die Buße vergleichbar viel Schmerzen bereiten und daher so viel 

Seelenkraft zum Durchhalten erfordern, wie nötig ist, um der Versuchung zu der Verfehlung zu 

widerstehen. Anders gesagt, die Schmerzen müssen größer sein als der gefühlte Vorteil der Ver-

fehlung. Damit die Seelenherrschaft in ihrer Größe herausgefordert und sichtbar wird, müssen 

die Schmerzen freiwillig ertragen werden. Mit dem Ausführen und Durchhalten der Buße wird 

auf diese Weise erwiesen, dass Seele grundsätzlich stärker ist als jenes sündige Verlangen. So wird 

der damit verbundene Appell, die Sünde in Zukunft zu meiden, quasi durch den Beweis, dass dies 

möglich sei, verstärkt. Damit wird die Reinigung erreicht, so weit solche möglich ist. Dass eine 

                                                 
411  Seelenbewusstsein motiviert natürlich auch dazu, sich nach eigenen Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung 

einer schlimmen Lage zu fragen, wenn nicht unmittelbar eigene Schuld vorliegt. 
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Garantie für den Erfolg (dass es nicht wieder vorkommt) nicht möglich ist, ist klar, aber darum 

geht es auch nicht. Es kommt vielmehr darauf an, pflichtgemäß zu handeln, und dazu gehört der 

angemessene Reinigungsvorgang. Die Folgen, der Erfolg oder Nichterfolg, sind Gottes Sache. 

Weil die Seelen eins sind, kann die Buße in gewissem Sinn auch stellvertretend von M. K. Gandhi 

für die anderen geübt werden. Allerdings setzt das die Einheit der Seelen voraus und das heißt, 

dass die Seelenverbindung von beiden Seiten aus gesehen – bewusst oder unbewusst – gegeben 

sein muss, auch die vom Zögling zum Lehrer: „Achtung“ nennt M. K. Gandhi diese Verbindung. 

Sie umfasst auch Liebe und Wahrheit, sie ist „das Band, das mich mit den Jungen und Mädchen 

verknüpfte“ und das durch die Buße „stärker und wahrhaftiger wurde“.  

Aus der schönen Erfahrung der Entwicklung von Seelenbewusstsein beim gemeinschaftlichen 

Fasten im Aschram – wir erinnern uns an den „prächtigen Korpsgeist“ – entwickelt M. K. Gand-

hi also die Möglichkeit, dem Seelenbewusstsein bei Verfehlungen aufzuhelfen. Fasten sieht er als 

Gelegenheit, das Seelenbewusstsein direkt anzusprechen und anzuregen, d. h. auch, Menschen dazu zu brin-

gen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Dies kann nur gelingen, wenn auch von der anderen 

Seite her eine Seelenbeziehung, eine Verbindung zu dem Fastenden mit Seelenelementen wie 

Achtung oder Liebe, besteht.  

Es ist festzuhalten, dass M. K. Gandhi sich das Fasten als Buße selbst auferlegt. Es ist die Al-

ternative, die der Erziehende zum Strafen hat, wenn er Verantwortung und Liebe zu den Zöglingen 

fühlt. Dabei ist nicht gemeint, die Schuldigen sollten dadurch bestraft und gequält werden, dass 

M. K. Gandhi durch sein öffentliches Fasten ihre Verfehlung eine Zeitlang an den Pranger stellt. 

Wenn dies ein Effekt ist, so ist dieser allerdings unvermeidlich. Sofern er nicht die Seele der Be-

troffenen ansprechen, sondern niedere Gefühle hervorrufen sollte, würde M. K. Gandhi einen 

solchen Effekt bedauern. Er will keinen Druck auf andere ausüben, sondern zunächst sich selbst 

Gutes tun, sich reinigen, büßen, und sodann andere in ihrer Seele, dem Ort ihres Verantwor-

tungsbewusstseins, ansprechen, so dass dieses gestärkt wird. 

Wie bereits dargestellt, hat M. K. Gandhi im April 1919 vor der Aktion des Zivilen Ungehor-

sams zu einem allgemeinen Fasten (beim Hartal) zur Selbst-Reinigung und -Zucht angeregt. Als 

es zu seiner Überraschung zu schädigendem Verhalten von Indern gegenüber Engländern, zu 

Verhalten aus Nichtseele, kommt, führt er als „satyagraha against ourselves as against the rulers”, 

Satyagraha gegen uns selbst, gegen uns als Führer, (GC 17: 412) das erwähnte dreitätige Bußfasten 

durch. Allerdings überstürzen sich die Ereignisse so, dass das Fasten kaum Wirkung nach außen 

entfaltet und der Abbruch der Aktion nötig wird. Wie ein Vater gegenüber seinen Kindern, so 

fühlt sich M. K. Gandhi als väterlicher Führer des Volkes zunehmend für das Verhalten, für die 

Erziehung der ganzen indischen Bevölkerung (mit)verantwortlich. Die Begründung des Ab-

bruchs des Zivilen Ungehorsams enthält die Sätze: 
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Uns obliegt also eine herkulische Aufgabe, aber wir dürfen uns nicht vor ihr drücken. Wir müssen furchtlos 

die Lehre von Satya und Ahimsa verbreiten und dann, vorher nicht, werden wir in der Lage sein,  Massen-

Satyagraha zu unternehmen. (GC 17: 445)   

Als erste Konsequenz nach der nächsten Regierungsmaßnahme (Festnahme), die leicht zu 

Nichtseele-Reaktionen reizen kann, ruft er zum Hartal auf und bereitet diesen Tag intensiv vor. 

Fasten zur Übung in Selbstdisziplin ist darin nur ein Element neben anderen (wie Einladung von 

Armen bei Reichen, gemeinsame Lektüre geeigneter Schriften) zur Stärkung des Seelen- oder 

Verantwortungsbewusstseins.  

Bußfasten: Appell an Gott  

Bußfasten wird wie nach den Verfehlungen seiner Zöglinge in Südafrika auch in Indien zu ei-

ner von Gandhis Selbstreinigungs- und Erziehungsmaßnahmen.  

Aufsehen erregt sein Handeln 1924. Zwischen Moslems und Hindus ist es in mehreren Orten 

zu schwer schädigendem Verhalten gegen Menschen und Eigentum gekommen. Obwohl M. K. 

Gandhi nicht vorher zu einer Aktion aufgerufen hat, fastet er, tief aufgewühlt, 21 Tage lang. In 

den Begründungen betont er eine weitere Dimension seines Fastenverständnisses, den Appell an 

Gott: Nachdem er gesagt hat, er sei sich darüber im Klaren, dass auch die Führer nicht mehr 

Herr der Lage seien und dass sein Handeln sie stören werde, fährt er fort:  

[Das Fasten] mag eine indirekte Wirkung auf ihren Geist haben, aber es ist nicht dazu unternommen, auf 

den Geist irgendeines Menschen eine Wirkung auszuüben. [...] Man könnte mich des Treuebruchs an den 

Hindus beschuldigen. Ich bat sie, sich mit Moslems anzufreunden. Ich bat sie, ihr Leben und ihr Eigentum 

den Moslems zum Schutz von deren heiligen Stätten zur Verfügung zu stellen. Auch heute noch bitte ich da-

rum, Ahimsa zu üben, um die Krawalle durch Sterben statt durch Töten zu beenden. Und was für ein Er-

gebnis finde ich? Wie viele Tempel wurden entweiht? Wie viele Schwestern kamen klagend zu mir? [...] Wie 

kann ich jetzt die Hindus bitten, sich mit allem geduldig abzufinden? Ich gab ihnen die Versicherung, dass 

die Freundschaft mit Muslimen unbedingt gute Früchte tragen werde. Ich bat sie, sich mit ihnen anzufreun-

den, ungeachtet des Ergebnisses. Es steht nicht in meiner Macht, jene Versicherung einzulösen, noch liegt es 

in der Hand [der anderen Führer ...] Wer hört auf mich? Und doch muss ich die Hindus auch heute bitten, 

zu sterben und nicht zu töten. Das kann ich nur, indem ich mein eigenes Leben gebe. Ich kann sie durch 

mein eigenes Beispiel das Sterben lehren. [...] Heute [verhalten sich] die Menschen gegeneinander ohne jede 

Beachtung von Non-violence. Was ist der Grund dafür? Nur der, dass ich selbst nicht völlig non-violent bin. 

Wenn ich vollkommene Non-violence praktizieren würde, dann hätte ich nicht die Gewalt [zu ertragen], die 

ich heute um mich herum sehe. Darum ist mein Fasten eine Buße. Ich klage niemanden an. Ich klage nur 

mich selbst an. Ich habe den Einfluss auf das Volk verloren. Besiegt und hilflos muss ich Sein Gericht anru-

fen. Er allein wird mich hören, niemand sonst. (GC 29: 185)  
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Die Lage ist qualvoll, Menschen werden bedroht, Eigentum, Gesundheit und Leben von im-

mer mehr Menschen sind in Gefahr, viele sind schon umgekommen. Geschädigte klagen M. K. 

Gandhi ihr Leid. Und da startet M. K. Gandhi eine Aktivität, die nicht zum Ziel hat, auf irgend-

jemandes Geist eine Wirkung auszuüben? Will er nicht die Menschen zur Vernunft bringen? Der 

Hauptimpuls zu diesem Fasten ist tatsächlich ein anderer. M. K. Gandhi hat Güte und Wahrheit 

gepredigt und empfohlen, Freundschaften zu schließen.412 Angesichts solcher Bedrohung sieht er 

nun und fühlt zutiefst seine Predigt auf eine schwere Probe gestellt. Darüber hinaus: Er hat sich 

mit dieser Botschaft identifiziert und viele vertrauen ihm. Was soll er ihnen sagen, da Güte und 

Wahrheit versagt zu haben scheinen? Nicht nur seine Glaubwürdigkeit nach außen steht auf dem 

Spiel, sondern M. K. Gandhi sieht Güte und Wahrheit selbst in Frage gestellt. Wie soll ein Satyagrahi 

bei direkter Bedrohung handeln? M. K. Gandhi schlug den Hindus vor, sich schützend vor Mo-

scheen zu stellen und dabei, wenn nötig, ihr Leben einzusetzen, um andere Hindus davon abzu-

halten, Schaden anzurichten – und empfahl das Entsprechende den Moslems. Jetzt schlägt er 

weiterhin vor, Freundschaften zu schließen und geduldig zu sein. Offenbart sich hier nicht völlige 

Hilflosigkeit? Wo ist der Gott, dem er sein Leben anvertraut hat? M. K. Gandhi hat „die Boote 

hinter sich verbrannt.“ (GC 26: 272) Es gibt für ihn kein Zurück hinter Non-violence. In allen Men-

schen wirken Güte und Wahrheit, und M. K. Gandhi erwartet, dass ein Satyagrahi so vollkommen 

davon durchdrungen sein kann, dass schädigendes Verhalten in seiner Gegenwart von selbst ver-

schwindet.413 Sein Fasten ist der Appell des Hilflosen an Gott, an die Macht von Güte und Wahrheit, 

M. K. Gandhi Vollkommenheit erreichen zu lassen. Dass Fasten ein möglicher Weg dahin ist, 

ergibt sich aus der Vorstellung, dass weiteres Bezwingen körperlicher Impulse einen Zugewinn an 

Seelen- und d. h. auch an Gottes-Bewusstsein bedeutet. Das Maß der Buße muss dem Vergehen 

angemessen sein: Erst wenn er selbst zum Sterben bereit ist, kann er hoffen, dem Ruf anderer 

nach Rache für Mord und Totschlag Paroli zu bieten. Seine Bereitschaft zum Sterben ist die Al-

ternative, wenn Menschen aus Rache andere töten wollen. Aber nicht um einen Appell an andere 

geht es M. K. Gandhi, sondern er hofft, sich auf diese Weise für den vollkommeneren Dienst als 

Satyagrahi zu qualifizieren. Insofern ist sein Fasten hier in noch engerem Sinn als sonst eine ein-

deutig religiöse Übung.  

Nach außen beseitigt das Fasten zwar M. K. Gandhis Hilflosigkeit nicht, es demonstriert aber 

durch sein Beispiel, dass er seine Predigt ernst meint, indem er sich den Forderungen von Wahr-

heit und Güte (das Leben einzusetzen) selbst unterwirft. Damit zeigt er den Geschädigten auch, 

dass die Alternative zu Rache (zum Töten), nämlich bereitwillig sterben, das eigene Leben einset-

                                                 
412  Auch hier zeigt sich, dass ihm an Ahimsa auch in der Praxis mehr als die Nicht-Gewalt, nämlich die positive 

Botschaft: Freundschaft-Schließen, wesentlich ist. 
413  Diese Vorstellung begegnete uns auch oben S. 221f bei der Frage, wie mit einem Amokläufer umzugehen sei. 
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zen, nicht nur eine theoretische Forderung, sondern eine reale Handlungsmöglichkeit ist. An die, 

die ihn lieben, ist es 

eine Warnung [...]. Wenn sie mich wahrhaftig lieben und ich ihre Liebe verdiene, werden sie mit mir Buße 

tun für die schwere Sünde, Gott in ihren Herzen verleugnet zu haben. [...] Die Buße von Hindus und Mos-

lems ist nicht Fasten, sondern Umkehr, [... indem Hindus und Moslems die Feindschaft gegen einander ab-

bauen.] (GC 29: 209)   

M. K. Gandhi macht also durchaus auch Vorschläge, wie andere anlässlich seines Fastens 

handeln mögen, „wenn sie mich wahrhaftig lieben“. – Das Fasten von 1924 hat nicht den von M. 

K. Gandhi erhofften Effekt, jedenfalls nicht kurzfristig. (Vgl. MS: 434–436) Bereits am vierten Tag, 

als ganz Indien von seinem Fasten weiß, gibt es neue Übergriffe und am letzten der 21 Fastentage 

weitere in 5 Städten. Nachdem eine Konferenz zur Überwindung der Übergriffe erfolglos bleibt, 

unternimmt M. K. Gandhi selbst mehrere weitere Versuche, die aber auch keinen Erfolg haben. 

Gott hat ihm nicht die erhoffte Vollkommenheit geschenkt und es gibt wohl mehr Menschen in 

Indien, als M. K. Gandhi annahm, die ihn nicht als „Vater“ empfinden, auch nach dem Fasten 

nicht. In den folgenden Jahren nehmen die Feindseligkeiten zwischen Hindus und Moslems wei-

ter zu. M. K. Gandhi engagiert sich allerdings, wie Majumdar bemerkt (435), auffallend wenig in 

diesem Konflikt. Möglicherweise wertet er die Erfolglosigkeit als abschlägige Antwort Gottes auf 

seinen Appell. Dennoch ist das Fasten für ihn selbst eine positive Erfahrung – es ist sein längstes 

bis dahin – und es durchgehalten zu haben ist jedenfalls ein innerer Gewinn. So ist es in mehrfa-

chem Sinne für ihn ein Experiment mit der Wahrheit – mit ambivalentem Ausgang.  

Fasten „gegen“ wen? 

Weil Fasten in Indien sowohl eine lange Tradition wie auch vielfältige Formen aufweist, grenzt 

sich M. K. Gandhi gegen Missverständnisse ab. Ich zitiere kurze Texte, die genauer verdeutli-

chen, wie er Fasten verstanden wissen will. Zunächst ist ein Sprachgebrauch zu klären, der über-

rascht: „Fasten gegen ...“ In welchem Sinn fastet M. K. Gandhi „gegen“, „against“, Personen? 

Was heißt es bei Gandhi, dass Fasten an bestimmte Personen gerichtet sein kann? Er rät während 

einer von anderen unternommenen Satyagraha-Aktion dringend vom Fasten ab mit der Begrün-

dung: 

Nur im Verhältnis zu einem Liebenden kann man zum Fasten greifen, nicht um Rechte zu erpressen, son-

dern um ihn zu bessern, so wie ein Sohn für ein Elternteil fastet, das trinkt. Mein Fasten in Bombay414 und 

dann in Bardoli [nach den Verbrechen in Tschauri Tschaura] hatte diesen Charakter. Ich fastete, um die zu 

                                                 
414  Dieses wurde in der Untersuchung bisher nicht erwähnt. 
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bessern, die mich liebten. Aber ich werde nicht fasten, um, sagen wir, General Dyer415 zu bessern, der mich 

nicht nur nicht liebt, sondern der sich als meinen Feind betrachtet. (GC 27: 225)   

Fasten kann also nach M. K. Gandhi nur solche Menschen bessern, von denen die fastende 

Person geliebt oder geachtet wird.416 Über das Maß, in dem dies 1924 konkret gegeben war, 

machte sich M. K. Gandhi vor seinem Fasten wohl falsche Vorstellungen, s.o. In einem weiteren 

Fall hat M. K. Gandhi drei Wochen gefastet, ebenfalls ohne die angesprochene Person zu bekeh-

ren, s.u. Es handelt sich aber in keinem der beiden Fälle darum, Rechte zu erpressen. Solches 

Fasten schließt M. K. Gandhi aus, darüber unten mehr. Da Gefängnisaufenthalte zum Alltag der 

Satyagrahis gehört, taucht die Frage nach den Bedingungen für das Fasten im Gefängnis auf. 

Hungerstreik im Gefängnis 

Ich kann Nonkooperation-Gefangene nicht genug vor der Gefahr übereilter Hungerstreiks im Gefängnis 

warnen. Sie sind nicht zu rechtfertigen als Mittel zur Beseitigung lästiger Einschränkungen im Gefängnis. 

Ein Gefängnis, das uns nicht Einschränkungen auferlegt, denen wir uns im normalen Leben nicht unterwer-

fen würden, ist keins. Ein Hungerstreik wäre gerechtfertigt, wenn Unmenschlichkeit praktiziert oder Essen, 

das jemandes Religiosität beleidigt oder das für den menschlichen Verzehr ungeeignet ist, ausgegeben wird. Es 

sollte zurückgewiesen werden, wenn es in beleidigender Weise gereicht wird. Mit anderen Worten, es sollte zu-

rückgewiesen werden, wenn seine Annahme uns als Sklaven des Hungers erweisen würde. (GC 25: 39)  

Hungerstreik im Gefängnis kann als Abwehrmaßnahme gegen unwürdige Behandlung, vor al-

lem beim Essen, gerechtfertigt sein. Wenn das Essen nicht gereicht, sondern hingeworfen wird, 

(GC 28: 4) kann der Satyagrahi durch einen Hungerstreik deutlich machen, dass er kein Hund oder 

„Sklave des Hungers“ ist, und damit menschenwürdige Behandlung anmahnen. 

In seinen „Gefängniserfahrungen“ berichtet M. K. Gandhi von einem Hungerstreik und einer 

Fastenankündigung und wie er beide beurteilt. (GC 28: 1ff) Ich gebe den Verlauf erst im Überblick 

wieder und untersuche anschließend die Beurteilung M. K. Gandhis und einige Einzelaspekte.  

1923 sind einige Satyagrahis in dem Gefängnis, in dem auch M. K. Gandhi einsitzt, in den 

Hungerstreik getreten, weil sie nach ihrer Ansicht zu Unrecht von den Wärtern mit einer Prügel-

strafe belegt wurden. Als M. K. Gandhi und weitere Widerständler, mit denen er in einem ande-

ren Gebäudetrakt zusammen ist, davon erfahren, sind sie sehr betroffen. Ihre erste Idee ist, aus 

Solidarität ebenfalls in den Hungerstreik zu treten, aber diese Idee wird aus mehreren Gründen 

verworfen.417 M. K. Gandhi resümiert, jeder der Gesichtspunkte habe gezeigt, dass ein Sympa-

                                                 
415  der am 13. 4. 1919 das Massaker in Amritsar befahl und das auch später nicht bereute 
416  Vgl. DP: 164   
417  Weil sie selbst weder für die Prügel noch für den Hungerstreik irgendwie verantwortlich seien, weil Satyagrahis 

die Härte des Gefängnisses, auch Ungerechtigkeiten einschließlich Prügel, gern auf sich nehmen sollen, weil daher 
Hungerstreik mit dem Ziel, künftig Bestrafung zu verhindern, [ein Verstoß gegen Ahimsa, d. h.] eine Form von 
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thie-Hungerstreik verfrüht gewesen wäre. Stattdessen will er mit Hilfe der Gefängnisleitung die 

Tatsachen herausfinden und mit den Hungerstreikenden sprechen. In Anwesenheit des Direktors 

und des Polizeigeneralinspektors kann M. K. Gandhi sich mit den beiden führenden Hunger-

streikenden treffen. Als Grund für ihr Fasten geben sie an, ihre Bestrafung sei ungerecht, und bis 

der Direktor dies zugebe und sich entschuldige, müssten sie weiter fasten. Daraufhin sagt M. K. 

Gandhi ihnen, dies sei keine korrekte Haltung. Während der Diskussion darüber erklärt der Di-

rektor, wenn er der Meinung wäre, falsch gehandelt zu haben, würde er sich sicherlich entschul-

digen, schließlich machten alle Fehler, aber er sei sich keines Fehlers bewusst. M. K. Gandhi sagt 

den Streikenden, ihr Fasten könne den Direktor nicht vom Unrecht der Bestrafung überzeugen, 

dazu seien Argumente nötig; daraus entwickelt sich ein intensives Gespräch. Nachdem sich die 

Hungerstreikenden haben überzeugen lassen, fragt M. K. Gandhi den Direktor, ob er ihnen von 

seiner Milch geben dürfe, woraufhin der Major anordnet, dass sie während der Übergangsphase 

Milch und Obst bekommen. Alle trennen sich als Freunde. Der Direktor erlässt strengere Vor-

schriften für die Prügelstrafe im Gefängnis, was M. K. Gandhi als „unzweifelhaft notwendig“ 

bezeichnet. – So weit die Hauptfakten, nun zu Gandhis Beurteilung: 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Hungerstreik von [...]den [...] Satyagrahis überraschende 

Ergebnisse positiver Art zeitigte. Denn das Motiv, obwohl falsch aufgefasst, war hervorragend und die Akti-

on selbst ganz unschuldig. Aber obwohl das erreichte Resultat gut war, muss das Fasten verurteilt werden. 

Das gute Ergebnis war nicht ein direktes Resultat des Fastens, sondern von Buße und Bekenntnis eines fal-

schen Motivs und dem folgerichtigen Ablassen vom Fasten. (GC 28: 4) 

Für M. K. Gandhi ist die Wirkung einer Handlung kein Beurteilungskriterium, s.o. Trotz der 

„unzweifelhaft notwendigen“ positiven Resultate muss das Fasten verurteilt werden, und das, 

obwohl die innere Haltung der Fastenden „hervorragend“ und die Aktion „ganz unschuldig“ ist. 

Der Fehler liegt in der Zielsetzung. Diese ist zwar mit den Ergebnissen verbunden, aber an einem 

wesentlichen Punkt unterscheiden sich beide. Fasten ist kein geeignetes Mittel, um ein Ziel un-

mittelbar zu erreichen. Durch Fasten jemanden zu überzeugen, ist nicht möglich, das können nur 

Argumente. (Es wird nicht mitgeteilt, ob bzw. auf welche andere Weise, z. B. durch Briefe, die 

Fastenden es vielleicht schon versucht haben; daher muss angenommen werden, dass das nicht 

der Fall war.)  

Im März 1919 spricht Gandhi, s. o., mit dem Vizekönig, um ihn zur Rücknahme der Un-

rechtsgesetzte zu bewegen. In seinem Bericht darüber steht allerdings der Satz: „Ein Engländer 

wird Argumenten nicht nachgeben; er gibt nur unter dem Zwang der Ereignisse nach.“ (GC 17: 

                                                                                                                                                         
Gewalt gegen die Gefängnisbeamten sei, weil sie selbst die Maßnahme nicht beurteilen könnten, grundsätzlich weil 
Gefangenen das nicht zustehe und andernfalls die Gefängnisdisziplin auf dem Spiel stünde, aber auch allein schon 
aus Mangel an Information auch im gegebenen Fall. GC 28: 1 
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323f) M. K. Gandhi erörtert die Frage nicht, welche Alternativen er in dieser Situation sieht, um 

die „unzweifelhaft notwendigen“ Veränderungen im Gefängnis herbeizuführen.418 Die Frage 

bleibt auch für uns offen.  

Ich berichte weiter vom Hungerstreik 1923. Denn M. K. Gandhi kündigt im Verlauf dieser 

Ereignisse vor dem berichteten guten Ende selbst ein Fasten an, und zwar bevor er die Erlaubnis 

zum Gespräch erhält. Nachdem er sich zunächst schriftlich an den Direktor gewendet hat, „nicht 

als Gefangener, sondern als Mensch mit einem humanitären Ziel“, bekommt er sogleich Infor-

mationen, die ihn zu der Meinung bringen, der Hungerstreik sei nicht gerechtfertigt. Aber dann 

bekommt er auf die Bitte, mit den anderen sprechen zu dürfen, keine Antwort. Nach zehn Tagen 

schreibt er an den Direktor: 

Da die Zeit vergeht, wächst die Erschütterung meiner Seele. Immer wieder habe ich versucht, mich als bloßen 

Gefangenen zu betrachten und nicht über das, was anderen Gefangenen widerfährt, nachzudenken. Aber ich 

muss bekennen, dass es mir nicht gelingt. Ich kann nicht vergessen, dass ich ein menschliches Wesen bin oder 

ein Arbeiter für das öffentliche Wohl und Reformer. Ob zu Recht oder Unrecht, ich fühle, dass, wenn ich 

mich mit den Hungerstreikenden treffen könnte, ihr Fasten, wenn es unvernünftig ist, wie Sie sagen und ich 

auch annehme, enden wird. [...] Ich fühle mich den fastenden Gefangenen wie Blutsbrüdern verbunden. [...] 

Zwei von ihnen sind mir wohl bekannt und haben in ihren Heimatprovinzen einen hohen sozialen Status. 

[...] Die Lage ist für mich mit der Zeit ganz unerträglich geworden. Ich beabsichtige von morgen an (mit 

Wasser und Salz) zu fasten, bis eine befriedigende Lösung erreicht ist, wenn ich nicht in der Zwischenzeit bis 

zum Ende des heutigen Tages eine befriedigende Antwort auf mein Angebot erhalte. Dies tue ich einzig und 

allein als Trost für meine eigene Seele, und aus keinem anderen Grund, d. h. bis der Hungerstreik endet. 

Und natürlich bis das, was ich in meinem Brief  [von vor zehn Tagen] [...] vorschlage, voll erfüllt ist.   

Ich weiß, dass meine Entscheidung Ihnen Schmerz bereiten wird. Sie waren so außerordentlich freundlich und 

aufmerksam zu mir. Ich weiß auch, dass sie wahrscheinlich der Regierung unangenehm sein wird. Aber ich 

hoffe, Sie und die Regierung wissen meine moralische Schwierigkeit zu würdigen. Die Regierung kann jeder-

zeit die unglückliche Lage beenden, indem sie mein Angebot annimmt. Ich werde fasten, nicht weil die [ande-

ren ...] Gefangenen fasten, sondern weil ich daran gehindert werde zu helfen. Ich bin zuversichtlich, dass ich 

dabei helfen kann, den herrschenden Hungerstreik zu beenden und einer Wiederholung der Ereignisse, die 

dazu geführt haben, vorzubeugen.  

Ich habe nicht den Wunsch, mich in die Gefängnisverwaltung einzumischen. Aber ich bin der bescheidenen 

Meinung, dass, wo es um eine Frage der Menschlichkeit geht, das Ansehen der Verwaltung zweitrangig 

wird. Und jede zivilisierte Regierung wird nach meiner Vorstellung freudig die willige Zusammenarbeitet 

                                                 
418  Das Gewicht von Gandhis Persönlichkeit mag 1923 mit zum Motiv beigetragen haben, das Fasten abzubre-

chen. Denn mit dem Zustandekommen des Gesprächs in dessen und des Direktors Anwesenheit ist erreicht, dass 
die Sache auf relevanter Ebene erörtert wird. 
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selbst eines Gefangenen annehmen, wenn dadurch dem Interesse der Menschlichkeit gedient wird. (GC 26: 

431)  

Nicht nur wegen des Kernsatzes „Ich werde fasten [...], weil ich daran gehindert werde zu hel-

fen“ habe ich dies ausführlich zitiert, sondern weil hier Gandhis Haltung zum Fasten und gegen-

über dem Direktor deutlich wird: M. K. Gandhi teilt die Auseinandersetzungen in seinem Inne-

ren mit, die ihn zum Erkennen seiner Pflicht führen. Das Fasten kommt aus einer „moralischen 

Schwierigkeit“. Es wird ihm zur Pflicht, zum innerlich notwendigen „Trost für meine Seele“, weil 

es ihm unerträglich ist, eine Hilfe (evtl. Menschenleben retten), die er leisten könnte, nicht leisten 

zu dürfen. Der moralische „Trost“ besteht für ihn darin, dass er es sich nicht weiter gut gehen 

lässt, während andere – was er verhindern könnte – leiden. Dieses teilt er den dafür Verantwortli-

chen in der Hoffnung mit, dass sie „den Geist meines Briefes erwidern und mich nicht durch Zu-

rückweisung des Angebotes meines Dienstes in die höchst missliche Lage bringen, gezwungen zu 

sein, zu einer Handlung zu greifen, die, ohne dass ich es meinerseits wünsche, ihr [der Regierung] 

sicherlich unangenehm wäre.“ (GC 26: 432) Später drückt er es so aus: „Ich wäre gezwungen gewe-

sen zu fasten [...] Ich konnte es mir nicht leisten zu essen, um zu leben, während ich wusste, dass 

es möglich wäre, ein Verhungern [anderer] zu verhindern, wenn meine Wärter die einfachen Re-

geln der Menschlichkeit anerkennen würden.“ (GC 28: 4)  M. K. Gandhi kann, wenn sich nichts 

ändert, nicht anders, als zu fasten; er appelliert an die Regierung, seine „moralische Schwierigkeit 

zu würdigen.“ Der Brief hat ein Nachspiel: Der Vizekönig, der später davon erfährt, fasst ihn als 

Drohung auf und will anscheinend nicht, dass Gandhis Anträge unter Druck angenommen wer-

den. Eine Woche nach dem Gespräch mit den Hungerstreikenden schreibt M. K. Gandhi deshalb 

an den Polizeigeneralinspektor, von dem er davon erfahren hat:   

Nichts lag mir ferner als der Wunsch, gegen die Regierung eine Drohung auszusprechen. Das erwogene Fas-

ten war, wie in besagtem Brief festgestellt, für mich ein rein ethischer Schritt. Als Gefangener musste ich den 

Direktor über meinen Wunsch zu fasten für den Fall, dass ich nicht mit den Hungerstreikenden sprechen 

könnte, informieren. Mir war klar, dass mein Fasten der Regierung, die die Obhut über meinen Körper hat-

te, unangenehm sein würde. Ich fühlte, ich könnte mich einer klar erkannten Pflicht nicht entziehen, ohne 

meinem inneren Wesen Gewalt anzutun. Es gab von meiner Seite durchaus nicht den Wunsch, der Regie-

rung Unannehmlichkeiten zu bereiten, wenn sie den Weg, den die Menschlichkeit eindeutig diktierte, nicht 

einschlagen würde. (GC 26: 434)  

Eine Drohung wäre es nach Gandhi gewesen, wenn er die Absicht geäußert hätte, der Regie-

rung zu schaden, falls sie die Forderung nicht erfüllen würde. Dass nebenbei Unannehmlichkei-

ten durch Gandhis „ethischen Schritt“ auftreten, ist, da er seine Pflicht erfüllen muss, unvermeid-

lich. Er will niemandem Ärger bereiten, sondern zu einem Handeln anregen, das die Seele, die 

Menschlichkeit, gebietet. Dies gelingt, wie geschildert, nicht nur, indem das Gespräch ermöglicht 
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wird, sondern wirkt sich auch auf seinen Verlauf und seine Folgen aus. Gandhis Bericht bestätigt 

wesentliche Erkenntnisse über seine Vorstellungen von Seelentätigkeit:  

• Die Entsprechung von Körperbezwingung und Seelenstärke: Mit großer Freude findet er 

die beiden Satyagrahis nach 13 Tagen ununterbrochenen Fastens „ebenso heiter wie tapfer“ vor, 

zwar „körperlich furchtbar heruntergebracht, aber ihr Geist [spirit] war in genauem Verhältnis 

zur Bezwingung des Körpers stark geworden.“ (GC 28: 2) 

• Gandhis einfühlsame, großherzige Bitte, den körperlich Geschwächten zum Fastenbrechen 

von seiner Milch abgeben zu dürfen, regt den Major seinerseits zur Sorge um das Wohl der Ge-

fangenen und zu einer Geste der Großzügigkeit an. 

• Die Menschlichkeit, die Kommunikation auf der Ebene der Seele, prägt die Haltung der 

Beteiligten stärker als ihre extrem ungleichen Machtpositionen und gegensätzlichen Rollen,419 und 

zwar offenbar nicht nur „für einen Moment“, wie M. K. Gandhi schreibt: 

Ein herzliches Händeschütteln zwischen uns allen beendete die Begegnung. In diesem Moment waren die Be-

amten nicht Beamte und wir waren nicht Gefangene. Wir waren alle Freunde, die damit befasst gewesen wa-

ren, ein schwieriges Problem zu lösen, und froh darüber, dass es gelöst war. So endete der ereignisreiche Hun-

gerstreik. (GC 28: 3)  

• Aus freien Stücken schränkt der Direktor die Anwendung der Prügelstrafe im Gefängnis 

ein. Mit Gandhi, der dies als „unzweifelhaft notwendig“ ansieht, gibt es darüber wohl eine Ver-

einbarung, mit der auch der Vizekönig befasst wird, denn 

• wie aus einem späteren Dankesbrief Gandhis hervorgeht, setzt der Vizekönig die Ein-

schränkung der Prügelstrafe im Gefängnis nicht nur sofort in Kraft, sondern geht dabei über das 

von M. K. Gandhi beabsichtigte Maß hinaus. (GC 26: 435) 

Es ist zu bemerken, dass M. K. Gandhi allein durch die Ankündigung des Fastens erreicht, 

was er anstrebt. Das Beispiel von 1923, das ich hiermit verlasse, führt zu einigen besonderen Fra-

gen zu Gandhis Fasten, zunächst zur Frage des Drucks oder der Erpressung.  

Fasten als Erpressung? 

1919 schreibt M. K. Gandhi zur Vorbereitung auf den zweiten Hartal: 

Wie so viele andere gute Handlungen, so wird auch Fasten manchmal missbraucht. In Indien sehen wir oft 

Bettler, die zu fasten drohen, [tatsächlich] fasten oder zu fasten vorgeben, bis sie bekommen, um was sie bit-

ten. Dies ist das Fasten eines Duragrahi [s. u. S. 413], und eine Person, die so fastet, würdigt sich selbst 

herab, und der angemessene Umgang damit ist, solche Leute fasten zu lassen. Es ist falsche Freundlichkeit, 

irgendetwas unter dem Druck solchen Fastens zu geben. Wenn es anders wäre, so könnte Fasten auch dazu 

                                                 
419  Vgl. „Rollenaufweichung“ KG: 256 
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benutzt werden, rechtswidrige Forderungen durchzusetzen. Wo es [aber] um eine Frage der Bestimmung von 

Gerechtigkeit oder sonst einer besonderen Handlung geht, ist kein Raum für irgendeine andere Kraft als die 

der Vernunft, geleitet von der Stimme des Gewissens. Das geplante Fasten darf daher in keiner Weise so 

aufgefasst werden, als wäre es dazu bestimmt, Druck auf die Regierung auszuüben. (GC 17: 23)  

M. K. Gandhi empfiehlt, man solle Menschen, die durch Fasten etwas erpressen wollen, nicht 

nachgeben.  

1943 fastet er ein weiteres Mal drei Wochen.420 D. Rothermund schreibt, M. K. Gandhi wolle 

damit „den Vizekönig zwingen, seinen Vorwurf zurückzunehmen“; denn der Vizekönig machte, 

„um M. K. Gandhi moralisch herabzusetzen“, diesen für die Rebellion nach seiner Festnahme 

verantwortlich. (RG: 420) Mit der Deutung, M. K. Gandhi habe den Vizekönig zu etwas „zwin-

gen“ wollen, scheint sich Rothermund die Deutung britischer Politiker zu eigen zu machen, das 

Fasten sei eine „Form politischer Erpressung“.421 Nicht nur der Vizekönig (GC 83: 465f), sondern 

auch Parlamentarier sehen es so, wie M. K. Gandhi zitiert: 

Herr M. K. Gandhi konfrontierte uns mit einer äußerst unrechtmäßigen Methode der politischen Auseinan-

dersetzung, indem er durch sein Fasten die besten menschlichen Gefühle, Mitleid und Sympathie, erpresse-

risch in Beschlag nahm. (GC 83: 307)   

Ich erörtere die Frage der Erpressung daher ausführlich anhand dieses Beispiels. 

Dass M. K. Gandhi sein Fasten nicht erpresserisch meint, geht aus seinen eigenen Worten klar 

hervor, und er ist der Ansicht, die Äußerung des Vizekönigs geschehe wider besseres Wissen, 

weil er ihm das Fasten schriftlich erläutert hat. (GC 83: 307) Das Fasten ist aber an den Vizekönig 

gerichtet, ihm kündigt er es an und er ist derjenige, der es abwenden kann. Wenn das nicht als 

Erpressung gemeint ist, wie dann? Wie versteht M. K. Gandhi sein Fasten selbst?  

Er sieht sich in der (kurz zuvor erneuerten) „Selbstverpflichtung“, „nicht zu ruhen“, um Indi-

ens „Unabhängigkeit“ zu erreichen, „vollständig in jedem Sinne des Wortes, durch wahre und 

non-violente Mittel.“ (GC 83: 279) Dies zu erfüllen ist daher seine Pflicht, heilig wie jede Pflicht. 

Als M. K. Gandhi sein Fasten beginnt, sind er und die gesamte Führung des Kongresses seit Mo-

naten im Gefängnis. Draußen ist ein gewaltsamer Aufstand mit aller Härte422 niedergeschlagen 

worden, es herrscht bleierne Friedhofsruhe. Indiens Befreiungskampf, fast 50 Jahre zuvor be-

gonnen, ist „beendet“.423 (MS: 679) In dieser Situation des totalen Stillstands (so etwas wie eine 

                                                 
420  zum Folgenden vgl. GC 83: 274-316, Lütt 1983: 391–394 und RG: 420 
421  In der Einschätzung der sachlichen Gründe für das Fasten stimme ich mit D. Rothermund überein, nur in der 

Deutung nicht. 
422  Die Angaben allein über die Anzahl der Toten reichen von offiziell registrierten 940 bis zu geschätzten 25 000 

(MS: 655). 
423  Des Vizekönigs „Vertrauen darauf, dass er jegliche Kampagne zerschlagen konnte, erwies sich als berechtigt.“ 

(RG: 420) – Nach traditionellen Kategorien überraschend ist dann allerdings die Feststellung des Historikers Ma-
jumdar zum Erfolg der Befreiungsbewegung: „it was out of these failures that success came in less than five years.” 
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„entscheidende Niederlage“ gibt es bei Satyagraha nicht, GC 83: 312) schreibt M. K. Gandhi sechs 

Wochen vor Beginn des Fastens an den Vizekönig. Er spricht ihn als Freund an. Es ist Lord Lin-

lithgow, der ihm 1937 erlaubt hat, seinen langgehegten Wunsch, in der Nordwestprovinz die ge-

waltfreie Armee seines Freundes A. G. Khan zu besuchen, zu erfüllen. (RG: 375f) Er hält ihm nun 

vor, ihm ungerechtfertigt zu unterstellen, er billige Gewalt und, beleidigend für Gandhi, er wolle 

sich aus der Verantwortung stehlen. Dem hält M. K. Gandhi entgegen, er und die anderen inhaf-

tierten Kongressmitglieder seien weder überführt, noch sei ihnen Gelegenheit gegeben worden, 

ihre Unschuld zu beweisen oder sich vor einem ordentlichen Gericht zu verantworten.424 Seine 

Absicht zu fasten erklärt er dem Vizekönig wie folgt: 

Sie wissen, dass ich Ende 1914 von Südafrika zurückkam mit einer Mission, die ich 1906 erhielt, nämlich 

Wahrheit und Non-violence in der Menschheit zu verbreiten an der Stelle von Gewalt und Falschheit, in al-

len Bereichen des Lebens. Das Gesetz von Satyagraha kennt keine Niederlage. Gefängnis ist einer der vielen 

Wege, die Botschaft zu verbreiten, aber es hat seine Grenzen. Sie haben mich in einen Palast versetzt, wo je-

der vernünftige leibliche Genuss gegeben ist. Ich habe an dem letzteren teilgenommen rein als eine Sache der 

Pflicht, nie zum Vergnügen, in der Hoffnung, dass diejenigen, die die Macht haben, eines Tages erkennen, 

dass sie unschuldigen Menschen Unrecht tun. Ich hatte mir sechs Monate gegeben. Die Zeit geht zu Ende 

und auch meine Geduld. Das Gesetz von Satyagraha, wie ich es kenne, verschreibt ein Heilmittel in solchen 

Zeiten der Prüfung. In einem Satz zusammengefasst heißt es: „Kreuzige das Fleisch durch Fasten!“ Dassel-

be Gesetz verbietet seinen Gebrauch außer als letztes Mittel. (GC 83: 275)   

Der Vizekönig und M. K. Gandhi tauschen einige Briefe aus. M. K. Gandhi fährt nach der 

Zurückweisung der Unterstellung, er billige Gewalt, fort:  

Da ich anders keinen lindernden Trost für mein Leiden erlangen kann, muss ich zu dem Gesetz, das 

Satyagrahis vorgeschrieben ist, greifen, nämlich [ihren jeweiligen] Fähigkeiten gemäß zu fasten. Ich muss [...] 

am 9. Februar ein Fasten von 21 Tagen [...] beginnen[...] Mein Wunsch ist nicht, zu fasten bis ich sterbe, 

sondern das Gottesurteil zu überleben, so Gott will. Das Fasten kann schneller beendet werden, wenn die 

Regierung die erforderliche Unterstützung leistet [„giving relief“]. (GC 83, 281) 

Damit meint er, dass ihm Gelegenheit gegeben werden soll, sich von der Berechtigung der 

Vorwürfe gegen ihn zu überzeugen oder sie zu widerlegen. Zwei Tage vor Beginn des Fastens 

schreibt er dem Vizekönig: 

Sie ließen mir kein Schlupfloch, dem Gottesurteil zu entgehen, das ich mir vorgenommen habe. Ich beginne es 

am 9. dieses Monats mit dem bestmöglichen Gewissen. Auch wenn Sie es als „Form politischer Erpressung“ 

                                                                                                                                                         
(S. 679) Damit ist gesagt, dass selbst die vollständige Zerschlagung einer Kampagne nicht mit dem Ende einer Be-
wegung oder dem Sieg über sie gleichzusetzen ist. 

424  Die „1-Million-Dollar-Frage“, wer verantwortlich sei, wird (nach Shastri 1997) in Naidu 1996 aus indischer 
Sicht ausführlich erörtert. 
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bezeichnen, so ist es doch von mir als Appell an das Höchste Gericht gemeint für eine Gerechtigkeit, die mir 

von Ihnen nicht zuteil geworden ist. Wenn ich das Gottesurteil nicht überlebe, werde ich im vollkommenen 

Glauben an meine Unschuld vor den Richterstuhl treten. Die Nachwelt wird richten zwischen Ihnen, dem 

Repräsentanten einer allmächtigen Regierung, und mir, einem bescheidenen Mann, der versucht hat, mit sei-

nem Fasten seinem Land und der Menschheit zu dienen.“ (GC 83: 284f)   

„Kreuzigung des Fleisches“, „Gottesurteil“, „muss ich“: M. K. Gandhi sieht sich in einer La-

ge, die so aussichtslos ist, dass er zum Fasten gezwungen ist. Es ist neben der falschen Beschuldi-

gung wohl der Stillstand der Bewegung aufgrund der Tatsache, dass die gesamte Führung des 

Kongresses inhaftiert ist, was ihm ein neues Handeln zur Pflicht macht: Er hat sich sechs Monate 

Zeit gegeben. Und offenbar verspricht sich M. K. Gandhi von seinem neuen Handeln als 

Satyagrahi ein besonderes Wirken Gottes. Wie 1924 ist Gott sein erster Adressat, nicht der Vize-

könig. Dieser kann zwar die Quälerei abwenden, aber das ist dann bereits die Wirkung von 

Wahrheit und Güte, einem Wirken Gottes, das er sich (s.o) als das Wirken einer Naturkraft vor-

stellt, unsichtbar wie die Elektrizität. M. K. Gandhi erfüllt seine Pflicht, mehr kann und braucht 

der Mensch nicht zu tun. Die Ergebnisse jeglichen Handelns sind Gottes Sache. Erzwingen kann 

der Mensch sowieso nichts und erzwingen will M. K. Gandhi auch nie etwas, er „hängt nicht am 

Erfolg“. Bevor Gandhi, körperlich sehr schwach,425 das Fasten bricht, sagt er: 

Ich weiß nicht, warum mich die Vorsehung diesmal gerettet hat. Möglicherweise deshalb, weil Er noch einen 

weiteren Auftrag für mich hat, den ich erfüllen soll. (GC 83: 295)   

Das Ergebnis des Fastens, des Gottesurteils, ist Gandhis Überleben für einen weiteren Auf-

trag Gottes an ihn. – Mit dem Vorwurf, er wolle erpressen, wird er auch während des Fastens 

konfrontiert. In der dritten Woche sagt er: „Was macht es schon, dass Menschen versuchen, die 

Bedeutung meines Fastens zu verdrehen? Dieses Fasten wurde nur unternommen für den Dienst 

Gottes und in Seiner Gegenwart. Andere mögen es glauben oder nicht, das kümmert mich 

nicht.“ (GC 83: 293) In einem späteren Brief allerdings besteht er auf dem nicht erpresserischen 

Charakter seines Fastens auch mit dem Hinweis darauf, dass das Ende des Fastens nicht an ein 

Handeln der Regierung geknüpft, sondern es ausdrücklich und von Anfang an zeitlich begrenzt 

war. Dem „Weg von Ahimsa oder Bekehrung“ stellt er wie schon früher den von „Gewalt oder 

Zwang“ gegenüber, den er nicht beschreitet. (GC 83: 315) Gandhi weist den Vizekönig darauf hin, 

dass er auf den Tag genau sechs Monate nach seiner Festnahme mit dem Fasten beginnen werde; 

auch dies ist ein Hinweis auf die Bedeutung des Religiösen für seinen Entschluss. – Wie sich M. 

K. Gandhi bei dem Fasten das Verhältnis zu seinem Gegner vorstellt, geht aus einem anderen 

                                                 
425  Wie sehr er geschwächt ist, zeigt sich wohl darin, dass er sich anschließend ‒ sehr ungewöhnlich ‒ mehr als 

zwei Monate nicht öffentlich äußert. 
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Brief hervor. Ein Engländer unterstellt M. K. Gandhi, dass er mit seinem Fasten das Ziel der 

Freilassung aus dem Gefängnis verfolge, (was er mit etlichen Zitaten „beweist“) und kommen-

tiert das – M. K. Gandhi zitiert ihn – wie folgt: „Ich muss gestehen, dass es – ich spreche für 

mich selbst – für westliche Vorstellungen von Anstand sicherlich abstoßend ist, die Gefühle von 

Menschlichkeit, Ritterlichkeit oder Barmherzigkeit gegen einen Gegner auszubeuten oder ein so 

heiliges Pfand wie das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um mit den Gefühlen der Öffentlichkeit 

um eines rein weltlichen Zieles willen zu spielen.“  

M. K. Gandhi erinnert in seiner Antwort zunächst an das historische Fasten des Iren 

MacSwiney,426 dessen Verhungern im Gefängnis die britische Regierung zwölf Jahre zuvor zuließ, 

was ein Engländer als „politischen Fehler erster Größe“ bezeichnete mit dem Zusatz: „Ihm wur-

de erlaubt, Zoll für Zoll zu sterben, während die Welt mit leidenschaftlicher Bewunderung und 

Mitgefühl zusah und unzählige britische Männer und Frauen ihre Regierung baten, nicht so eine 

verdammte Dummheit zu machen.“  

M. K. Gandhi fragt sodann: 

Und ist es abstoßend für westliche Vorstellungen von Anstand, [im Kampf] gegen einen Gegner dessen Ge-

fühle von Menschlichkeit, Ritterlichkeit oder Barmherzigkeit427 auszubeuten (wenn ich dieses Wort wieder 

benutzen muss)? Was ist besser, einem Gegner heimlich oder offen das Leben zu nehmen oder ihm vornehme-

re Gefühle zuzutrauen und diese durch Fasten oder Ähnliches zu wecken? Noch einmal: Was ist besser, das 

eigene Leben durch Fasten oder eine andere Art des Selbstopfers aufs Spiel zu setzen oder es aufs Spiel zu 

setzen beim tätigen Versuch, die Zerstörung des Gegners und der von ihm Abhängigen zu umgehen?428 (GC 

83: 315f) 

                                                 
426  Anlässlich seines Todes ehrt M. K. Gandhi den Iren und seine feste Haltung in einer Rede, verwirft aber sein 

Fasten wegen der Zielsetzung, aus dem Gefängnis frei zu kommen, als ethisch falsch. (GC 21:  489) 
427  1918 lehnt M. K. Gandhi während eines Fastens in Ahmedabad, das er während eines Streiks unternommen hat 

(s.u. S. 384ff), ein Angebot ab, das für ihn deshalb kränkend ist, weil es die Streikforderung nur um Gandhis Ge-
sundheit willen erfüllen würde (GC 16: 343, vgl. EG: 422); eine „milde Gabe“, gegeben, um einen allzu lästigen 
Bettler loszuwerden, erniedrigt beide; sie kommt nicht aus der Seele und ist für M. K. Gandhi unakzeptabel; er 
nennt das Angebot später sarkastisch, s.u. Etwas anderes sind Handlungen, die echtem Mitgefühl entspringen. 

428  Die letztgenannte Alternative passt logisch nur halb, denn sie gibt auf beiden Seiten Gandhis Absicht wieder. – 
Dass M. K. Gandhi mit dem Fasten kein Spiel treibt, ist auch ersichtlich an den Fastenregeln, die er 1925 veröffent-
licht und deren erste lautet: „Von Anfang an erhalte deine körperliche und geistige Energie!“ Dass es M. K. Gandhi 
beim Fasten auch um körperliche Gesundheit geht, zeigt die ganze Liste: rules for all those who may wish to fast 
on any account whatsoever: 1. Conserve your energy both physical and mental from the very beginning. 2. You 
must cease to think of food whilst you are fasting. 3. Drink as much cold water as you can, with or without soda 
and salt, but in small quantities at a time (water should be boiled, strained and cooled). Do not be afraid of salt and 
soda, because most waters contain both these salts in a free state. 4. Have a warm sponge daily. 5. Take an enema 
regularly during fast. You will be surprised at the impurities you will expel daily. 6. Sleep as much as possible in the 
open air. 7. Bathe in the morning sun. A sun and air bath is at least as great a purifier as a water bath. 8. Think of 
anything else but the fast. 9. No matter from what motive you are fasting, during this precious time, think of your 
Maker, and of your relation to Him and His other creation, and you will make discoveries you may not have even 
dreamed of. With apologies to medical friends, but out of the fulness of my own experience and that of fellow-
cranks I say without hesitation, fast (l) if you are constipated, (2) if you are anaemic, (3) if you are feverish, (4) if you 
have indigestion, (5) if you have a headache, (6) if you are rheumatic, (7) if you are gouty, (8) if you are fretting and 
fuming, (9) if you are depressed, (10) if you are overjoyed; and you will avoid medical prescriptions and patent med-
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Diese Formulierung Gandhis ist für sein Selbstverständnis im Kampf programmatisch: „Dem 

Gegner vornehmere Gefühle zutrauen und sie durch Fasten oder eine andere Art des Selbstop-

fers wecken.“ So verhält sich M. K. Gandhi seiner Ansicht nach zum Gegner: Er setzt sein Leben 

ein, um das des Gegners und der von ihm Abhängigen vor der Zerstörung zu bewahren. Mit dem 

letzten Halbsatz weist M. K. Gandhi auf die Gesamtsituation aus indischer Sicht: Es gibt keine 

Alternative zum Befreiungskampf und lediglich in der Vorgehensweise besteht die Alternative: 

Gandhis Methode oder Terrorkampf, den damals schon seit 50 Jahren starke Kräfte neben M. K. 

Gandhi teils befürworten, teils vorbereiten bzw. in Ansätzen verwirklichen.  

M. K. Gandhis Antwort lässt sich etwa wie folgt paraphrasieren: „Wir kämpfen für die Befrei-

ung von eurem unrechten Joch. Was ist besser: Terror gegen euch – oder: An eure edlen Gefühle 

durch Fasten zu appellieren, also unser eigenes Leben einzusetzen durch Fasten oder auf andere 

Art des Selbstopfers? Was ist besser: Terror – oder zu versuchen, eure Zerstörung zu vermeiden, 

indem wir durch den Einsatz unseres eigenen Lebens eine Alternative zum Terror aufbauen?“ 

Der Hinweis des Engländers auf westliche Anstandsregeln zeigt einerseits, dass er die Lage in 

Indien nicht richtig beurteilt, andererseits, dass er den starken Appell in Gandhis Handeln nicht 

ignorieren kann.  

„Dem Gegner vornehmere Gefühle zutrauen und sie durch Selbstopfer wecken“: Zu welchem 

Bereich gehört dies? Politik? Moral? Religion? Die wesentlichen Kategorien von Gandhis Den-

ken, auch in seinem politischen Handeln, kommen aus dem Bereich des Pflichtdenkens, das für 

ihn zu „Religion“ oder „Moral“ gehört. Wer M. K. Gandhi „Erpressung“ unterstellt, der unter-

stellt ihm andere als seine tatsächlichen Motive. Diese Unterstellung mag mit der gängigen Vor-

stellung zusammenhängen, dass politisches Handeln stets auf machtpolitischen Erfolg (häufig 

nach Art eines Nullsummenspiels) ziele und nach dementsprechenden Zielen zu beurteilen sei. 

Gandhis politisches Handeln ist nicht von dieser Art. M. K. Gandhi versteht sich zwar dezidiert 

als Politiker429, dennoch sind gerade auch seine politischen Handlungen – und sein Fasten 1943 

war durchaus so gemeint – nur mit Hilfe der gängigen politischen Kategorien nicht zu verstehen. 

Im Unterschied zum erpresserischen Handeln von Bettlern ist ihm, der in der Situation der 

Friedhofsruhe in einer bequemen Gefängnisumgebung wie in einem goldenen Käfig sitzt, das 

Fasten die moralisch-politische Pflicht, es sich nicht bequem zu machen, sondern um der Befrei-

ung willen „das Fleisch zu kreuzigen“, d. h. selbstlos aktiv zu werden statt die angenehme Umge-

bung zu genießen. Im Motiv, in der Selbstlosigkeit, liegt der Unterschied zur Erpressung: Weder will M. K. 

Gandhi etwas für sich, noch will er etwas erzwingen. Verbunden mit dem Ziel, „vornehmere Gefühle“, 

                                                                                                                                                         
icines. Eat only when you are hungry and when you have laboured for your food. (GC 33: 300) 

429  GC 29: 96: I am not a saint; I am a politician. I am, however, a mild type of politician. Was I not a politician in 
South Africa? Did I join issue with General Smuts without political sagacity? 
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die Seele, des Hauptgegners zu einer Reaktion herauszufordern, ist es die „seiner Fähigkeit ent-

sprechende“ Anfrage an Gott, an die Macht von Wahrheit und Güte, ob und wie der Prozess der 

Befreiung weitergehen kann.  

Nach der Betrachtung der inneren Seite des Fastens werfe ich noch einen Blick auf die gesam-

te Aktion. Der Vizekönig bietet ihm vor dessen Beginn für die Zeit seines Fastens die Freilassung 

an; das ist wohl eine Falle, s.u.. M. K. Gandhi lehnt ab, denn in Freiheit könnte er sich ungehin-

dert mit anderen Aktivitäten für Fortschritte in Indiens Befreiungsprozess einsetzen und brauch-

te vorerst nicht zu fasten. Der Regent bleibt hart.430 Er lässt vorsorglich im Gefängnis einen Vor-

rat an Sandelholz für den Scheiterhaufen anlegen für den Fall, dass M. K. Gandhi stirbt. Offen-

bar hat sich M. K. Gandhi – ähnlich wie 1924 – getäuscht über die Freundschaft oder auch nur 

über das Maß der potenziellen Bereitschaft des Angesprochenen, ihn zu achten oder Gerechtig-

keit walten zu lassen, jedenfalls im Zusammenhang der anderen Ziele des Vizekönigs.431 Seine 

sonstigen allgemeinen Kommentare zum Fasten, s.o. und s.u., lassen vermuten, dass er den Vize-

könig nicht richtig eingeschätzt hatte, dann er hätte das Fasten andernfalls nicht beginnen dürfen. 

– Oder M. K. Gandhi hielt sich in dieser Hinsicht nicht an die von ihm vertretenen Grundsätze 

zum Fasten, wie ja auch (wie schon früher) nicht an die von ihm aufgestellte Regel, nur im Zu-

sammenhang mit unwürdiger Behandlung (z. B. beim Essen) komme für Satyagrahis Fasten im 

Gefängnis in Frage. M. K. Gandhi sieht die Regel also nicht allgemein, unabhängig von der Situa-

tion und den Adressaten, als gültig an oder er fasst die Verweigerung eines Gerichtsverfahrens als 

unwürdige Behandlung im Gefängnis auf. – Gandhis Handeln scheint außerdem seinem Aufruf 

an die Hungerstreikenden im Gefängnis zu widersprechen, sie könnten Menschen nicht durch 

Fasten, sondern nur durch Argumente überzeugen. Es mag also sein, dass es nicht nur das Maß 

der Achtung ist, in dem sich M. K. Gandhi getäuscht hat, sondern dass auch seine Vorstellung 

falsch ist, den Angesprochenen müsse ihre Pflicht innerlich klar vor Augen stehen; damit ist nicht 

die Pflicht gemeint, M. K. Gandhi nicht verhungern zu lassen, sondern die, in der Öffentlichkeit 

bzw. in der Politik auf keinen Fall jemandem absichtlich zu schaden. Es mag sein, dass die Ange-

sprochenen die bewusste Schädigung anderer mit gutem Gewissen und aus voller Überzeugung 

für richtig hielten. Äußerungen von M. K. Gandhi zu dieser Kontroverse habe ich nicht gefun-

den. Sein Fasten trägt andererseits in gewissem Maße dem Rechnung, was er zwar nicht aus-

spricht, was er aber sicherlich fühlt und was Rothermund vermutet, dass nämlich der Vizekönig 

M. K. Gandhi durch die öffentlichen Vorwürfe bewusst habe diskreditieren wollen, dass es also 

eine andere Ebene der Auseinandersetzung gibt als die inhaltliche Berechtigung der Anschuldi-

                                                 
430  Der Vizekönig wie auch Churchill äußern sich nur zynisch und mit „Spott und Hohn“ und „stolz darauf, hart 

geblieben zu sein.“ (Lütt 1983: 393f, dort weitere Zitate, auch von Hitler, über M. K. Gandhi, sowie eine Erörte-
rung, wer Sieger war). 

431  und der Abhängigkeiten der Briten im Krieg von den USA, vgl. RG: 419 
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gungen. Dies wird bereits kurz nach Beginn in einer Presseveröffentlichung der Regierung deut-

lich, in der behauptet wird, M. K. Gandhi habe das Fasten unternommen, um aus dem Gefängnis 

frei zu kommen, s.o. (GC 83: 308) Gandhis Versuch, durch sein Fasten einen Prozess der Verstän-

digung in Richtung auf Gerechtigkeit und Befreiung in Gang zu bringen, scheitert. Er selbst hat 

bereits 1933 geschrieben: „Fasten spricht Menschen nicht an, die mitten im blendenden Materia-

lismus aufgewachsen sind.“ (GC 61: 309)  Es darf wohl angenommen werden, M. K. Gandhi sei 

sich darüber im Klaren gewesen, dass der Vizekönig mit voller Absicht die Friedhofsruhe in Indi-

en herbeigeführt und ihn mit Bedacht falsch beschuldigt hat. Dann ist sein Fasten ein Versuch, 

den Mann, wider besseres Wissen hoffend, zu einer Änderung seiner Haltung zu bewegen, viel-

leicht in der Annahme, dass er sie doch nicht ganz ohne schlechtes Gewissen einnahm. M. K. 

Gandhi fordert damit die Wahrheit und die Kraft von Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit gegen die 

Wahrheit des zuletzt zitierten Satzes „Fasten spricht Menschen nicht an...“ heraus, er fordert, re-

ligiös gesprochen, Gott heraus. Das Ergebnis, das Gottesurteil, heißt für ihn, vereinfacht ausge-

drückt, dass der Satz zwar schmerzlich richtig ist, aber, weil M. K. Gandhi am Leben bleibt, auch, 

er solle Gott weiterhin dienen.432  

M. K. Gandhi führt wie erwähnt die vorher festgelegte zeitliche Begrenzung seines Fastens als 

Hinweis auf dessen nicht erpresserischen Charakter an. Er selbst beginnt mehrmals ein „Fasten 

bis zum Tode“. Wie meint er das, wenn nicht als Erpressung? 

Die großartigste und wirksamste, die letzte und mächtigste Waffe 

Sozusagen von außen nähere ich mich allmählich dem Kern dieser besonderen Sache, dem in-

neren Verstehen des „Fastens bis zum Tode“.433  

a) Dass Satyagrahis unter Einsatz des Lebens, also bis zum Tod, kämpfen, ist wie dargestellt 

von Anfang an eine von Gandhis Grundanschauungen; 1930 drückt er es in der Anleitung zur 

Salz-Satyagraha so aus: 

Ein Satyagrahi wird freudig leiden, sogar bis zum Tod. (GC 48: 340)   

b) Mehrmals warnt er allerdings Menschen, die ein Fasten „bis zum Tode“ begonnen haben, 

sie sollten keinen Selbstmord begehen, s. z. B.  GC 31: 404; denn Selbstmord sieht M. K. Gandhi 

als schwere Sünde an.434 Weiterhin beklagt er, „in unserem unglücklichen Land sind Leute derart 

                                                 
432  M. K. Gandhis Äußerungen machen diese Interpretation wahrscheinlich. Ich folge daher nicht Jordens’ Ein-

schätzung, M. K. Gandhi habe selbst keine Klarheit über die Ziele dieses Fastens gehabt, die auf einer m. E. unan-
gebrachten Analogisierung mit anderen Fastenaktionen und deren Erfolgskriterien basiert. (JR: 209f). 

433  Jordens zählt 15 Fastenaktionen M. K. Gandhis auf, von denen er acht als zeitlich begrenzt und sieben als „be-
dingte“, d. h. als „Fasten bis zum Tode“ einstuft (JR: 259f.), während Erikson angibt, M. K. Gandhi habe 17 Fasten 
„bis zum Tode“ begonnen. (EG: 420) Ich habe die Anzahl nicht geprüft. Jordens kommt bei seiner Untersuchung 
von M. K. Gandhis Fastenaktionen zu Gruppierungen, die m. E. vom gemeinsamen Kern der Sache ablenken. 

434  außer wenn er begangen wird, um einer Vergewaltigung zu entgehen (GC 24: 458). 
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schwach geworden, dass Personen aus den fadenscheinigsten Gründen drohen, sich selbst zu tö-

ten oder bis zum Tode zu fasten. Solchen Drohungen dürfen wir nicht nachgeben, selbst wenn 

wir Grund zu der Annahme haben, dass sie wahrscheinlich wahr gemacht werden.“ (GC 32: 89)  

c) Häufig rät er Einzelnen435 oder Gruppen vom Fasten ab, z. B. 1924 einer Delegation von 

Satyagrahis, die gerade in Vaikom436 gegen die Unberührbarkeit aktiv sind. Sie wissen, dass eine 

Fastenaktion nur an Freunde gerichtet werden darf, und fragen Gandhi, da der zuständige Pro-

vinzfürst, obwohl ein orthodoxer Hindu, seine Untertanen liebe und kein Tyrann ohne Gefühle 

für sein Volk sei: „Warum nicht fasten, um sein Herz zum Schmelzen zu bringen und ihn durch 

das Leiden der Satyagrahis zu gewinnen?“ Hier sind Auszüge aus Gandhis Antwort: 

Satyagraha setzt absolute Liebe und Non-violence voraus. Fasten kann als Waffe nur gegenüber einem Lie-

benden, einem Freund, einem Schüler oder Mitarbeiter eingesetzt werden, der wegen seiner Liebe für dich und 

des Leidens, das du tatsächlich auf dich nimmst, seines Fehlers inne wird und sich korrigiert. Er reinigt sich 

von einem Übel, das er kennt, und erkennt an, dass es ein Übel ist. Du rufst ihn von seinen üblen Wegen 

auf den rechten Pfad zurück. [...] Meine Anhänger und Mitarbeiter, die in Bombay zur Gewalt griffen, 

wussten, dass Gewalt gegen das Prinzip der Nonkooperation war. Nur waren sie von dem fundamentalen 

Prinzip abgewichen. Mein Fasten führte ihnen ihren Fehler vor Augen und sie korrigierten ihn. Aber man 

kann nicht ein Fasten an einen Freund richten, wenn andere Rücksichten als die tatsächliche Erkenntnis 

seiner üblen Wege sein Nachgeben wahrscheinlich machen. Als ich z. B. vorschlug, einen Unberührbaren als 

Hausgenossen aufzunehmen, erhob meine Frau Einwände dagegen. Hätte ich unter solchen Umständen ein 

Fasten an sie gerichtet, so hätte dies sie verpflichtet nachzugeben, aber es wäre die Furcht gewesen, dass mein 

Fasten zu meinem Tod führen und sie ihren Mann verlieren würde, die sie zum Aufgeben ihrer Meinung ge-

bracht hätte, und nicht das Bewusstsein, dass sie ein Unrecht begeht, indem sie ein menschliches Wesen als 

unberührbar betrachtet. Ich hätte in diesem Fall Erfolg gehabt, nicht durch ihre Bekehrung zu meiner Mei-

nung, sondern dadurch, dass ich sie tyrannisiert und ihren Gefühlen Gewalt angetan hätte. In vergleichbarer 

Weise mag der Maharadscha von Travancore ein freundlicher Mann sein, dem der Tod eines Satyagrahi 

nicht gleichgültig wäre. Euer Fasten zwingt ihn vielleicht nachzugeben, aber er würde nicht deshalb nachge-

ben, weil er seinen Irrtum einsieht und begreift, dass Unberührbarkeit ein Übel ist, sondern weil er den Tod 

einer Person nicht ertragen kann, die sich –  nach seiner Meinung seltsamerweise – zu sterben entscheidet: 

                                                 
435  z. B. 1921: Dear Friend, I have heard that you have gone on hunger strike at not finding sufficient response 

from your neighbor to the call of non-co-operation. Whilst your action shows the purity of your heart and the spirit 
of sacrifice, in my opinion, it is hasty and possibly thoughtless. Fasting for the purpose of showing one’s displeas-
ure or disappointment can hardly be justified. Its basis must be penance or purification. I would therefore strongly 
advise you to stop fasting and devote yourself to organizing those parts of the country where you are known. We 
must not put pressure of the kind contemplated by your fast in order to bring people round to our point of view. 
We must give to everyone the same freedom of action and speech that we claim for ourselves. (GC 22: 302)  

436  andere englische Schreibweise des Ortsnamens, die ebenfalls häufig vorkommt: Vykom; selten auch: Vikom, 
Vikam und Vaikkam 
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Dies ist die schlimmste Form von Zwang und sie verstößt gegen die Grundprinzipien von Satyagraha. (GC 

27: 453f)  

Gandhis Antwort zeigt, dass er die schweren Einwände gegen Fasten als Mittel der Ausein-

andersetzung, die ihm (bis heute) entgegengehalten werden, nicht nur kennt, sondern in vielen 

Fällen selbst erhebt. Es kann ihm „die schlimmste Form von Zwang“ sein, „die gegen die 

Grundprinzipien von Satyagraha verstößt.“ Auf keinen Fall kann Fasten argumentative Überzeugungs-

arbeit ersetzen.437 Es kann höchstens ein Anstoß dazu sein, dass sich Menschen nach dem richten, was ihnen in-

nerlich als das Bessere oder Gute klar ist, also ein Anstoß, aus ihrer Seele heraus zu handeln. Die Beispiele 

zeigen einen weiteren Aspekt: Im konstruierten Fall der Auseinandersetzung mit seiner Frau wäre 

ihr Nachgeben mit motiviert durch Eigeninteresse am Überleben ihres Mannes. Damit würde ein 

sachfremdes Motiv in der Auseinandersetzung Bedeutung gewinnen, das, fern von Selbstlosig-

keit, nicht aus dem „besseren“, sondern aus dem „niederen“ Teil des Menschen kommt. Wenn 

das der Fall ist (so kennen wir M. K. Gandhi inzwischen), ist eine Aktion, ob Fasten oder eine 

andere, keine (reine438) Satyagraha-Tätigkeit. Das Beispiel illustriert auch Gandhis Satz: 

„Satyagraha setzt absolute Liebe und Non-violence voraus.“ Das schließt ein, dass sich Satyagra-

his in andere hineinversetzen und sich die Motive, aus denen diese auf das Satyagraha-Handeln 

reagieren, vorstellen. Dies zeigt er auch an den anderen Beispielen. Satyagraha-Aktionen sollen 

keine sachfremden Handlungsmotive beim Angesprochenen wecken; denn dies würde den Ange-

sprochenen von der Sache selbst ablenken und ihr damit abträglich sein und daher dem Ange-

sprochenen vermeidbare Unannehmlichkeiten bereiten. Das Ablenken ist ein Verstoß gegen die 

Forderung der Wahrheit, das Schwierigkeiten-Bereiten gegen die des Nichtverletzens. Jede 

Satyagraha-Aktion erfordert diese Einfühlsamkeit und entsprechendes Handeln. Besonders wich-

tig ist diese Anforderung allerdings beim Fasten, weil mit dem direkten Appell, den selbst aufer-

legtes Selbstleiden bildet, besonders vorsichtig und sorgfältig umgegangen werden muss. Um zum 

einen das sachliche Anliegen, um das es geht, voran zu bringen, und zum andern die Beziehung 

zum Angesprochenen zu verbessern, ist in Gandhis Sinne bei der Gestaltung einer Aktion zu fragen, 

auf welche Weise am besten die „besseren Gefühle“, die Seele, des Angesprochenen, seine Tapferkeit, Heiterkeit, 

Liebe und all die anderen der Seele eigenen Fähigkeiten, angeregt werden können und wie erreicht werden kann, 

dass die Eigenschaften der „niederen Natur des Menschen“ wie Eigennutz, Schwäche usw. eine möglichst geringe 

Rolle spielen. Für M. K. Gandhi gehört die Fähigkeit, angemessene Antworten auf diese Fragen in 

der konkreten Situation zu suchen und zu finden, ebenso zu dem, was er hier „absolute Liebe 

und Non-violence“ nennt, wie die Sorgfalt bei der Umsetzung dieser Antworten. 

                                                 
437  Dies dürfte der Grund dafür sein, dass M. K. Gandhi, als sich die politischen Führer im Kongress mit der Tei-

lung Indiens abfanden, nicht für die Einheit Indiens fastete, wie ihm vielfach nahe gelegt wurde. 
438  Da M. K. Gandhi klar ist, dass bei Massenaktionen Eigeninteresse häufig mitspielt, s.o., ist dieser Aspekt für 

sich zu untersuchen, s. u. im Abschnitt „Non-violence der Tapferen und Non-violence der Schwachen“ S. 501f. 
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d) Charles Andrews, Gandhis englischer Freund, teilt ihm seine schweren Bedenken gegen 

Fasten bis zum Tode mit, woraufhin M. K. Gandhi antwortet, er verstehe und schätze sogar den 

moralischen Widerwillen gegen „Fasten bis zum Tode“ und empfinde ihn vielleicht genauso. 

(Das vorige Zitat bestätigt diese Aussage.)  

e) Aber dann schreibt er ihm, das ändere seine Haltung nicht, und fährt fort:  

Es gibt viele andere Dinge, die ich gegen meinen Willen getan habe und noch tue, weil ich meinen Willen an-

gesichts des Willens Gottes für nichts achte, wenn ich diesen klar vor mir sehe. [...] Diese Art von Fasten 

hat definitiv im Hinduismus ihren Platz, und das ist richtig so, [...] aber es ist ein Vorrecht, das nur weni-

gen zukommt, und wenn es im Gehorsam gegen einen Ruf von oben kommt, hat es eine mächtige Kraft. (GC 

55: 205)   

Nur mit den genannten Einschränkungen kann daher verstanden werden, wenn er später 

schreibt: 

Fasten bis zum Tod ist ein wesentlicher Bestandteil des Satyagraha-Programms und es ist unter bestimmten 

Umständen die großartigste und wirksamste Waffe in seiner Rüstkammer. (GC 83: 123)  

Einem Freund sagt er 1946: 

Fasten bis zum Tod ist die letzte und mächtigste Waffe in der Rüstkammer von Satyagraha. Es ist eine hei-

lige Sache; aber es muss angenommen werden mit allem, was dazu gehört. Nicht das Fasten selbst, sondern 

was damit verbunden ist, ist das, was zählt. (GC 92: 7)  

M. K. Gandhi trifft einige Unterscheidungen, etwa unter welchen Umständen welche Art von 

Fasten für Satyagrahis erlaubt bzw. tabu sind; ihnen brauchen wir hier nicht systematisch nachzu-

gehen (da M. K. Gandhi sie selbst nicht systematisch vorträgt, gibt es bei ihm vielleicht auch kei-

ne Systematik darin). Auch braucht nach den bisherigen Feststellungen nicht betont zu werden, 

dass für ihn auch das Fasten bis zum Tode eine religiöse Handlung ist. Aber er versteht Fasten 

bis zum Tod eben nicht abgetrennt vom Bereich der Politik. So beklagt er 1942 das „Vorurteil 

gegen Fasten als Teil eines politischen Kampfes“, während es als „religiöse Übung seinen aner-

kannten Platz“ habe. (GC 83: 122) Daher fragen wir nochmals allgemeiner, auf welche Weise bei 

ihm politische Ziele damit verbunden sind und wie er sich vorstellt, dass diese durch Fasten bis 

zum Tode erreicht werden.  

Fasten kann eine wichtige Rolle im politischen Kampf spielen. Es hat seinen Ort im Streit mit der Regierung 

und mit unserm eigenen Volk im Falle mutwilliger Gewaltakte und z. B. hartnäckiger Krawalle. [...] Non-

violence ist die großartigste Kraft wegen ihres unbegrenzten Spielraums, der darin für Selbstleiden gegeben ist, 

ohne zu verursachen oder zu beabsichtigen, den Übeltäter in irgendeiner Weise körperlich oder materiell zu 

schädigen. Das Ziel ist immer, das Beste in ihm wachzurufen. Selbstleiden ist ein Appell an seine bessere 
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Natur, wie Rache der an seine niedere Natur ist. Fasten ist unter entsprechenden Umständen ein solcher 

Appell par excellence. (GC 83: 122)  

Diese Aussagen bestätigen das bisherige Bild und auch, dass die Unterscheidung zwischen der 

„besseren“ und der „niederen Natur des Menschen“, an die jeweils verschiedene Aktivitäten ap-

pellieren können, als grundlegend anzusehen ist. 

Fasten bis zum Tode, „die mächtigste Waffe“, hat eine besondere Qualität. Die tatsächlichen 

historischen Abläufe sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Darum gebe ich zur Erläute-

rung der Frage, warum M. K. Gandhi von der besonderen Macht dieser Handlungsweise spricht, 

lediglich ein kurzes  

Beispiel: Fasten bis zum Tod, „die mächtigste Waffe“ 

Der Politologe Dennis Dalton untersucht in einer neueren Studie M. K. Gandhis „Fasten bis 

zum Tod“ vom September 1947 in Kalkutta ausführlich. Die geschichtlichen Fakten entnehme 

ich vor allem dieser Studie und den entsprechenden Stellen in Tendulkars ausführlicher Biogra-

phie.439  

Vorgeschichte: Ein Jahr zuvor hatten Politiker einen Tag der „direkten Aktion“ ausgerufen; an 

diesem Tag, dem 16. August 1946, brach in der Viermillionenstadt „The Great Calcutta Killing“ 

aus. Tausende wurden getötet, Unzählige verletzt, die Verwüstungen waren verheerend. Seitdem 

kam eine zunehmend verbitterte Stimmung gegenseitiger Zerstörung von Hindus und Moslems 

auf. Sie kostete in weiteren Zerstörungsorgien, die sich immer wieder aus nichtigen Anlässen 

ergaben, weitere Tausende das Leben. Verheerende Schädigungen breiteten sich aus wie in einem 

Bürgerkrieg. Die Angst vor jederzeit drohenden neuen Ausbrüchen lähmte bald das gesamte Le-

ben in der Stadt. Am 9. August 1947 kam M. K. Gandhi nach Kalkutta. Durch Präsenz in einem 

der schlimmsten Viertel gelang es ihm zusammen mit dem Moslemführer Shaheed Suhrawardy in 

wenigen Tagen, die Stimmung zum allgemein ersehnten Umschwung zu bringen. Am Tag der 

Erlangung der indischen Unabhängigkeit, dem 15. 8. 1947, schwelgte nun die ganze Stadt in Ver-

söhnungsfesten. Ende des Monats jedoch kam es erneut zu einzelnen schwer schädigenden 

Handlungen, zu Aufkündigungen der Versöhnung und sogar zu einer Kundgebung gegen Gand-

his Friedensmission. Als er daraufhin sein Fasten ankündigt, kritisiert die angesehene Zeitung 

„The Statesman“ dieses scharf: Das Fasten könne keinen Erfolg bringen, sondern nur weitere 

Verbitterung und dadurch zur Katastrophe führen; denn wie sanfte Ansprache einen tollwütigen 

Hund nicht heilen könne, so könne ein Fasten die „goondas“ (Krawallmacher, Rowdys) nicht zur 

                                                 
439  TM: 8: 90-111 und DP: 139–167. Im Gandhi-Film von Attenborough ist die Fastenaktion gerafft nachgespielt. 



Gandhi >  Kapitel 3: Das Konzept Satyagraha  >  Satyagraha kompetent zur Wirkung bringen (Methodik)  >  
Satyagraha in der Praxis  >  Aktionsformen  >  Fasten   >  Beispiel: Fasten bis zum Tod, „die mächtigste Waffe“ 

375 

Vernunft bringen. Auch Rajagopalachari, der Gouverneur Bengalens, hat Zweifel, ob es Sinn ha-

be, gegen solche Leute zu fasten, worauf M. K. Gandhi ihm antwortet:  

Die Feuersbrunst kam nicht von den Krawallmachern, sondern von denen, die zu Krawallmachern wurden. 

Wir selbst sind es, die andere zu Krawallmachern machen. Ohne unsere Sympathie und duldende Unterstüt-

zung hätten Krawallmacher keine Beine, auf denen sie stehen könnten. Ich möchte die Herzen derer berüh-

ren, die hinter den Krawallmachern stehen. 

Und er erläutert das Ziel des Fastens und die Bedingung, es zu beenden: 

Für meinen Zweck würde es genügen, wenn sie erkennen, dass die Gesellschaft im Ganzen ihre Ziele oder 

Methoden nicht billigt, und dass das friedliebende Element entschlossen ist, sich entweder durchzusetzen oder 

bei diesem Versuch umzukommen.“ (TM: 8: 102)  

Durchführung und Wirkung: „Präventiv“ gegen die drohende Eskalation beginnt M. K. 

Gandhi am 1. September um 20.15 Uhr zu fasten. Er will es erst dann beenden, wenn „sanity re-

turns to Calcutta“; er trinkt nur Wasser mit Salz und Bikarbon-Soda. Sein Fasten führt am zwei-

ten Tag bei großen Teilen der Bewohner Kalkuttas zu einem ungeheuren Aufbruch zur Versöh-

nung. Die Stadt ist geprägt von öffentlichen Kundgebungen und massenhaften Versöhnungsges-

ten in den einzelnen Stadteilen. Viele geben Waffen ab, viele fasten zur Unterstützung mit, einen 

Tag lang sogar die Polizei im Dienst. Die Stadt ist wieder ruhig. Am dritten Tag geben führende 

Vertreter aller Teile der Gesellschaft M. K. Gandhi auf sein Insistieren hin schriftlich die verlang-

te Versicherung ihrer Entschlossenheit, sich für den Frieden tatkräftig einzusetzen. Nach 73 

Stunden nimmt der Fastende Orangensaft zu sich und beendet damit seine Aktion. Zur Stabilisie-

rung der Situation werden weitere Maßnahmen organisiert wie: Angehörige verschiedener gesell-

schaftlicher Kräfte, Privatpersonen, Geschäftsleute, Studierende und Freiwilligengruppen zeigen 

Präsenz in besonders gefährdeten Stadtteilen oder verpflichten sich für den Fall von Unruhen 

dazu usw. Das Ziel ist erreicht. Der Quasi-Bürgerkrieg ist beendet. Wenige Tage nach Beendi-

gung des dreitägigen Fastens, nach insgesamt 30 Tagen, verlässt M. K. Gandhi Kalkutta. 

Beurteilungen: Gleichzeitig wütet in einem ähnlichen Wahn wie zuvor in Kalkutta der Mob im 

Pandschab. Der indische General-Gouverneur, der vorherige Vizekönig Lord Mountbatten, 

schreibt M. K. Gandhi einen Dankesbrief, der die berühmten Worte enthält: „Im Pandschab ha-

ben wir 55000 Soldaten und große Unruhen, in Bengalen haben wir nur einen Mann und keine 

Unruhen [mehr]. Als Offizier und Verwaltungsmann erlaube ich mir, unserer Ein-Mann-

Grenztruppe meine Hochachtung auszusprechen.“ (Übers. Rothermund: 472) – Rajagopalachari: 

„Gandhi hat viele Dinge erreicht, aber wenn ich darüber nachdenke, gab es nichts, selbst nicht 

die Unabhängigkeit, das so wahrhaft wunderbar war wie sein Sieg über das Böse in Kalkutta.“ 

(TM: 8: 111) – Der amerikanische Politologe D. Dalton stellt fest: „Zu keiner anderen Zeit war die 

Wirkung von non-violenter Macht stärker.“ 
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So weit das Paradebeispiel für „die mächtigste Waffe“. Es spitzt die Fragen um diese Aktions-

form zu. 

f) Bei seinem ersten Fasten bis zum Tode 1932, von dem oben schon kurz die Rede war und 

das ich hier nochmals in den Blick nehme, wendet sich M. K. Gandhi vorher an den politisch 

verantwortlichen Engländer mit der Ankündigung, dass das Fasten bis zum Tode unausweichlich 

für ihn werde, wenn dieser die bevorstehende Entscheidung über die Struktur des Wahlrechts der 

„Unberührbaren“ in der vorgesehenen Weise treffe.440 Er erklärt, dass die Frage für ihn vorherr-

schend eine moralische und religiöse sei und dass der politische Aspekt, so wichtig er sei, demge-

genüber bedeutungslos werde. (GC 55: 113) Worum es ihm ging und was er erreichte, erklärt er 

später so: „Wäre die Entscheidung nicht geändert worden, so hätte sie den Fluch der Unberühr-

barkeit verewigt. Die Änderung verhinderte die Katastrophe.“ Am siebten Tag ist die von ihm für 

nötig befundene Änderung der Wahlrechtsstruktur völlig erreicht und er beendet das Fasten.441 

(GC 83: 308) Dem zuständigen englischen Politiker erklärt er, nachdem dieser nicht einlenkte:  

Ich muss Ihrer Entscheidung mit Einsatz meines Lebens widerstehen. Der einzige Weg, wie ich das tun 

kann, ist, ein andauerndes Fasten bis zum Tode zu erklären[...] Dieses Fasten wird enden, wenn während 

seines Verlaufs die britische Regierung aus eigenem Antrieb oder unter dem Druck der öffentlichen Meinung 

ihre Entscheidung zurücknimmt. [...] Ich bedaure die Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber es bleibt 

mir als dem religiösen Menschen, für den ich mich halte, kein anderer Weg. [...] Ich kann nicht hoffen, jetzt 

noch durch andere Mittel der Entscheidung Widerstand leisten zu können. [...] Es mag sein, dass [...] ich 

völlig im Irrtum bin. [...] Wenn es so ist, dann bin ich wahrscheinlich in Bezug auf andere Teile meiner Le-

bensphilosophie ebenso wenig im Recht. In diesem Fall wird mein Tod durch Fasten zugleich die Buße für 

meinen Irrtum sein und von jenen zahllosen Männern und Frauen eine Last nehmen, die kindlichen Glau-

ben an meine Weisheit haben. Wenn dagegen mein Urteil richtig ist, woran ich wenig Zweifel habe, ist der 

erwogene Schritt nur die Erfüllung des Lebensentwurfs, den ich seit mehr als einem Vierteljahrhundert offen-

sichtlich nicht ohne beträchtlichen Erfolg erprobe. (GC 56: 347f)   

Das Motiv, ein Gottesurteil442 über sein ganzes Leben und Streben und damit auch über 

Satyagraha herauszufordern, wird auch hier deutlich. Die politische Wirkung erhofft sich M. K. 

                                                 
440  Dies hatte er schon früher bei verschiedenen Gelegenheiten mündlich erklärt, auch gegenüber anderen führen-

den Persönlichkeiten einschließlich Dr. Ambedkar, vgl. S. 352. (GC 62: 197) Der Grundsatz und dass er diesen 
durch die anstehende Frage angetastet sieht, ist M. K. Gandhi also schon länger klar und er hat seine Meinung be-
reits in die Diskussion eingebracht. Auch hat er ein Jahr zuvor bereits in ähnlicher Sache drei Wochen gefastet. 

441  Aufgrund vorheriger Körperschwäche nimmt er in dieser Zeit bis auf 38 kg Körpergewicht ab und kommt dem 
Tode nahe. – An Mirabehn schreibt er drei Tage nach Beendigung des Fastens: “The fast was really nothing com-
pared to the miseries that the outcastes have undergone for ages.” (GC 57, 134)  

442  In einem Brief eine Woche vor Beginn des Fastens an seine Frau, die in einem anderen Gefängnis einsitzt, 
nennt er es auch so. (GC 57: 30) 
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Gandhi entweder direkt, also auf den angesprochenen Engländer selbst, oder durch den „Druck 

der öffentlichen Meinung“. Am ersten Fastentag erklärt er: 

Mein Fasten möchte ich in die Waagschale der Gerechtigkeit werfen, und wenn es Kastenhindus aus dem 

Schlummer weckt und sie aufgerüttelt werden, dass sie ihre Pflicht spüren, wird es seinem Zweck gedient ha-

ben. (GC 57: 97)  

Dieses Aufrütteln zum Handeln aus und für Gerechtigkeit, das in der Tat stattfindet,443 und 

das Mobilisieren der öffentlichen Meinung sollen dem Kampf gegen die Unberührbarkeit dienen; 

dieser ist für ihn  

ein Kampf gegen das Unreine in der Menschheit [...] im festen Glauben, dass die Besten in der Menschenfa-

milie mir zu Hilfe kommen werden, wenn ich mich auf diese Sache mit einem Herzen, so weit es für ein 

menschliches Wesen möglich ist, frei von Unreinheit, frei von jeder bösen Absicht und allem Zorn, einlasse. 

[...] Mein Fasten gründet sich zuallererst auf den Glauben an die Hindu-Gemeinschaft, dann auf den 

Glauben an die menschliche Natur selbst und sogar auf den Glauben an die Amtswelt. (GC 57: 97)  

Die Reinheit des Herzens – dies ist Gandhis Gewissheit – ist es, die in seiner Aktion bewirkt, 

dass „die Besten“ aus den Kreisen der Religion, der ganzen Menschheit und sogar der Beamten-

schaft „zu Hilfe kommen werden“, um „das Unreine in der Menschheit“ zu bekämpfen. Die Ret-

tung vor der Katastrophe kann direkt durch Verantwortliche zustande kommen oder durch den 

Druck der öffentlichen Meinung.444  

In diesem Text stellt er diese Elemente konzentriert zusammen. Sie treffen auch auf andere 

Fastenaktionen zu und auch auf andere Satyagraha-Aktionsformen, die wir bisher untersucht ha-

ben. Worin liegt der Unterschied zwischen dem Fasten, das M. K. Gandhi so heftig ablehnt, und 

seinem eigenen Fasten? Was macht das Besondere des Fastens bis zum Tode aus?  

g) Im Oktober 1946, als es in Indien zu Grausamkeiten zwischen Hindus und Moslems ge-

kommen ist, wird M. K. Gandhi in einem Gespräch mit Mitarbeitern gefragt, ob er, „um die Or-

gie von Wahnsinn zu zügeln, die sich in Bengalen ausbreitet,“ Fasten empfehlen würde. Seine 

Antwort überrascht. Sie ist  

negativ. Er erzählt, wie ein wertvoller Kollege aus Ahmedabad ihn eingeladen habe, sich selbst 

zu opfern: „Wir glauben an den non-violenten Weg, aber es fehlt uns an Stärke. Ihr Beispiel wür-

de unseren schwankenden Glauben festigen und uns stärken.“ [Weiter wörtlich Gandhi:]  

                                                 
443  „Signalwirkung [...] weit über den eigentlichen Gegenstand [...] hinaus [...] Überall wurden den Unberührbaren  

Tempel geöffnet, zu denen ihnen zuvor der Zugang verwehrt worden war. [...] Zugang zu Brunnen [...]“ (RG: 316f) 
444  Die von M. K. Gandhi gewünschte Änderung der Wahlrechtsstruktur kommt durch die Zustimmung von Dr. 

Ambedkar (vgl. S. 352) als dem von den Engländern akzeptierten Führer der „Depressed Classes“ zustande. Dieser 
denkt in machtpolitischen Kategorien und ist von Gandhis religiösen Argumenten nicht überzeugt worden, son-
dern veröffentlicht, obwohl er in  der Verhandlung ein Maximum erreicht (MS: 521), nachher seine Sicht mit schar-
fer Polemik gegen M. K. Gandhi und den Kongress. Der Ansprechpartner Gandhis in diesem Konflikt ist ein Eng-
länder. 
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Die Logik war perfekt und die Versuchung groß. Aber ich widerstand ihr und sagte nein. Das ist kein in-

nerer Ruf. Wenn der kommt, wird mich nichts zurückhalten. Ich habe es auch selbst durchdacht. Aber ich 

brauche meine Gründe nicht vorzutragen. Die Leute sollen mich ruhig einen Feigling nennen, wenn es ihnen 

gefällt. Ich habe den Glauben, dass, wenn die Stunde kommt, Gott mir die Stärke geben wird, ihr ins Auge 

zu sehen, und ich werde nicht zögern. Fasten kann nicht mechanisch unternommen werden. Es ist eine mäch-

tige Sache, aber eine gefährliche Sache, wenn sie dilettantisch gehandhabt wird. Sie erfordert vollständige 

Selbstreinigung [...] Ein einziger solcher Akt des vollkommenen Opfers würde für die ganze Welt genügen. 

Dafür gilt Jesus als Beispiel. [...] Ein Mensch, der völlig unschuldig war, bot sich selbst als Opfer für das 

Wohl anderer dar, einschließlich seiner Feinde, und wurde zum Lösegeld für die Welt. Es war ein vollkom-

mener Akt. „Es ist vollbracht“, waren die letzten Worte Jesu [...] In der Überlieferung von Jesus [...] ist ein 

ewiges Gesetz verankert, das Gesetz des stellvertretenden unschuldigen Leidens. [...] Geht nur hin. Ich werde 

euch keinen Tag länger aufhalten. Ihr habt meinen Segen. Und ich sage euch, es wird keine Tränen geben, 

sondern nur Freude, wenn ich morgen die Nachricht bekomme, dass ihr alle drei tot seid. – Es wird reine 

Freude sein, so gestorben zu sein, echoten sie. – Geht, aber hört auf meine Worte! Lasst keine Tollkühnheit 

dabei sein. Ihr solltet gehen, weil ihr fühlt, dass ihr es müsst und nicht, weil ich euch darum bitte.  (GC 92: 

345f)   

Fasten, vor allem Fasten bis zum Tode, setzt „vollständige Selbstreinigung“445 voraus und hat eine 

weitere Bedingung: die innere Gewissheit und völlige Klarheit, aktuell dazu berufen zu sein. Diese ist in 

den vorigen Beispielen auch gegeben, hier spricht M. K. Gandhi sie einmal als Bedingung für sich 

selber aus, die, auch gegen perfekte Argumentation, unverzichtbar gilt. Gleichwohl sieht er auch 

sein Fasten bis zum Tod nicht nur als seine persönliche Möglichkeit, sondern er will damit auch 

vorangehen und den Weg ebnen für entsprechende Aktivitäten anderer im Befreiungskampf In-

diens. 1946 schlägt ein Freund als Aktionsform eine „Kette von Fasten bis zum Tod“ vor, wo-

rauf M. K. Gandhi antwortet: „Falls und sobald der Ruf zum Fasten bis zum Tode kommt, wer-

de ich es tun, unabhängig davon, ob andere mitmachen. [...] Wenn ich faste und du schickst mir 

hundert oder nur zehn Menschen, die es mit reinem Herzen unternehmen wollen, werde ich 

glücklich sein.“ (GC 92: 7)  

                                                 
445  Wie er sich selbst diesbezüglich 1932 (vgl. S. 376) beurteilt, schreibt er an Mirabehn einige Tage vor Beginn: 

„[...] the fast. There was no escape from it. It is both a privilege and a duty. It comes rarely to someone in a genera-
tion or generations. In non-violence it is the crowning act, if it is saturated with that spirit and the cause has no 
trace of self. I ask you, therefore, to rejoice with me that such an occasion seems to have come to me. I say ‘seems’ 
for my faith has yet to be tried. No one can dare talk of his own strength in a matter of life and death. The ques-
tion, therefore, is whether I am found worthy of the needed strength and also whether the cause is of the required 
purity and thirdly, whether in truth I am free of every trace of violence in undertaking the vow. When I say that I 
feel like all that, I merely state my belief. Judgment can be pronounced only upon the completed act. (GC 57: 34) – 
Er schreibt vor dem Fasten sehr viele Briefe und Telegramme, gerade auch an Freunde und Freundinnen; er lehnt 
Sympathiefasten ab und legt einer kränklichen jungen Frau ans Herz, ihre Pflicht sei, sich zu erholen und körperlich 
stark zu werden. (GC 57: 71)  
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Selbstreinigung und die Gewissheit, zu einem bestimmten Handeln berufen zu sein, sind beim 

Fasten bis zum Tode unabdingbar und treten daher besonders deutlich hervor. Für M. K. Gandhi 

ist allerdings klar, dass grundsätzlich beide Bedingungen auch für das Fasten sonst und für weite-

re Aktionsformen gelten, wenn auch nicht notwendig in gleich hohem Maße.446 Daher will ich 

hier eine kurze, exemplarische Untersuchung darüber einschieben, was es für M. K. Gandhi 

heißt, sich zu einem bestimmten Handeln berufen zu wissen. Ich wähle als Beispiel ein Fasten, 

anlässlich dessen er einige Erläuterungen gibt.  

Exkurs: Gottes Stimme hören 

Die innere Stimme, die Stimme innen, die Stimme von innen, „nenne sie Gewissen, nenne sie 

‚die Eingebung meiner inneren Grundnatur’“ (GC 83: 203), die stille, bescheidene Stimme innen, 

die kleine Stimme in uns, die göttliche Stimme innen, Gottes Stimme:447 M. K. Gandhi hat ver-

schiedene Ausdrücke für etwas, das, wie sich in mancher heutigen Literatur zeigt, vielen Zeitge-

nossen rätselhaft, höchst irrational, selbstherrlich oder auch verdächtig erscheint, ebenso wie 

schon zu M. K. Gandhis Zeit. Er selbst gibt allerdings durchaus Erläuterungen dazu und ermög-

licht damit den Zugang zum Verstehen. 

Als M. K. Gandhi 1933 (im Gefängnis) ein Fasten von drei Wochen ankündigt, wird er heftig 

bedrängt, es sich anders zu überlegen. In einem Artikel seiner neuen Zeitschrift „Harijan“ berich-

tet er, von wem: Es sind nicht nur General Smuts aus Südafrika mit einem Telegramm und pro-

minente Freunde aus Indien, mit denen er sich eng verbunden fühlt; sondern auch 

Chakravarti Rajagopalachari, der Hüter meines Gewissens, schickt mir ein langes Telegramm, in dem er so-

gar die Grundlage des Fastens in Frage stellt. Zu diesen hinzu kam ein inbrünstiger persönlicher Appell, 

verstärkt durch einen reichlichen Tränenstrom, von Devdas, meinem jüngsten Sohn und geschätzten Kamera-

den.  

Und M. K. Gandhi fährt fort: 

Wenn diese typischen Appelle mich unbeeindruckt lassen, sollte der Leser keine Schwierigkeiten haben an-

zunehmen, dass es eine Kraft geben muss, die mich überwältigt und mich daran hindert, diesen und anderen 

dringenden Bitten zu entsprechen. Diesen liegt unzweifelhaft Misstrauen in meine Behauptung zugrunde, 

dass dieses Fasten von Gott veranlasst wird. (GC 61: 85f)  

                                                 
446  Sind alle Bedingungen gegeben, so kann ein „Hungerstreik bis zur Beseitigung von Missständen oder zum To-

de“ zwingend notwendig werden, wie ja auch M. K. Gandhi sich zu seinen Fastenaktionen widerwillig gezwungen 
sieht, s.o. Dies kann aber auch für andere gelten: Shri Jai Narayan Vyas has undertaken hunger-strike till the 
grievances are redressed or unto death. If he has to die, the death will be upon those who are primarily responsible 
for the grievances which compel hunger-strikes unto death. (GC 83: 23) 

447  the voice of God, of Conscience, of Truth or the Inner Voice or ‘the still small Voice’ mean one and the same 
thing. (GC 61: 219)   
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Der Entschluss hat eine Vorgeschichte: Infolge von vielen Gesprächen und dem Nachlesen 

vieler Briefe kann er drei Nächte kaum schlafen. Kurz zuvor sind viele eine Selbstverpflichtung 

zur Abschaffung der Unberührbarkeit eingegangen, aber diese wird von einer großen Zahl nicht 

im gehörigen Maße umgesetzt. Ihm wird klar: 

Das Übel [der Unberührbarkeit] ist viel größer, als sogar ich gedacht hatte. Es wird nicht mit Geld auszu-

tilgen sein, nicht mit äußerer Organisation und ebenso wenig mit politischer Macht für Harijans, obwohl all 

dies notwendig ist. Aber damit sie wirksam [„effective“] werden, müssen ihnen innerer Reichtum, innere Or-

ganisation und innere Macht folgen oder sie zumindest begleiten, mit anderen Worten: Selbstreinigung. Dies 

kann nur durch Fasten und Beten geschehen.448 (GC 61: 38)  

Tag und Nacht wird er in einem inneren Kampf umgetrieben und schläft kaum. Am Abend 

der dritten Nacht weiß er noch nicht, dass sich eine Entscheidung anbahnt. Am frühen Morgen 

berichtet er seinem Sekretär, was geschehen ist: Er hat einen „rasenden Sturm“ erlebt, gegen den 

er sich zu wehren versuchte, doch vergeblich. Kurz nach Mitternacht, im Anblick der Sterne, mit 

dem Namen Gottes auf den Lippen hört er schließlich  

die klare und unmissverständliche Stimme: Du musst dich dem Fasten unterziehen. (GC 61: 38-40)  

Von ähnlichen inneren Erlebnissen berichtet er auch bei anderen Entschlüssen zum Fasten. In 

dem erwähnten Artikel nimmt er anschließend Stellung zur Frage, wie er beweisen könne, dass es 

Gottes Stimme war, die er hörte. 

Meine Behauptung, Gottes Stimme zu hören, ist keine neue Behauptung. Unglücklicherweise kenne ich kei-

nen Weg, die Behauptung zu beweisen außer durch Ergebnisse [„through results“]. (GC 61: 86)  

Die Aussage erstaunt auf den ersten Blick. Denn an Ergebnisse will er ja gerade nicht anhäng-

lich sein. Aber nicht er braucht einen Beweis, denn für ihn selbst ist ja die Stimme völlig eindeu-

tig, sondern es geht um den Beweis für andere. Dieser wird von bestimmten Ergebnissen er-

bracht, die das Fasten haben soll. M. K. Gandhi zählt im Folgenden nun aber nicht Resultate 

früherer Fastenaktionen als Beispiele dafür auf, wie sich sein bisheriges Vorgehen als Gottes Wil-

le erwiesen hätte. Vielmehr erläutert er im Anschluss, wie er hier sein Verhältnis zu Gott sieht: 

Gott wäre nicht Gott, wenn Er erlauben würde, Selbst Beweisobjekt seiner Geschöpfe zu werden. Aber er 

gibt Seinem willigen Sklaven die Macht, die schlimmsten Feuerproben [Gottesurteile] zu bestehen. Ich bin 

seit mehr als einem halben Jahrhundert diesem strengen Meister ein williger Sklave. Seine Stimme wurde mir 

im Laufe der Jahre in wachsendem Maße hörbar. Er hat mich auch in der dunkelsten Stunde nicht verlas-

sen. Er hat mich oft gegen mich selbst beschützt und mir nicht eine Spur von Unabhängigkeit gelassen. Je 

größer meine Unterwerfung unter Ihn wurde, desto größer wurde meine Freude. Daher bin ich zuversichtlich, 

                                                 
448  Vgl. Jesus (Matthäus 17, 21): „Diese Art von Dämonen kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben wer-

den.“ 
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dass diese gütigsten aller Freunde am Ende die Richtigkeit der Aktion, die ich vorhabe, anerkennen werden. 

Und zwar ganz gleich, ob ich sterbe oder nicht. Gottes Wege sind unerforschlich. Und wer weiß schon, dass 

Er nicht möchte, dass mein Tod während des Fastens mehr Früchte von nützlichen Ergebnissen bringt als 

mein Leben? Sicherlich ist der Gedanke höchst niederdrückend, dass eines Menschen Fähigkeit zu dienen 

mit der Auflösung des Körpers, den er zurzeit bewohnt, stirbt. Wer bezweifelt, dass der Geist von Rama-

krishna und Dayananda, Vivekananda und Ramtirth heute mitten unter uns wirkt? Es kann sein, dass 

sie heute mächtiger sind als zu der Zeit, als sie im Fleisch unter uns waren. Es ist nicht wahr, dass oft „das 

Gute, das ein Mensch tut, mit ihm begraben wird“. Wir verbrennen das Böse, das Menschen tun, mit ihren 

sterblichen Überresten. Wir schätzen die Erinnerung an das Gute, das sie tun, und die Entfernung vergrö-

ßert es nur. Und warum sollte dem Dienst einer einzelnen Person übertriebene Bedeutung beigemessen wer-

den, so gut oder befähigt sie auch sein mag? Die Sache der Harijans ist Gottes Sache. Er wird Männer und 

Frauen hinwerfen, wie sie gebraucht werden, Seinen Willen zu tun. Darum lade ich General Smuts und alle 

anderen Freunde ein, mit mir zu glauben, dass ich nicht unter Halluzinationen handle, und bitte sie instän-

dig, ihr Gebet zum Allmächtigen zu senden, er möge mir die Stärke schenken, die Feuerprobe zu bestehen. 

Ich bin sicher, dass Er, wenn ich auf dieser Erde noch eine Weile gebraucht werde, für welchen Dienst auch 

immer, mich ungeachtet der Ängste meiner medizinischen Freunde bewahren wird.449 (GC 61: 86f)   

In der ersten Bekanntmachung des Fastens schrieb er bereits: 

Ich habe nicht den Wunsch zu sterben. Ich will für die Sache leben, obwohl ich hoffe, ebenso bereit zu sein, 

dafür zu sterben. Aber ich brauche für mich und meine Mitarbeiter größere Reinheit, mehr Fleiß und Hin-

gabe. Ich brauche mehr Arbeiter von unerschütterlicher Reinheit. Ich erfuhr von schockierenden Fällen von 

Unreinheit. Ich möchte, dass mein Fasten ein dringender Appell an solche Leute ist, die Sache in Ruhe zu 

lassen. [...] Wenn Gott weiterhin von diesem Körper Dienst erwartet, wird Er ihn zusammenhalten, auch 

wenn er irdischer Speise beraubt ist. Er wird mir geistliche Nahrung senden. Aber Er wirkt durch irdische 

Stellvertreter, und jeder und jede, der oder die an die unerlässliche Notwendigkeit der Abschaffung der Unbe-

rührbarkeit glaubt, wird mir die Speise schicken, die ich brauche, indem er oder sie das Beste tut, das in sei-

ner oder ihrer Macht steht, um die Selbstverpflichtung gehörig und vollständig zu erfüllen, die gegenüber Ha-

rijans im Namen von Kastenhindus gegeben wurde. (GC 61: 39)   

All diese inhaltsschweren Sätze, die hier nicht ausführlich interpretiert werden sollen, zeigen 

den Zusammenhang, in dem für M. K. Gandhi das Erkennen von Gottes Willen mit der Stimme 

von innen steht:  

Es gibt stets einen Anlass: M. K. Gandhi sieht sich durch bestimmte Ereignisse herausgefor-

dert zu erkennen, was jeweils seine konkrete Pflicht sei. Ein innerer Klärungsprozess setzt ein. 

                                                 
449  1938 gibt er dazu an: „Well, the doctors thought I would not survive the fast. But something within me said I 

would, and that I must go forward. That kind of experience has never in my life happened before or after that 
date.” (GC 74: 276) 
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Der kann weitere Informationen erfordern (z. B. liest M. K. Gandhi 1933 frühere Korrespon-

denz nach). Der Klärungsprozess kann ein aufwühlender Kampf sein, zum einen weil sich M. K. 

Gandhi – gemäß seiner Mission und auch als Führer – durch manche Ereignisse, die andere kalt 

lassen, tief beunruhigen lässt, und zum andern, weil er bereit ist, wenn erforderlich, alles,  auch 

sein Leben, einzusetzen. Die innere Stimme sagt ihm dann, was er tun soll, wenn es Gewissheit 

hierüber gibt. Die Gewissheit hat göttliche Absolutheit. Das bedeutet nicht, dass M. K. Gandhi 

nun meinte, die absolute Wahrheit erkannt zu haben, sondern es geht wie bei allem von Men-

schen Erkennbaren auch hier um eine relative Wahrheit. Aber als Wahrheitssucher sieht er sich 

unbedingt verpflichtet, ihr zu folgen, wenn er von ihr überzeugt ist, so dass sich die Wahrheit als 

wahr erweisen kann. Wenn er ihr nicht folgen würde, hätte sie keine Gelegenheit, zur Geltung zu 

kommen. Denn erst indem die Gewissheit dieser Probe unterzogen wird, kann sie sich als der 

Wahrheit entsprechend, also als berechtigt, erweisen – oder die Gewissheit wird falsifiziert.  

Im angeführten Fall agiert M. K. Gandhi als Anwalt der vorangegangenen Selbstverpflichtung 

von Kastenhindus, in bestimmter Weise gegen die Unberührbarkeit aktiv zu werden. Die selbst 

auferlegte Pflicht hierzu ist von vielen schockierend vernachlässigt worden. Als Anwalt der wah-

ren Pflicht, der für die Verwirklichung der Wahrheit, dass Unberührbarkeit eine schwere Sünde 

der Kastenhindus sei, führend Verantwortung übernommen hat, steht er vor der Frage, wie die 

Arbeit für die Abschaffung der Unberührbarkeit weitergehen kann, genauer, was er dazu beitra-

gen soll, dass sie mit der erforderlichen Kraft fortgeführt wird, was in dieser Lage seine Pflicht ist. 

Mit dem Fasten greift er zu einem Erziehungsinstrument, das die Kastenhindus, an die er sich 

wendet, zugleich vor die Frage stellt, ob sie weiterhin das für richtig halten, wozu sie sich ver-

pflichtet haben, und ihre wahre Pflicht darin und in dem, was er sagt, sehen oder nicht und ob sie 

damit ihm folgen wollen oder nicht. „Geistliche Nahrung“ zum Überleben wird Gott ihm durch 

sie geben, wenn sie den von ihnen eingegangenen Verpflichtungen nachkommen. Wer ihm nicht 

mehr folgen will, soll sich entfernen, d. h. er kann M. K. Gandhi nicht nähren, sondern muss ihn 

sterben lassen. Auch das kann Gottes Wille sein, es ist beim Fasten einkalkuliert. M. K. Gandhi 

rechnet damit, auch wenn er beim Fasten stirbt, damit Gott dienen zu können. Was ist nun das 

„Ergebnis“, an dem für die Freunde ablesbar sein soll, dass oder ob M. K. Gandhi mit dem Fas-

ten Gottes Willen tut? Welches Ergebnis stellt sich M. K. Gandhi vor? Ob er nun stirbt oder le-

ben bleibt: In beiden Fällen soll das Fasten ein Beitrag zur Abschaffung der Unberührbarkeit 

sein, genauer: Andere sollen motiviert werden, ernsthafter als bisher dafür zu arbeiten. Wenn die-

ses Ergebnis eintritt, ist damit für M. K. Gandhi auch der äußere Beweis erbracht, dass sein Fas-

ten durch Gott veranlasst ist, dass seine Gewissheit auf Wahrheit beruht. 

Die Stimme Gottes zu hören, ist mit innerer Arbeit verbunden. Er spricht von einem „inneren 

Dialog“ (GC 61: 40). Zwei Jahre vorher schreibt er über den gleichen Vorgang:  
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Wer weiß, wo ich selbst vom rechten Weg abkomme? Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich keinen einzigen 

Schritt tue, ohne sorgfältig nachzudenken und dass ich mir Zeit dafür nehme. Mein Denken nimmt heutzu-

tage ausschließlich die Form des Betens an. Ich benutze nicht meinen Verstand, sondern schaue in mein 

Herz. (GC 49: 178)  

Wie sind diese Sätze zu verstehen? Lassen sie sich auch von nicht religiös Denkenden nach-

vollziehen?  

Selbstkritisch und ganzheitlich, mit seiner ganzen Person, stellt sich M. K. Gandhi den Her-

ausforderungen, die er an sich gerichtet sieht. Das Herz ist für ihn der Ort von Liebe und Wahr-

heit im Menschen. Wenn er vom Gebet spricht, so heißt dies, er bringt seine Überlegungen vor 

Gott, d. h. er setzt sie und auch sich selbst der Absolutheit, der Unbedingtheit, aus. „Im Herzen“ 

heißt dann, er fragt sich nach seiner Pflicht angesichts der absoluten, unbedingten Kräfte Wahr-

heit und Liebe, von Kräften, die immer und überall unter allen Umständen und ohne Bedingun-

gen gegeben sind und den Menschen fordern. „In der Form des Betens“ „sorgfältig nachzuden-

ken“, heißt also für ihn, in nicht religiöser Sprache ausgedrückt (damit ist der Exkurs am Ziel): 

Um zu erfahren, was er tun soll, betrachtet M. K. Gandhi sich selbst und das, was geschieht, un-

ter den Aspekten der Wahrheit und der Liebe mit ihren immer und überall gegebenen Möglich-

keiten und wägt selbstkritisch unter Einbeziehung seiner ganzen Person deren Forderungen ab. 

Kommt es als Beendigung des inneren Dialogs mit fester Gewissheit zu einem Entschluss, so ist 

für ihn darin die Stimme Gottes zu hören; dies heißt vor allem: Der Entschluss ist für ihn persön-

lich verbindlich und unumstößlich.  

Mit dem Exkurs wurde zugleich die Aktionsform Fasten weiter erläutert. Besonders häufig 

erwähnt M. K. Gandhi im Zusammenhang mit Fasten die innere Stimme. – Der Blick auf Gand-

his Aussagen zum „Fasten bis zum Tode“ hat auch gezeigt, dass er sich sehr wohl bewusst ist, 

dass durch seine Aktion Druck entsteht, und dass er den Druck der öffentlichen Meinung auch 

begrüßt. Auch wenn klar ist, dass er niemanden erpressen will, muss dieser Aspekt, da wir nach 

seinen Vorstellungen von der Wirkungsweise des Satyagraha-Handelns fragen, weiter untersucht 

werden.  

Zwei Arten von Druck 

Der Druck der öffentlichen Meinung, den M. K. Gandhi begrüßt, soll dadurch zustande 

kommen, wie zitiert, dass Menschen geweckt und „aufgerüttelt werden, dass sie ihre Pflicht spü-

ren“. Diese besteht darin, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Wenn er sein Fasten „in die Waag-

schale der Gerechtigkeit werfen“ möchte, so meint er damit, dass er die Betroffenen in ihrem 

Gewissen ansprechen will. Aus seinem Gewissen kommt Druck, der ihn bis ins Mark beunruhigt 

und unerträglich wird, und diesen Gewissensdruck gibt er an die Öffentlichkeit weiter. Die Ge-
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wissen der Betroffenen sollen geweckt und aufgerüttelt werden. So soll, von ihm ausgehend, 

Druck, der aus nicht nur seinem, sondern auch aus dem Gewissen der anderen kommt und zum 

Handeln führt, die öffentliche Meinung beeinflussen. Es ist die Seele, die durch solchen Druck 

angeregt wird; und je mehr die öffentliche Meinung davon geprägt wird, desto besser. Aber 

„Druck der öffentlichen Meinung“ meint noch mehr, nämlich, dass Personen mit institutioneller 

Entscheidungsmacht durch die Öffentlichkeit zu bestimmten Entscheidungen gedrängt werden. 

Seine Vorstellung ist die: Druck der öffentlichen Meinung kann Menschen motivieren, ihre eige-

nen Strebungen der Seele wichtiger als bis dahin zu nehmen und aufgrund dessen gerechtere Ent-

scheidungen zu treffen. M. K. Gandhi meint auch hier Druck, der aus Seele kommt und zu ge-

rechterem Handeln motiviert. Solchen übt er mit seinem Fasten wie mit anderen Aktivitäten aus.  

Davon unterscheidet er eine andere Art von Druck, den er entschieden ablehnt. Solcher 

Druck entsteht 1918 in Ahmedabad durch sein Fasten während eines Streiks von Textilarbei-

tern.450 Wie er mit diesem Druck umgeht, ist sehr aufschlussreich, wie sich in den nächsten Ab-

sätzen zeigt.  

Der Ablauf der Aktion: In Ahmedabad fordern Arbeiter seit langem höhere Löhne. M. K. 

Gandhi wird gebeten, bei der Lösung des Konflikts zu helfen. Zunächst wird ein Schiedsverfah-

ren vorgeschlagen. Die Eigentümer lehnen ab. M. K. Gandhi rät daraufhin den Arbeitern, es sind 

tausende, zu streiken, und zwar unter bestimmten Bedingungen, zu denen gehört, nicht aufzuge-

ben. Die Bedingungen werden angenommen und täglich bei Versammlungen und Demons-

trationen in der Stadt bekräftigt. Er sucht immer wieder vergeblich das Gespräch mit den Eigen-

tümern. Nach 14 Tagen beginnt die Streikbereitschaft zu erlahmen. Um die Arbeiter zu motivie-

ren, ihre Selbstverpflichtung einzuhalten, hält er es in dieser Lage für seine Pflicht, zu fasten,451 

„bis ein Abkommen erreicht ist oder bis sie die Fabrik völlig verlassen.“ Dieses Fasten jedoch, 

schreibt er später, hatte einen „schweren Mangel.“  

Denn es konnte nicht ausbleiben, daß mein Fasten [die] Entscheidung [der Fabrikeigentümer] beeinflußte. 

Als Satyagrahi  wußte ich, daß ich nicht gegen sie fasten durfte, sondern ihnen die Freiheit lassen musste, 

sich nur vom Streik der Fabrikarbeiter beeinflussen zu lassen. Mein Fasten fand nicht wegen einer Verfeh-

lung der Fabrikanten statt, sondern wegen jener der Arbeiter, woran ich als ihr Vertreter meinen Anteil 

hatte. Mit den Fabrikeigentümern durfte ich nur verhandeln, gegen sie zu fasten hätte eine Pression bedeutet. 

Doch obwohl mir bewußt war, daß mein Fasten unvermeidlich einen Druck auf sie ausüben mußte – wie es 

tatsächlich der Fall war –, fühlte ich, daß ich dagegen nichts machen konnte. Die Pflicht, das Fasten zu be-

ginnen, schien mir klar zu sein.  (AB:  361f) 

                                                 
450  Vgl. AB: 356-363; RG: 109f; EG: 387–435. 454. Diesen Konflikt und breit recherchierte Informationen dazu 

stellt Erikson in den Mittelpunkt seiner psychologischen Studie über M. K. Gandhi EG. 
451  Nach Erikson ist es Gandhis erstes von 17 Fasten „bis zum Tode“, s.o. (EG: 420) 
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Nach drei Tagen wird ein Abkommen erzielt und der Streik beendet. – Für uns ist interessant, 

wie M. K. Gandhi in diesen drei Tagen agiert. Er berichtet: 

Ich versuchte, die Fabrikeigentümer zu beruhigen. „Es besteht für Sie nicht die geringste Notwendigkeit, von 

ihrer Position abzugehen“, sagte ich ihnen. Doch sie nahmen meine Worte kühl auf und bedachten mich so-

gar mit versteckten Sarkasmen, – wozu sie in der Tat Recht hatten. Der Mann, der vor allem hinter der 

unbeugsamen Haltung der Fabrikanten gegenüber den Streikenden stand, war Sheth Ambalal. Sein ent-

schiedener Wille und seine durchsichtige Ehrlichkeit waren wundervoll und nahmen mein Herz für ihn ein. 

Es war ein Vergnügen, ihn zum Gegner zu haben. Der durch mein Fasten ausgeübte Druck auf die Gegen-

seite, deren Haupt er war, schmerzte mich daher tief. [...] Der Reinertrag des Fastens war, daß rundum eine 

Atmosphäre des guten Willens geschaffen wurde. Die Herzen der Fabrikeigentümer wurden gerührt, und sie 

begannen nach Mitteln für ein Abkommen zu suchen. Anasuyabehns Haus wurde der Schauplatz ihrer 

Diskussionen. Sjt. Anandshankar Dhruva griff ein und wurde schließlich gewählter Schiedsmann, und der 

Streik wurde abgeblasen, nachdem ich nur drei Tage lang gefastet hatte. Die Fabrikanten feierten das Er-

eignis, indem sie Süßigkeiten an die Arbeiter verteilten, und so wurde nach 21 Streiktagen ein Abkommen 

erreicht. (AB: 362) 

Der Ablauf, der hier geschildert ist, ist in M. K. Gandhis Verstehens-Kategorien folgenderma-

ßen zu deuten:  

M. K. Gandhi fühlt sich als Führer der Arbeiter und als Satyagrahi verpflichtet, diese darin zu 

bestärken, bei dem zu bleiben, was er452 und sie als ihre erklärte Pflicht, als Wahrheit, erkannt ha-

ben. Er weiß aber auch, dass sein Fasten für die Eigentümer eine „Pression“ bedeutet, eine Ver-

schlechterung ihrer Chancen, im Konflikt zu gewinnen, unbeabsichtigt, aber unvermeidlich.453 

Das Fasten muss daher von ihnen als Schädigung, als ein Akt, der Ahimsa widerspricht, aufgefasst 

werden. Es ist kein Appell an ihre Seele. Auch diese Folge ist zunächst unvermeidlich und M. K. 

Gandhi muss auch damit rechnen, dass ihm die Schädigung als Absicht unterstellt wird, was den 

Appell an Nichtseele einschließt, so dass sie daher wahrscheinlich aus Nichtseele reagieren. Das 

Verhältnis zwischen den Konfliktparteien, speziell auch das zwischen M. K. Gandhi und den Ei-

gentümern, ist belastet. M. K. Gandhi versucht, die Kommunikation auf die Ebene der Verstän-

digung zwischen Seelen zu bringen. Wie erwartet, wird er mit Verhalten empfangen, das eindeutig 

aus Nichtseele kommt, mit Sarkasmus. Aber der Verhandlungsführer hat einen „entschiedenen 

Willen“ und eine „durchsichtige Ehrlichkeit“. Das sind Seeleneigenschaften. Darum hat M. K. 

                                                 
452  In einer Forderung, die er nicht gerecht findet, würde er sie nicht unterstützen, weil sie der Wahrheit wider-

spricht. 
453  Beim ersten Lesen betrachtete ich diese Stelle aus dem Aspekt, dass dies doch ganz im Sinne des erwünschten 

Ergebnisses sei, das für die Arbeiter möglichst günstig sein sollte. Da M. K. Gandhi sich hier als Anwalt der Arbei-
ter und ihrer Interessen sah, bereitete es mir Schwierigkeiten zu verstehen, dass er die Pression nicht wünschte. Erst 
die Kenntnis seiner übrigen Anschauungen ermöglichte mir zu verstehen, warum er die Pression als kontraproduk-
tiv, als Nachteil ansah. 
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Gandhi ihn gern zum Gegner. An Ehrlichkeit und Entschiedenheit kann angeknüpft werden, um 

zur Kommunikation zwischen Seelen, zur Kommunikation auf der Seelenebene, zu kommen. Es 

tut M. K. Gandhi selbst in der Seele weh, dass sein Fasten den andern schadet; und auch, dass so 

die Tendenz zu Nichtseele-Reaktionen entstanden ist. Schließlich bewirkt das Anknüpfen an Ehr-

lichkeit und Entschiedenheit „eine Atmosphäre des guten Willens“. Mit Hilfe einer Autorität von 

außen wird ein Abkommen geschlossen. Die gute Atmosphäre drückt sich schließlich darin aus, 

dass die Fabrikanten den Arbeitern Süßigkeiten schenken. 

Diese Ereignisse illustrieren Gandhis oben zitierten Satz: „Nicht das Fasten selbst, sondern 

was damit verbunden ist, ist das, was zählt.“ Mit dem, „was damit verbunden ist“, müssen 

Satyagrahis in aller Regel vor einer Aktion beginnen, und weil M. K. Gandhi dies konsequent tut, 

braucht die Aktion selbst öfters gar nicht mehr durchgeführt zu werden, damit das Ziel erreicht 

wird, s.o. Bei allem kommt es M. K. Gandhi darauf an, Seelenkräfte zur Geltung zu bringen, und 

dies ist immer damit verbunden oder bedeutet, Nichtseele zurückzudrängen. Druck, der Nichtseele-

Reaktionen wahrscheinlicher macht, wie es bei schädigendem Verhalten, bei Verstößen gegen Ahimsa, der Fall ist, 

lehnt M. K. Gandhi ab, und wenn er entstanden ist, muss ihm entgegengearbeitet werden; dagegen ist Druck, der 

Seelenkräfte anregt, gut.  

Schwierigkeiten nein, Unannehmlichkeiten ja 

Diese Feststellungen werfen auch ein Licht auf die oben gefundene Unterscheidung Gandhis 

zwischen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die durch Satyagraha-Aktivitäten dem Gegner ent-

stehen können. Mit Schwierigkeiten meint er Schädigung, vor allem solche Akte, die mit Schädi-

gungsabsicht unternommen werden. Satyagrahis müssen sie, so gut es irgend geht, vermeiden, 

weil sie dazu angetan sind, Nichtseele-Reaktionen (z. B. Gegen-Schädigungsabsichten) hervorzuru-

fen. Wenn sie unvermeidlich oder aus besonderen Gründen gegeben sind, müssen Satyagrahis 

aktiv werden, um ihre Wirkung mindestens zu neutralisieren. Etwas anderes ist es dagegen, wenn 

eine Satyagraha-Aktion dem Gegner in einem gewissen Maße unangenehm ist; dazu wird es in 

der Regel unvermeidlich dann kommen, wenn seine Seele angesprochen und er damit angeregt 

wird, sein Handeln in dem Sinne zu ändern, dass er Nichtseele weniger Raum lässt. Entsprechen-

des Aufgewühlt-Werden und die daraus entstehende Änderung des Handelns können mit 

Schmerzen verbunden sein, wie es auch andere Aktivitäten bei der Unterdrückung von Nichtsee-

le sind. M. K. Gandhis gutes Gewissen, wenn anderen in dieser Weise Schmerzen entstehen, ist 

(A) zum einen in der Überzeugung begründet, dass er mit dieser Anregung der Seelentätigkeit, 

den Betroffenen Gutes tut. In diesem Sinne sind folgende Sätze M. K. Gandhis zu verstehen:  

Ich begann meine Experimente in Nichtzusammenarbeit [hier = Satyagraha] bei den Mitgliedern meiner 

Familie. Ich hatte keinen Grund, das Abenteuer zu bereuen, denn das Risiko wurde um ihretwillen unter-
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nommen, wie sie [danach] selbst entdeckten, die einen früher, die andern später. Liebe und Wahrheit sind 

ebenso sanft, wie sie manchmal unerträglich hart sind. (GC 83: 166)  

Er hat, wie er hier zugibt, auch erfahren, dass die Einsicht, dass sein Handeln gut war, bei An-

gehörigen seiner eigenen Familie nicht gleich vorhanden war. Im oben beschriebenen Beispiel 

seines Bruders hat es Jahrzehnte gedauert. „Es hatte mich ihre Entfremdung gekostet. Aber es 

kam ganz und gar aus tiefster Liebe.“ (GC 29: 75) Vielleicht wirft dieses Wort Gandhis auch noch 

ein neues Licht auf Kasturbais Tränen, von denen in dem anderen oben untersuchten Beispiel 

aus seiner Familie die Rede ist: Falls es sich nicht um Tränen der Liebe handelte, sondern der An-

spannung oder des Schmerzes wegen der künftigen Essens-Einschränkung, verunsichern sie M. 

K. Gandhi nicht, solange er sicher ist, pflichtgemäß gehandelt zu haben. Der Erfolg, ihre Gesun-

dung, dürfte Kasturbai später versöhnt haben; dies kann auch M. K. Gandhi freuen, ist für ihn 

aber kein Beurteilungskriterium seines Handelns, s.o., sondern ein Geschenk Gottes für die Er-

füllung seiner Pflicht. Die Gesundung hat bestätigt, dass seine Therapie und sein ganzes Vorge-

hen wahr, richtig, waren; die Wahrheit hat über Niederes gesiegt. – Die Inkaufnahme von 

Schmerzen, die durch Satyagraha anderen entstehen, ist (B) zum andern für ihn nur dann und 

dadurch gerechtfertigt, dass die Betroffenen völlig frei sind, auch anders zu handeln;454 Satyagrahis 

üben keinen Zwang455 aus; die einzigen Schmerzen, die bei Satyagraha unausweichlich sind, sind 

die eigenen, freiwillig ertragenen der Satyagrahis. Unangenehme Gefühle wie Gewissensbisse, die 

nagende, herausfordernde Frage nach Gerechtigkeit im eigenen Handeln, möglicherweise Seelen-

qualen, die Anregung der „vornehmeren Gefühle“, die, um zur Geltung zu kommen, dazu ge-

bracht werden müssen, die „niederen“ niederzuhalten oder zurückzudrängen, diese Unannehm-

lichkeiten sind, solange sich die Angesprochenen nicht nach Wahrheit und Gerechtigkeit richten, 

unvermeidlich; sie entstehen aus Forderungen, die die Gerechtigkeit, die Pflicht, die Wahrheit, 

selbst stellt, und Satyagrahis, wenn sie es denn richtig machen, sind nur Instrumente der Wahr-

heit. Das Unangenehme, das schlechte Gewissen, verschwindet, sobald Seele über Nichtseele 

siegt und dadurch Klarheit und Reinheit Bewusstsein und Handeln prägen. 1921 drückt M. K. 

Gandhi es so aus: 

Im Non-violence-Programm müssen wir streng ausschließen, irgendeinen Vorteil für uns darin zu sehen, dass 

wir der Regierung Unannehmlichkeiten bereiten. Wenn unser Tun rein ist und das der Regierung unrein, 

wird die letztere durch unsere Reinheit dann Unannehmlichkeiten haben, wenn sie nicht selbst rein wird. So 

                                                 
454  Bei Gandhis Ankündigung an Kasturbai, selbst die Diät einzuhalten, sagt er ausdrücklich, dass er dies tun wer-

de, gleichgültig, wie sie sich verhalten werde. Er droht ihr keinerlei Nachteile an, wenn sie seine Therapie nicht ak-
zeptiert. Es steht ihr also völlig frei, sich nach Gutdünken zu verhalten.  

455  There is no such thing as compulsion in the scheme of nonviolence. Reliance has to be placed upon ability to 
reach the intellect and the heart—the latter rather than the former. (GC 73: 317) 
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nützt eine Reinigungsbewegung beiden Seiten. Eine Nur-Zerstörungs-Bewegung dagegen lässt den Zerstö-

rer ungereinigt und erniedrigt ihn auf die Stufe dessen, den er zu zerstören sucht. (GC 24: 285)  

Das Beispiel von Ahmedabad führt uns vom Abschnitt über das Fasten zum Streik als Akti-

onsform von Satyagraha. Gandhi sieht diese klassische Aktionsform anders als unsere Gewerk-

schaften. 

Streik 

Gandhis zuletzt zitierte Sätze über den Nutzen einer Reinigungsbewegung für beide Seiten 

stehen in einem Artikel, den zu schreiben er sich 1921 veranlasst sieht, weil Bahnarbeiter, die er 

in Bengalen besuchte, Sympathie-Streiks durchführten. Für Sympathiestreiks und für alle Streiks 

kommt er von diesen Aussagen zu folgenden Konsequenzen: 

Daher müssen auch unsere Sympathie-Streiks Streiks der Selbstreinigung sein, d. h. der Nonkooperation. 

So hören wir nämlich, wenn wir zur Abhilfe von einem Unrecht einen Streik erklären, wirklich auf, an dem 

Unrecht teilzunehmen, und überlassen den Übeltäter seinen eigenen Möglichkeiten, mit anderen Worten, wir 

versetzen ihn in die Lage, die Torheit, mit dem Unrecht fortzufahren, zu sehen. (GC 24: 285)  

Der Sinn von Streiks ist also nicht, dem Konfliktgegner zu schaden, bis er nachgibt, sondern 

(a) zum einen sich an einer schmutzigen Sache, dem Unrecht, gegen das der Streik gerichtet ist, 

selbst nicht zu beteiligen (Selbstreinigung durch Nonkooperation), (b) zum andern den Haupt-

verantwortlichen zur Erkenntnis der Torheit seines unrechten Handelns zu befähigen, indem er 

auf seine eigenen Möglichkeiten zurückgeworfen wird. M. K. Gandhi entwirft die Funktionsweise 

von Streiks ohne dass der Schaden, der dem Bestreikten durch den Streik entsteht, in diesem 

Konzept eine Rolle spielt, ein erstaunliche Feststellung, vgl. die Mitteilung des Vorsitzenden des 

Deutschen Gewerkschaftsbunds vom 9. August 2007: „[…] ist es geradezu gefährlich, wenn Ar-

beitsgerichte einstweilige Verfügungen gegen Streiks auch mit dem drohenden ökonomischen 

Schaden eines möglichen Arbeitskampfes begründen. Denn genau das ist ja der Sinn von Streiks: 

Sie sollen ökonomischen Druck auf die Arbeitgeber ausüben, damit sie die berechtigten Forde-

rungen der Gewerkschaften tarifvertraglich anerkennen. Das kann auch durch eine Gemeinwohl-

Argumentation nicht ausgehebelt werden.“ (DGB 2007) 

Wenn nach Gandhi nicht durch den im Streik wachsenden Schaden, den die Bestreikten ab-

wenden wollen, wodurch dann soll ein Streik zum Erfolg kommen? Auf welche Weise kann ein 

anderes Konzept überhaupt eine Erfolgschance haben? Die Frage, worin Erfolgschancen liegen, 

beschäftigt M. K. Gandhi auch, denn wer handelt, muss „die Mittel zum Erreichen des Ergebnis-

ses kennen und die Fähigkeiten, die dafür notwendig sind“, s.o.: 

Ein solcher Streik kann nur Erfolg haben, wenn dahinter die feste Entschlossenheit steht, nicht zum Dienst 

zurückzukehren [so lange das Unrecht besteht]. Ich spreche als einer, der mit großen erfolgreichen Streiks 
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umgegangen ist, und wiederhole daher die folgenden Regeln [...] als Anleitung für alle Streikführer:  

1.) Es sollte keinen Streik geben ohne einen wirklichen Missstand.  

2.) Es sollte keinen Streik geben, wenn die Betroffenen nicht in der Lage sind, sich aus eigenen Ersparnissen 

oder durch zeitweise andere Beschäftigung [...] selbst zu versorgen. Streikende sollten nie auf öffentliche Gel-

der oder Wohltätigkeit angewiesen sein.   

3.) Streikende müssen eine unaufgebbare Minimalforderung festsetzen und erklären, bevor sie sich auf ihren 

Streik einlassen. (GC 24: 285)  

Die drei Regeln ordnen sich Gandhis Grundvorstellungen folgendermaßen zu:  

1.) An erster Stelle steht das Erfordernis der Wahrheit, leidenschaftslos die Fakten und die 

Pflichten zu prüfen und festzustellen, ob ein wirklicher Missstand gegeben ist. Unrecht kann ei-

nen Streik begründen, beliebige Forderungen können es nicht. 

2.) Ebenfalls die Wahrheit erfordert es, die eigene Stärke realistisch einzuschätzen; dies ist, vom 

Führer einer Bewegung aus gesehen, auch ein Erfordernis von Ahimsa gegenüber den potenziell 

Streikenden, die andernfalls vermeidbare Schäden erleiden würden. In Ahmedabad (s.o.) wird für 

diejenigen, die nach 14 Tagen ihre Familien nicht mehr sättigen können, Arbeit (in Gandhis 

Aschram) beschafft. Das hier von M. K. Gandhi formulierte Erfordernis, dass Streikende sich 

selbst versorgen können, steht in Spannung mit seinem Fasten in Ahmedabad. Wäre es dort vor-

her beachtet worden, so hätte es keinen Anlass für ihn gegeben, Nahrung zurückzuweisen. Die 

Feststellung, dass einige Streikende hungern, löst sowohl das Fasten wie die Arbeitsbeschaffung 

aus. Die Ankündigung des Fastens stellt wie ein „metaphysischer Schock“ (EG: 421) den Kampf-

willen wieder her. Die Arbeitsbeschaffung stabilisiert anschließend die für einen längeren Streik 

notwendige materielle Grundlage. Die Stärkung der Streikbereitschaft ist in erster Linie der Fas-

tenankündigung und in zweiter Linie der Arbeitsbeschaffung zu verdanken. Mit seinem Gelübde 

und dem Fasten demonstriert Gandhi, dass das immer wieder erneuerte Versprechen ernst ge-

meint ist, dass die Einhaltung der Selbstverpflichtung Vorrang vor der Befriedigung materieller 

Bedürfnisse, auch des Essens, haben muss. Die Konsequenz daraus muss die Bereitschaft sein, 

sich durch alle mögliche ehrliche Arbeit, nur nicht durch Streikbruch, Nahrung zu verschaffen – 

oder zu hungern, und sei es, wenn nötig, bis zur letzten Konsequenz. Nach dieser Erfahrung er-

mahnt M. K. Gandhi folgerichtig am Ende des Streiks die Arbeiter, keine Gelübde zu tun, ohne 

sich vorher mit Erfahrenen beraten zu haben. (GC 16: 346f) Der Vorrang, die Selbstverpflichtung 

einzuhalten, vor materiellen Bedürfnissen ist durch die Wahrheit geboten, der sich Menschen, die 

sich selbst zu etwas verpflichten, anvertrauen und die repräsentiert wird in der Forderung, für die 

der Streik unternommen wird. Das ist der Sinn der dritten Regel:  

3.) „Streikende müssen eine unaufgebbare Minimalforderung festsetzen und erklären, bevor 

sie sich auf ihren Streik einlassen.“ Nach sorgfältiger Prüfung der Lage (1. Regel) muss unter Be-
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rücksichtigung der gegebenen Stärke (d. h. der Bereitschaft zu leiden und sich anderweitig zu ver-

sorgen, 2. Regel) positiv formuliert werden, für welche Mindestforderung der Kampf aufgenom-

men werden soll. Es muss die Forderung der Gerechtigkeit (Dharma, Wahrheit) für die in diesem 

konkreten Fall tatsächlich Betroffenen (also Swadharma) sein. Ist diese Forderung nach sorgfälti-

ger Abwägung auch des Rechts der Gegenseite gefunden, so muss sie, um verbindlich zu werden, 

noch „erklärt“ werden. Damit gehen die Erklärenden eine Selbstverpflichtung ein. Diese ist der 

Ausdruck der Gewissheit und des Vertrauens darauf, dass (nach Einhaltung dieser Kautelen) das 

Weltgesetz, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, auf ihrer Seite steht. Mit dieser Gewissheit beginnt 

ein neues Handeln, dessen Ergebnis durch eben dieses Weltgesetz herbeigeführt wird, was quasi 

naturgesetzlich geschieht, dadurch dass und so lange die Erklärenden gemäß der Selbstverpflich-

tung handeln. So kann „Gerechtigkeit walten“. Die Forderung ist, weil sie Ausdruck der erkann-

ten Wahrheit und Gerechtigkeit selbst ist, nicht verhandelbar – so minimal muss sie sein, und das 

heißt, dass die Streikenden bereit sein müssen, bis zum Letzten zu gehen, d. h. ihre Arbeit auf 

Dauer zu verlassen, wenn sie endgültig nicht erfüllt wird. Wenn Streikende auf die Erfüllung von 

weniger als der Minimalforderung wieder arbeiten würden, hätten sie an dem Unrecht weiterhin 

Anteil und sich nicht völlig davon gereinigt. Dessen volle Abschaffung kann aber, wenn sie die 

Nonkooperation mit dem Unrecht, die Reinheit, aufrecht erhalten, durch das Walten der Gerech-

tigkeit erwartet werden. Dabei ist der Prozess zu gestalten, den Hauptverantwortlichen weiter zu 

helfen, ihr Unrecht zu erkennen und Gerechtigkeit walten zu lassen. 

Zu diesen inneren Bedingungen muss nach M. K. Gandhi für die Erfolgschance von Streiks 

eine wesentliche äußere hinzukommen: 

Ein Streik kann trotz eines gerechten Grundes und trotz der Fähigkeit der Streikenden, unbegrenzt durch-

zuhalten, misslingen, wenn es Arbeiter gibt, die sie ersetzen. Ein weiser Mann wird daher nicht für Lohner-

höhung oder anderen Komfort streiken, wenn er spürt, dass er leicht ersetzt werden kann. (GC 24: 285)  

M. K. Gandhi zeigt sich hier als Realist wie auch in den allgemein gemeinten Sätzen über die 

Frage, ob es eines Tages, wenn die Religion zur Geltung komme, keine Streiks mehr geben wer-

de:  

Auch wenn die religiöse Basis gegeben ist, wird es [noch] Streiks geben, [also immer,] weil es kaum vorzu-

stellen ist, dass die Religion für alle zur Lebensbasis wird. Darum wird es auf der einen Seite Versuche zur 

Ausbeutung und auf der anderen zu Streiks geben. (GC 92: 191)  

Häufig empfiehlt Gandhi, dass sich die Konfliktparteien dem Spruch eines neutralen Schieds-

richters unterwerfen sollen; gerade im Falle von Streiks, aber auch sonst sollen damit nach Mög-

lichkeit schädigende Aktivitäten möglichst abgewendet werden, die in der Regel Nichtseele-

Reaktionen wahrscheinlich machen, was allgemein schadet. M. K. Gandhi ist völlig gegen Streiks, 

die auf Kosten des Gemeinwohls gehen. (GC 94: 195) Bei Forderungen, die er zwar im Prinzip un-
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terstützt, aber für verfrüht hält, verweist er auf das Märchen von dem Mann, dessen Gans golde-

ne Eier legte, jeden Tag eines, und der, als er alle auf einmal haben wollte und dafür die Gans 

schlachtete, auch noch die Gans verlor. (GC 96: 149) „Politische Streiks haben ihren festen Platz in 

non-violent action.“ Sie sind aber an spezielle Bedingungen gebunden, dürfen z. B. nicht mit 

wirtschaftlichen vermischt oder in Beziehung zu ihnen durchgeführt und nur von gesamtgesell-

schaftlichen Institutionen, nicht von Interessenverbänden wie Gewerkschaften, erklärt werden. 

(GC 91: 49f)  

M. K. Gandhi ist sich nicht nur der Andersartigkeit seines Streikverständnisses gegenüber üb-

lichen Konzepten voll bewusst, sondern er fordert sie:  

Ein Satyagraha-Streik muss anders sein als die anderen.456 [...] Was wir in sonstigen Bewegungen durch 

lauten Beifall zu erreichen erwarten, gewinnen wir bei Satyagraha durch Ruhe. Die menschliche Stimme 

kann niemals an die Entfernung heranreichen, die die stille, kleine Stimme des Gewissens überbrücken 

kann. [...] Unnötig zu sagen, dass bei einem zivilen Streik, wie ich ihn beschrieben habe, kein Platz für 

Gewalt in der Form von Einschüchterung, Brandschatzung oder von anderer Art ist. (GC 17: 457)  

So wünscht er sich auch, dass in Satyagraha-Versammlungen die Stimmung geprägt ist von 

„Wahrheit, Ruhe, Heiterkeit, Geduld, Furchtlosigkeit usw.“ (GC 17: 457) In seinen Anleitungen für 

Satyagrahis 1919 heißt es neben „Keine Gewalt! Kein Steine-Werfen! keine Verkehrsbehinde-

rung! Keinerlei Druck gegen irgendwen!“:  

Bei öffentlichen Versammlungen: Kein Händeklatschen! Kein Zeigen von Zustimmung oder Ablehnung! 

Keine ‚Pfui!’-Rufe! Kein Applaus! Vollkommene Ruhe! (GC 17: 413)  

Einen wichtigen Unterschied von Satyagraha-Streiks zu anderen sieht M. K. Gandhi auch in 

der Zielsetzung. Er vergleicht einen aktuellen Streik der Bahnarbeiter mit einem eigenen: Nicht 

die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen und Druck auf sie auszuüben, wäre (wie bei jenen) 

das Ziel, sondern zu leiden durch Ins-Gefängnis-Gehen, die Selbstachtung zu wahren und die 

eigene Religion zu verteidigen. (GC 14: 55f)  

Zum Schluss dieses Abschnitts über den Streik zeigt ein weiterer Blick auf Gandhis Äußerun-

gen zum Sympathiestreik Typisches auf. Er erklärt den Sympathisanten die Bedingungen, unter 

denen er ihren Streik moralisch gerechtfertigt sieht (die weiteren Kriterien sind für uns im Ein-

zelnen nicht wichtig), und bemerkt zur Frage der finanziellen Unterstützung: 

                                                 
456  Vgl.: „In the course of the satyagraha struggle in South Africa, several thousands of indentured Indians had 

struck work. This was a satyagraha strike and therefore entirely peaceful and voluntary. Whilst the strike was going 
on, a strike of European miners, railway employees, etc., was declared. Overtures were made to me to make com-
mon cause with the European strikers. As a satyagrahi, I did not require a moment’s consideration to decline to do 
so. I went further and for fear of our strike being classed with the strike of Europeans in which methods of vio-
lence and use of arms found a prominent place, ours was suspended and satyagraha from that moment came to be 
recognized by the Europeans of South Africa as an honourable and honest movement—in the words of General 
Smuts, a constitutional movement.“ (GC 17: 444) 
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Nach den von mir vorgelegten Kriterien ist klar, dass die Freunde der Streikenden ihnen niemals hätten ra-

ten dürfen, Geld vom Kongress oder aus anderen öffentlichen Quellen zu ihrer Unterstützung zu beantragen 

oder anzunehmen. Der Wert der Sympathie wurde in dem Maße gemindert, in dem sie finanzielle Hilfe er-

hielten oder annahmen. Das Verdienst eines Sympathiestreiks liegt in den Unannehmlichkeiten und in dem 

Verlust, die die Sympathisanten erleiden. (GC 24: 286)  

Den „Wert der Sympathie” misst M. K. Gandhi danach, wie viel sie den Sympathisanten ge-

kostet hat, also nach dem Maß des freiwilligen Leidens. Der Zusammenhang mit der Wirkungs-

weise von Satyagraha wird uns noch beschäftigen. – M. K. Gandhi hat den Streik als Form der 

„Selbstreinigung, d. h. Nonkooperation“ beschrieben, s.o.; Selbstreinigung ist auch das zentrale 

Stichwort zum Verständnis von Gandhis Fasten, s.o. In die Reihe der vor allem der Selbstreini-

gung dienenden Satyagraha-Aktivitäten gehört auch der Hartal; nachdem von ihm bereits mehr-

fach die Rede war, beschreibe ich ihn als Aktionsform von Satyagraha im nächsten Abschnitt.  

Hartal 

Hartal ist eine alte indische Weise, Unzufriedenheit mit der Regierung zum Ausdruck zu brin-

gen, und bedeutet „den Laden verschließen“. 1906, noch in Südafrika, schreibt Gandhi:  

Diese Tradition, einem Gesetz zu widerstehen, war bereits in sehr frühen Tagen unter uns verbreitet, als das 

englische Volk noch in einem barbarischen Zustand war. [...] Wenn wir mit etwas unzufrieden sind, greifen 

wir oft auf Hartal zurück. In Indien betrachten wir es als unsere Pflicht, dies zu tun, um Abhilfe von dem, 

was uns beschwert, zu erlangen. [...] Der Hartal bedeutet nur, dass wir mit einer bestimmten Maßnahme ei-

nes Regierenden nicht einverstanden sind. (GC 5: 382f)  

Der erste Hartal, den M. K. Gandhi in Indien vorschlägt, ist der vom 6. April 1919. Mit dem 

öffentlichen Aufruf dazu eröffnet M. K. Gandhi den Satyagraha-Kampf für ganz Indien. Das his-

torische Dokument hat folgenden Wortlaut: 

Satyagraha ist, wie ich in mehreren Versammlungen zu erklären mich bemüht habe, im Wesentlichen eine 

religiöse Bewegung. Sie ist ein Prozess von Reinigung und Buße. Sie erstrebt Reformen oder Abhilfe von 

Missständen durch Selbstleiden. Daher wage ich vorzuschlagen, dass der zweite Sonntag nach der Veröffent-

lichung der vizeköniglichen Zustimmung zu Gesetz Nr. 2 von 1919  (d. h. der 6. April) als Tag der De-

mut und des Gebets begangen werden soll. Da es eine wirksame öffentliche Kundgebung geben muss, die den 

Charakter dieses Brauchs einhält, bitte ich, die folgenden Ratschläge zu beachten:  

(1) Ein 24-stündiges Fasten, gerechnet ab der letzten Mahlzeit des Abends vorher, sollte von allen Erwach-

senen eingehalten werden, außer wenn sie aus Rücksicht auf Religion oder Gesundheit daran gehindert sind. 

Das Fasten ist in keiner Weise oder Form als von der Art eines Hungerstreiks zu betrachten oder als da-

rauf gerichtet irgendeinen Druck auf die Regierung auszuüben. Es ist [vielmehr] für die Satyagrahis als die 

notwendige Übung anzusehen, sie fähig zu machen für den Zivilen Ungehorsam, der in der Selbstverpflich-
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tung erwogen wird, und für alle anderen, um die Tiefe ihrer verletzten Gefühle zum Ausdruck zu bringen.  

(2) Alle Arbeit außer solcher, die im öffentlichen Interesse notwendig ist, sollte für den Tag ausgesetzt wer-

den. Märkte und andere Orte von Geschäften sollten geschlossen werden. Angestellte, die auch sonntags ar-

beiten müssen, sollen nur aussetzen, wenn sie vorher [dafür] frei bekamen. Ich zögere nicht, dies [auch] öf-

fentlichen Bediensteten zu empfehlen. Denn obwohl außer Frage steht, dass es eine richtige Sache für sie ist, 

an politischen Diskussionen und Versammlungen nicht teilzunehmen, haben sie meiner Meinung nach zwei-

fellos das Recht, in lebenswichtigen Fragen ihre Gefühle in der sehr begrenzten Weise wie hier vorgeschlagen 

zum Ausdruck zu bringen.  

(3) Öffentliche Versammlungen sollten an diesem Tag in allen Teilen Indiens, die Dörfer nicht ausgeschlos-

sen, abgehalten werden, in denen Entschließungen mit der Bitte um Rücknahme der beiden Maßnahmen 

verabschiedet werden. Wenn mein Rat der Annahme für wert geachtet wird, wird an erster Stelle bei den ver-

schiedenen Satyagraha-Vereinen die Verantwortung dafür liegen, die nötige Organisationsarbeit zu unter-

nehmen, aber ich hoffe, alle anderen Vereine werden sich mit ihnen zusammentun, diese Kundgebung zu ei-

nem Erfolg zu machen. (GC 17: 343f)   

Die Sprache ist gehoben und feierlich. M. K. Gandhi wird falsch verstanden, wenn ihm unter-

stellt wird, er wolle listig hinter der religiösen Sprache politische Absichten verstecken.457 Auch 

könnte ihm unterstellt werden, die Betonung von Seriosität und Religion solle einerseits die briti-

schen Herrscher beruhigen, andererseits gegenüber der indischen Bevölkerung seine Autorität 

betonen. Solchen Deutungen stehen die Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchung entgegen. 

Sie hat gezeigt, dass er alle, auch die politischen Vorgänge unter dem Blickwinkel der „Religion“ 

betrachtet, d. h. sie sind ihm Herausforderungen zum Handeln, das moralisch gut zu sein hat, 

eine heilige Pflicht. Und dafür die Bedingungen zu verbessern ist Selbstreinigung angebracht. 

Dies gilt immer. Deshalb ist der politische Aspekt, die öffentlichen Kundgebungen und das Ver-

schließen der Läden, keine Nebensache, aber nicht die Hauptsache. Wichtiger sind die Aktivitä-

ten der Selbstreinigung. Denn für M. K. Gandhi handelt es sich um eine heilige Auseinanderset-

zung. Diese erfordert geeignete Maßnahmen und ihr entsprechen Inhalt und Sprache. 

Auch fällt auf, dass das Wort Hartal nicht vorkommt. Auch in den Reden, die M. K. Gandhi 

vor dem 6. April 1919 zur Mobilisierung in verschiedenen Gegenden Indiens hält, scheint er das 

Wort Hartal bewusst zu vermeiden. In den GC kommt es vor dem 12. April 1919 elf Jahre lang 

nicht vor. Und an diesem Tag verbietet M. K. Gandhi Hartals in seinen neuen Anweisungen an 

Satyagrahis, s.o. Vorher beschreibt er nur, was die Menschen tun sollen, und nachher, als er aus-

drücklich zum „Hartal“ am 11. Mai aufruft, gibt er in den erwähnten Flugblättern 14 Tage lang 

täglich Erläuterungen und Anweisungen dazu heraus. Der Hauptgrund mag darin liegen, dass 

                                                 
457  Gegen die häufig anzutreffende Bezeichnung von Gandhis Aufruf als zu einem „Generalstreik“ in der Sekun-

därliteratur, die seine Bedeutung entstellt. 
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traditionell ein Hartal nicht unbedingt mit Fasten verbunden ist, für M. K. Gandhi aber das Fas-

ten zur Vorbereitung auf den geplanten Zivilen Ungehorsam noch wichtiger ist als das Verschlie-

ßen der Läden; darum nennt er es noch vor den Anleitungen zur Arbeitsniederlegung und zu 

Kundgebungen an erster Stelle; bestätigt wird dies in einem Satyagraha-Flugblatt vor dem zweiten 

Hartal: 

Ein Hartal, der freiwillig und ohne Druck durchgeführt wird, ist ein mächtiges Mittel, öffentliche Ableh-

nung zu zeigen, aber für Fasten gilt das sogar noch mehr[...] Es adelt Einzelne und Nationen. Es sollte 

nicht die Absicht enthalten, ungebührlichen Druck auf die Regierung auszuüben. (GC 17: 23 ) 

Einen weiteren Grund für Gandhis anfängliche Zurückhaltung, das Wort Hartal zu benutzen, 

nennt er einige Monate später: „Hartal ist keine neue Waffe und Hartal kann Satyagraha sein oder 

auch nicht.“ (GC 29: 467) Indern und Inderinnen ist nach der Beschreibung, die M. K. Gandhi 

gibt, klar, dass ein Hartal und noch etwas mehr mit dem Aufruf gemeint ist. M. K. Gandhi will 

aber einen Tag begangen wissen, der nicht einfach ein traditioneller Hartal ist, sondern der 

Satyagraha entspricht, und dies heißt nicht nur, außerdem zu fasten; sondern es bedeutet: 

Hartal [...] kann Teil von Satyagraha sein, wenn darauf freiwillig, frei von jeder Gewalt zurückgegriffen 

wird und nicht, um Feindschaft gegen einen Übeltäter, sondern Missfallen gegen seine Handlungen auszudrü-

cken. (GC 20: 45)  

Offenbar ist eins der Hauptprobleme in der Praxis von Hartals, dass übereifrige Hartal-

Aktivisten Ladenbesitzer, die ihr Geschäft offen lassen wollten oder offen ließen, unter Druck 

setzten, ebenfalls ihre Läden zu schließen, und zwar durch Drohungen oder direkte Schädigun-

gen, z. B. Beschädigung eines Ladens.458 Nachdem M. K. Gandhi immer wieder auf Non-violence 

und Freiwilligkeit als notwendige Bedingungen für wirksamen Satyagraha-Hartal hinwies, stellt er 

im letzten Satyagraha-Flugblatt einen Tag nach dem Hartal vom 11. Mai 1919 (der auf Bombay 

begrenzt war) fest:  

Bombay hat ein wertvolles Beispiel für ganz Indien gesetzt. Bombay kann vom Satyagraha-Standpunkt aus 

stolz darauf sein, dass einige Läden offen waren. Diese Tatsache bewies den freiwilligen Charakter des Har-

tals. (GC 17: 41)  

Wie können durch einen Hartal welche Ziele erreicht werden? Drei Ziele gibt M. K. Gandhi 

für den Hartal im Mai 1919 an: (1) „Jedermanns Gefühle werden getestet“ (M. K. Gandhi will es 

wissen, wie weit er trotz der verbreiteten Wut über die Regierungsaktion, die oben erwähnte 

Festnahme des beliebten Politikers, die Fähigkeit im Volk entwickeln kann, den Hartal diszipli-

niert durchzuführen, d. h. Selbstdisziplin zu üben), (2) „unsere Trauer zu zeigen“ und (3) „unsere 

                                                 
458  Das konnte von öffentlicher Anprangerung über Verprügeln bis zur Zerstörung ihrer Läden gehen wie in Delhi 

am 30.3.19, vgl. BG. 
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starke Ablehnung der Regierungsaktion zu unterstreichen“. Er schreibt dann, dass Hartal, um die 

Meinung einer Nation auszudrücken, mächtiger sei als „Monster-Versammlungen“ und unter-

streicht die Wichtigkeit der drei Ziele, um fortzufahren, dass keinem der Ziele gedient werde, 

wenn die vorübergehende Geschäftsschließung durch Furcht vor öffentlicher Schande oder kör-

perlichen Druck zustande komme, was er mit Terrorismus gleichsetzt, und schließt mit einem 

Satz über die Wirkung: 

So ein künstlicher Hartal würde es verfehlen, auf die Regierung irgendeine Wirkung hervorzurufen. Ein ge-

waltsam zuwege gebrachter Hartal kann nicht als Satyagrahi Hartal betrachtet werden. In allem, was ein 

Satyagrahi tut, sollte die Reinheit des Motivs, des Mittels und des Ziels gegeben sein. (GC 17: 16)  

Die Reinheit des Motivs, des Mittels und des Ziels sieht M. K. Gandhi als Voraussetzung für jegliche Wir-

kung von Hartals auf die Regierung. Dass ein eintätiger Generalstreik eine eindrückliche Meinungs-

demonstration ist, leuchtet unmittelbar ein. Dass die Wirkung nur dann gegeben sein soll, wenn 

keiner der Händler den Laden unter Druck schließt, bedarf der Erklärung. Eine nahe liegende 

Erklärung mag darin liegen, dass erst die Freiwilligkeit unverfälscht sichtbar werden lässt, wie 

breit die Aktion von der Bevölkerung getragen ist; dabei könnten andererseits unter Umständen 

einige angerichtete Schäden auch als spektakulärer Hinweis auf die Entschlossenheit der Bevölke-

rung gelten und damit die Wirkung unterstreichen. Für M. K. Gandhi ist jedoch Reinheit allge-

mein von weitergehender, grundlegender Bedeutung für Satyagraha. Das Motiv der Reinigung ist 

uns schon oft begegnet. Wie Reinheit nach M. K. Gandhi auf die Regierung wirkt, ist, allgemeiner 

und nicht nur auf den Hartal bezogen, ein Gegenstand des letzten Kapitels dieses Teils der Un-

tersuchung.  

Hier halte ich fest: 

(1) An keiner Stelle argumentiert M. K. Gandhi mit dem wirtschaftlichen Schaden, den ein Gene-

ralstreik anrichtet oder bei Fortsetzung anzurichten droht, als Wirkungselement des Hartal, etwa 

als Druckmittel, weder 1919 noch in einem anderen Zusammenhang.  

(2) M. K. Gandhi unterscheidet „unsere Trauer zeigen“ von „unsere starke Ablehnung der Regie-

rungsaktion zu unterstreichen“. Zum reifen Umgang mit Gefühlen gehört die Wahrnehmung, 

dass die Trauer um einen Verlust, für den andere verantwortlich sind, von der Wut zu unterscheiden 

ist, die ihm oft folgt. Die Trauer auszudrücken, mindert die Tendenz, Wut auszuagieren, und er-

leichtert rationales Konflikthandeln, hier den disziplinierten Ausdruck der Missbilligung. 

 
1946 rät M. K. Gandhi davon ab, dem Vorschlag eines Politikers zu folgen, an einem be-

stimmten Gedenktag einen Hartal auszurufen. (GC 91: 360) Der Hauptgrund ist, dass in der ge-

genwärtigen, gespannten Situation, wo der Kongress mit der Ausarbeitung einer Verfassung be-
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fasst ist, ein Hartal geradezu eine Einladung zu Unruhen bedeuten würde. Schon 1921 erklärt 

Gandhi: 

Hartals sollten nur bei den seltensten Anlässen ausgerufen werden. (GC 24: 288)  

Einer weiteren traditionellen Aktionsform in Indien steht M. K. Gandhi noch reservierter ge-

genüber, dem Dharna. 

Dharna und Verkehrsblockade  

Dharna wird erklärt als „auf einem Fleck sitzen bleiben mit dem Ziel, moralischen Druck aus-

zuüben.“ (GC 25: 201 Anm. 1) Dieser kommt auf Dauer auch dadurch zustande, dass während die-

ses Sitzens keine Nahrung aufgenommen wird, bis die Forderung erfüllt ist; es ist also auch eine 

Form des Fastens.459 M. K. Gandhi ruft kein einziges Mal dazu auf, verurteilt das Dharna vielmehr 

durchweg, wenn er Berichte davon bekommt oder um Rat gefragt wird. Hier führe ich es aus 

zwei Gründen dennoch auf. Zum einen ist die Untersuchung der Ablehnungsbegründungen er-

giebig,460 zum andern kommt es in der Sekundärliteratur als Satyagraha-Aktionsform vor.461  

1926 wird M. K. Gandhi „eine schwierige Frage gestellt“: Ein Mann möchte Geld wiederha-

ben, das ihm ein anderer schuldet. Als Satyagrahi, der bei der Nonkooperation auch Gerichte 

boykottiert, kann er es nicht einklagen. Der reiche Schuldner ignoriert ihn und ist auch mit einem 

Schiedsspruch nicht einverstanden. Wenn unter solchen Umständen der Gläubiger vor des 

Schuldners Tür Dharna sitzt, wäre das Satyagraha? Der fastende Gläubiger will niemanden durch 

sein Fasten verletzen. Gandhis Antwort: Es ist nicht mit Satyagraha vereinbar, weil  

auf Satyagraha niemals für persönlichen Gewinn zurückgegriffen werden kann. (GC 36: 301)  

Dass auch in einer solchen Situation nicht nur dharna, sondern jede Form von Satyagraha, weil 

es um persönlichen Gewinn geht, ausgeschlossen ist, muss auch umgekehrt verstanden werden: 

Zu welcher Aktion auch immer gegriffen wird, es kann, so lange damit ein persönlicher Gewinn ange-

strebt wird, nie eine Form von Satyagraha sein. Für Satyagrahis gilt, fährt M. K. Gandhi fort, sie sollten: 

immer bereit sein, Leiden und finanziellen Verlust auf sich zu nehmen. Dass es immer unehrliche Leute 

gibt, die ungebührlichen Vorteil aus dem Boykott der Gerichte, den gute Leute üben, ziehen würden, war ein 

Fall, der beim Beginn der Nonkooperation nicht unerwartet war. Dabei war die Überlegung, dass die 

Schönheit der Nonkooperation gerade darin liegt, diese Risiken auf sich zu nehmen. (GC 36: 300f)  

Die Forderung an Satyagrahis, Leiden und finanziellen Verlust als Teil der Schönheit von Satyagraha 

auch in einem solchen Fall zu riskieren, überrascht uns nicht mehr. M. K. Gandhi nennt in seiner 

                                                 
459  daher auch die Erklärung: „Squatting and fasting for the redress of a grievance“ (GC 52: 158 Anm. 1)  
460  Es ist ein besonders sprechendes Beispiel für die Fruchtbarkeit meiner methodischen Entscheidung, M. K. 

Gandhis Satyagraha-Verständnis „von außen“ zu erarbeiten. 
461  z. B. JZ: 145. 153ff. 208, der sich auf ein Werk von Kripalani „stützt“; Aschmoneit et al. 1984: 129ff. 
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Antwort noch einen weiteren Aspekt, der bisher nicht zur Sprache kam; man könnte ihn General-

prävention nennen: 

Wenn Fasten mit dem Ziel, Geld zurückzubekommen, ermutigt werden sollte, gäbe es ohne Ende Schurken, 

die auf diese Mittel zurückgriffen, um Leute zu erpressen. (GC 36: 301)  

Das Zitat zeigt, dass M. K. Gandhi das Gemeinwohl auch unter dem Aspekt, was seine Anlei-

tungen anrichten könnten, im Sinn hat, und zwar nicht nur bei den Aktionsaufrufen, die er stets 

mit strengen Auflagen versieht, sondern allgemein. Und er geht nicht nur von der idealen Praxis 

aus, sondern bezieht die Möglichkeit des Missbrauchs ein. Das Satyagraha-Prinzip verbietet die Ge-

fährdung des Gemeinwohls. – Ein weiteres Problem wird durch ein Ereignis von 1921 beleuchtet:  

Einige Freiwillige setzen während der Nonkooperations-Kampagne Eltern durch Dharna-

Sitzen unter Druck, ihre Kinder von Regierungsschulen zu nehmen. M. K. Gandhi verurteilt dies, 

weil es an Gewalt grenze,  

denn wir haben nicht das Recht, Leute durch Fasten zur Anpassung an unsere Meinung zu bringen. Man 

mag begreiflicherweise fasten, um ein Recht durchzusetzen, aber nicht, um einem anderen seine Meinung auf-

zudrängen. (GC 25: 201)  

Dass Fasten keine Methode ist, auf die Meinung einer Person Einfluss zu nehmen, war uns 

oben schon begegnet. M. K. Gandhi bezeichnet es hier darüber hinaus als legitim, damit sein 

Recht durchzusetzen. Dies scheint in Spannung mit der soeben getroffenen Feststellung zu ste-

hen, dass durch Satyagraha kein eigener Gewinn angestrebt werden kann. Ist die Durchsetzung 

meines Rechts nicht mein Gewinn? Was meint Gandhi? Der Widerspruch löst sich auf dem Hin-

tergrund von Gandhis Rechtsbegriff. Er ist eng mit der Vorstellung von Dharma verbunden und 

meint daher viel mehr als einen speziellen, positiv gegebenen Rechtanspruch, der etwa durch Fas-

ten durchzusetzen wäre. Rechte ergeben sich für M. K. Gandhi aus der Erfüllung von Pflichten. 

Wenn etwa M. K. Gandhi in Südafrika sich weigert, den Turban abzunehmen, so ist ihm dies eine 

Ehrenpflicht. Indem er sie erfüllt, nimmt er sich das Recht, den Turban aufzubehalten. Um sein 

Recht zu behalten, verlässt er das Gerichtsgebäude. Die umgekehrte Formulierung ist genauso 

richtig: Indem er sich das Recht nimmt, den Turban aufzubehalten, erfüllt er seine Pflicht. An 

solche Rechte, die mit Geboten der Wahrheit (wie „Ehre“ und anderes, s.o.) zusammenhängen, 

denkt M. K. Gandhi bei der obigen Formulierung. Es geht also weniger um persönliche Rechte, 

sondern vielmehr um „das Recht“, das der anderen Seite innerlich auch dann bekannt ist, wenn 

es nicht kodifiziert ist (wie beim Turban-Tragen das auf Gleichbehandlung). Gandhis Satz ist kein 

Freibrief für die Durchsetzung aller möglicher Rechte durch Fasten, zumal keiner finanziellen, 

s.o. Außerdem ist natürlich festzuhalten, dass mit der Formel „für Recht, aber nicht für eigenen Ge-

winn“ bei weitem nicht alle Bedingungen genannt sind, um ein Fasten zu legitimieren, s.o.  

Neben dem Fasten ist M. K. Gandhi an Dharna Weiteres äußerst problematisch:  
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Als 1921 eine Gruppe von Studenten durch Dharna-Sitzen anderen den Weg zu einer boykot-

tierten Universität versperren, ist Gandhis Verurteilung eindeutig und scharf: „barbarisch“, „eine 

rohe Form von Nötigung“, „feige, denn der Dharna-Sitzende weiß, dass er nicht niedergetram-

pelt wird“, „schlimmer als Gewalt“, denn der Angesprochene kann nicht zurückschlagen wie bei 

einem gewaltsamen Angriff, sondern wird, „wenn wir ihn herausfordern, über uns zu gehen, wo-

bei wir wissen, dass er es nicht tun wird, in eine äußerst missliche und erniedrigende Lage ver-

setzt“, „gedankenlos“: So qualifiziert er die Aktion. (GC 22: 297)  

Was macht die Aktion für M. K. Gandhi so schlecht? Treffen nicht seine Vorwürfe wie Nöti-

gung usw. auf seine befürworteten Aktionsformen in gleicher Weise zu?462 Wie sind Gandhis Ar-

gumente zu verstehen? (a) Für M. K. Gandhi ist nicht jede Nötigung „roh“, aber solche lehnt er 

ab. Es handelt sich um Rohheit, wenn der Angesprochene physisch gehindert wird, zu tun, was er 

für richtig hält, d. h. wenn seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Jemandem den Weg zu 

versperren ist ein Appell an seine körperliche, niedere Natur, ein „roher“ Appell. Streiks sind 

zwar auch Verhaltensweisen, die Fabrikbesitzern die Verwirklichung ihres Willens, ihrer (Produk-

tions-)Pläne, durch körperliche Abwesenheit der Arbeiter unmöglich machen, aber die Besitzer 

werden in ihrer eigenen körperlichen Bewegungsfreiheit nicht beschränkt, darum sind Streiks im 

Unterschied zu Dharnas nicht „rohe Nötigung“. Wer Dharna praktiziert, verstößt mit der Rohheit 

gegen Ahimsa.463 (b) Die Aktion ist „feige, denn der Dharna-Sitzende weiß, dass er nicht niederge-

trampelt wird.“ Der an Satyagraha gemessen besonders schwere Vorwurf der Feigheit liegt darin 

begründet, dass Dharna-Sitzende kein Risiko eingehen.464 Es handelt sich mit Sicherheit dann 

nicht um eine Satyagraha-Aktivität in Gandhis Sinne, wenn kein Risiko oder Opfer mit ihr ver-

bunden ist. Erst die geforderte Leidensbereitschaft erfordert auch Tapferkeit, Furchtlosigkeit, 

Seelenstärke; und diese ist für den Appell durch Satyagraha wesentlich, je deutlicher desto besser. 

Es ist die gezeigte Seelenstärke, die bei Satyagraha-Aktivitäten der Wahrheit die Kraft des Appells 

verleiht. Aber ist nicht der in der Aktion enthaltene Appell der Studenten an ihre Kommilitonen, 

weder die Universität zu betreten, noch die Sitzenden zu verletzen, doch ein Appell an ihre Seele, 

eben darin bestehend, dass sie um der höheren Pflicht der Befreiung Indiens willen sich an der 

Nonkooperation beteiligen sollen? Dem Inhalt nach ist er es, aber wenn die Aktion ihm Stärke 

verleihen soll, so kann sie das nur in dem Maße, wie die Aktiven deutlich zu einem eigenen Opfer 

bereit sind. (c) „Schlimmer als Gewalt“, denn der Angesprochene kann nicht zurückschlagen wie 

                                                 
462  „Albert Schweitzer z. B. meint, daß der moralische Druck, unter den diese Methode [sc. Satyagraha] den Geg-

ner bringe, mehr Bitterkeit erzeugen müsse als nackte Gewalt.“ (Wolff 1963: 99) 
463  M. K. Gandhi ergänzt im Folgenden, dass nicht „Ungeduld, Barbarei, Unverschämtheit und Intoleranz“, son-

dern der „Geist der Demokratie“ zu kultivieren sei. „Intoleranz verrät Mangel an Glauben an die eigene Sache.“ 
464  Hier liegt der Hauptunterschied zu „Blockaden“ der deutschen Friedensbewegung seit den 1980er Jahren, auch 

wenn die Situation vor Ort zunächst ähnlich ist: Das Risiko von Festnahmen und Verurteilungen, also die Bereit-
schaft, Leiden auf sich zu nehmen, gehörte regelmäßig dazu (anders Aschmoneit et al. 1984: 139). 
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bei einem gewaltsamen Angriff, sondern wird, „wenn wir ihn herausfordern, über uns zu gehen, 

wobei wir wissen, dass er es nicht tun wird, in eine äußerst missliche und erniedrigende Lage ver-

setzt.“ Der Angesprochene bekommt einerseits keine Ebene der Auseinandersetzung angebo-

ten;465 andererseits wird er zugleich körperlich gehindert, seinen Willen zu verwirklichen.466 Diese 

seine missliche Lage ist beabsichtigter Teil der Aktion, darum ist Dharna schlimmer als Gewalt, 

ein Verstoß gegen Ahimsa.467 (d) „gedankenlos“: M. K. Gandhi weiß, dass „die übereifrigen Stu-

denten“ sich der Barbarei nicht bewusst sind. Er verlangt aber:  

Von wem erwartet wird, dass er der Stimme des Gewissens folgt und auch allein Konflikte durchsteht, kann 

sich Gedankenlosigkeit nicht leisten. (ib. GC 22: 297)  

Seine Argumentation gegen Dharna-Sitzen trifft analog für Verkehrsblockaden zu, die er auch 

direkt verurteilt.  

Mit den Stichworten „roh“, „feige“, „Gewalt“ bleibt M. K. Gandhi seiner gewohnten Argu-

mentationsebene treu: Es sind die Motive des Handelns, nach denen er urteilt. Er argumentiert 

nicht mit der Wirkungsweise von Satyagraha durch Leidensbereitschaft; denn dies hieße, die Wir-

kung, die allein Gottes Sache ist, vorwegzunehmen. Stattdessen steht für ihn fest:  

Wenn Nonkooperation misslingt, wird sie nur durch innere Schwäche misslingen. So etwas wie Niederlage 

gibt es bei Nonkooperation nicht. Sie misslingt nie. (ib.)  

Hier liegt ein doppelter Sprachgebrauch vor: Als ideales Prinzip ist Nonkooperation unfehlbar, Un-

vollkommenheiten in der Verwirklichung kommen aus Schwächen derjenigen, die sie durchführen.  

Friedliches Picketing 

„Picket“ wird mit „Streikposten“ übersetzt. Aber Picketing wird bei M. K. Gandhi nicht nur bei 

Streiks angewendet, sondern auch als Unterstützungsmaßnahme bei verschiedenen Boykotts. Da-

rum verwende ich hier das englische Wort. Vor Läden, in denen Alkohol oder Opium oder engli-

sches Tuch verkauft werden, stehen Menschen, die mit den Händlern und mit potenziellen Käu-

fern sprechen und Plakate zeigen, um sie von diesen Geschäften abzubringen.   

                                                 
465  Ob M. K. Gandhi bei den Blockade-Aktionen der deutschen Friedensbewegung seit den 1980er Jahren diesen 

Aspekt als durchweg ausreichend erfüllt angesehen hätte, erscheint zumindest im Einzelfall fraglich. Es hängt ab 
von der Dialogbereitschaft der Engagierten, die den angesprochenen Mitbeteiligten, den politischen Gegnern, of-
fensiv gezeigt wird durch Gespräche und Veranstaltungen mit Vertretern der Gegenseite wie auch z. B. in Flugblät-
tern und bei anderer Öffentlichkeitsarbeit. – Galtung (1987: 196) sieht (ganz in M. K. Gandhis Sinne) einen wichti-
gen Mangel der Aktivitäten der Friedensbewegung der 1980er Jahre im Fehlen dieses Dialogs, der, wie er 1987 fest-
stellt, „noch nicht einmal begonnen [hat]“. Galtungs Feststellung trifft im großen Ganzen wohl auch auf die Anti-
AKW-Bewegung zu. 

466  In beiden Punkten ist „Picketing“, Streikposten, anders zu beurteilen, vgl. unten S. 399f. 
467  Ich sehe die Gründe für Gandhis Verurteilung des Dharna also anders als Aschmoneit et al. 1984: 139 
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Im Gegensatz zu Dharna wird den Angesprochenen eine Ebene der Auseinandersetzung an-

geboten, das Gespräch; und eben dies ist die Hauptsache beim Picketing. „Friedlich“ ist als Zu-

satz deshalb nötig, weil es durchaus Möglichkeiten gibt, dabei gegen Satyagraha-Regeln zu ver-

stoßen. So schärft M. K. Gandhi ein, es grenze an Gewalt, wenn eine lebende Mauer gebildet 

werde, die nur durch Verletzen der eigenen oder der die Mauer bildenden Personen passierbar 

sei, und es sei reine Gewalt und müsse aufgegeben werden, Arbeiter so daran zu hindern, zur Ar-

beit zu gehen. (GC 73: 369f)  

Durch unser Gepolter, durch Einschüchterung, durch Kraftmeierei, durch gewaltsames Picketing werden wir 

mehr Menschen abschrecken als zur Zusammenarbeit mit uns einschüchtern. (GC 26: 254)   

Auch hier zeigt sich M. K. Gandhi überzeugt, dass „friedliches“ Vorgehen erfolgreicher ist als 

„gewaltsames“. M. K. Gandhi sieht Frauen als besonders geeignet für friedliches Picketing. (GC 

54: 346) – Der häufigste Hintergrund für friedliches Picketing ist der  

Boykott 

Wie bei dem Ausdruck „passive resistance“ ist Gandhis Sprachgebrauch bei „Boykott“ wider-

sprüchlich. Wie die o.a. Beispiele im Zusammenhang mit der Nonkooperation zeigen, gebraucht 

er das Wort in positivem Sinn, wie etwa in einer Diskussion 1921: 

Wenn wir einen vollständigen Boykott bewirken können, dann werden nur wenige dadurch, dass sie Zivilen 

Ungehorsam leisten, Gefängnishaft heraufbeschwören oder andere Opfer bringen müssen. (GC 24: 24)  

Noch wenige Monate vorher schreibt er in der Antwort auf einen Zeitungsartikel in einer an-

deren Zeitung jedoch: 

Ich hatte gedacht, meine Meinung wäre klar und enthielte keine Unstimmigkeit. Boykott ist eine Bestrafung 

und von einem nachtragenden Geist erdacht. Die Idee, britische Waren zu boykottieren ist die, dass ich, auch 

wenn britische Waren besser sein mögen als, sagen wir, japanische, die ersteren nicht kaufen sollte, weil ich 

mich am britischen Volk für ein Unrecht rächen will, das britische Beamte mir angetan haben, oder für die 

äußerst verantwortungslose und unverschämte Sprache einiger Engländer bezüglich des Kalifats. Ich halte 

Boykott unter solchen Umständen für eine Form von Gewalt.   

Nonkooperation hat eine andere Grundlage. Wenn die Regierung Unrecht tut, werde ich dadurch Teilneh-

mer an ihrem Unrechttun dadurch, dass ich mit ihr zusammenarbeite und so der Regierung das Unrechttun 

ermögliche. Es ist meine Pflicht, nicht durch Bestrafung oder durch Rache, sondern mit dem Ziel, nicht selbst 

für das Unrechttun verantwortlich zu werden, der Regierung meine Unterstützung zu entziehen. Tatsächlich 

sollte ich sogar dann  gerechtfertigt sein, wenn ich die Regierung zum Stillstand bringe. Für mich ist daher 

klar, dass Nonkooperation so verschieden von Boykott ist wie ein Elefant von einem Esel. [...] Aber Non-

kooperation muss nicht notwendig Satyagraha sein. [...] Natürlich liegt eine Gefahr in weit verbreiteter 

Nonkooperation. (GC 19: 466f)   
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Den von M. K. Gandhi positiv bewerteten Boykott nenne ich hier Satyagraha-Boykott. Für 

diesen ist zunächst festzustellen: Wie beim Satyagraha-Streik ist das Motiv eines Satyagraha-

Boykotts nicht, der Gegenseite Schaden zuzufügen, sondern ein Unrecht nicht zu unterstützen. 

Das beiden – Boykott und Streik – gemeinsame Prinzip heißt „Nonkooperation“, Nichtzusam-

menarbeit mit dem Unrecht; die ist grundsätzlich eine heilige Pflicht. Darum kann „Nonkoopera-

tion“ auch synonym für Satyagraha gebraucht werden, s.o. Andererseits kann Nonkooperation 

aber auch eine bestimmte Aktionsform bezeichnen und dann ist sie in der Praxis nicht notwendi-

gerweise Satyagraha, und zwar in den Fällen nicht, wenn sie mit anderen Motiven durchgeführt 

wird, als zu Satyagraha gehören. So kann M. K. Gandhi auch von Satyagraha „in der Form von 

civil resistance“ sagen, sie enthalte „Möglichkeiten für Unfug“. (GC 19: 467)  Es zeigt sich hier ein 

Muster, das bei M. K. Gandhi immer wieder auftritt, wenn er von bestimmten Aktionsformen spricht: Konkrete 

Aktivitäten bergen die Gefahr, dass ihnen Motive untergemischt werden, die nicht Satyagraha gemäß sind, oder 

dass sie sogar von solchen getragen werden, d. h. es ist nicht die Tätigkeit bei einer Aktionsform, sondern es sind 

die Motive, auf die es ihm ankommt. Dennoch kann die jeweilige Aktionsform, wenn M. K. Gandhi das Wort 

für das Prinzip gebraucht, durchaus als Teil von Satyagraha gelten oder sogar synonym dafür stehen. (Ähnliches 

begegnete uns bereits bei „Nonkooperation“.) 

M. K. Gandhi sieht durchaus, dass Prinzip und Praxis nicht übereinstimmen. Ein großer Teil 

seiner häufigen Erklärungen zu Aktionsformen ist durch diese Diskrepanz bedingt. Er wird nicht 

müde, jeweils das Prinzip zu erklären, um ihm die Praxis anzunähern. In dem erwähnten Ant-

wortartikel schreibt er dazu Folgendes:  

Ich glaube, dass ich mich zurzeit als den einzigen betrachte[n muss], der fähig ist, Satyagraha in seiner ei-

gentlichen Form zu praktizieren. Aber wenn dieser Glaube mich davon abbringen würde, Experimente zu 

machen, würde Satyagraha niemals Fortschritte machen. (GC 19: 467)  

Experimente ermöglichen es M. K. Gandhi, die Praxis dem Prinzip anzunähern. Bei der Aktionsform 

Boykott wird in der Regel präzise bezeichnet, wer oder was boykottiert wird. So gehören zur Be-

wegung der Nonkooperation eine Reihe von Boykotten, wie die gegen Gerichte, Schulen usw. 

und „ich glaube an den Boykott von vielen weiteren Dingen.“ (GC 48: 166) M. K. Gandhi hält viel 

von dieser Aktionsform. Während des Salzmarsches erläutert er in mehreren Reden in den Dör-

fern, was Boykott bedeutet, um die Menschen auf diese Aktionsform vorzubereiten, obwohl sie 

zur Zeit nicht aktuell ist, sondern Ziviler Ungehorsam bevorsteht, eine Kampagne des aktiven 

Steuerboykotts. Er erklärt auch, wie er sozialen Boykott468 sieht.  

                                                 
468  In der Literatur wird hierfür auch der Ausdruck „soziale Ächtung“ („social ostracism“) gebraucht (Rai 2000: 

83). Weil es sich jedoch gezielt nur um bestimmte Teile des sozialen Lebens handelt, auf die sich die Aktion be-
zieht, behalte ich M. K. Gandhis Wort bei. 
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Sozialer Boykott 

Die beiden möglichen Gegner, gegen die sich ein sozialer Boykott richten kann, sind Regie-

rungsbeamte und Dorfvorsteher. Nonkooperation bedeutet, Regierungsbeamten, die Dörfer be-

suchen, in Ausübung ihrer hoheitlichen Tätigkeit keinerlei Ehre zu erweisen oder Entgegenkommen zu 

zeigen, ihnen kein Wasser zu holen, keinen Wagen zu vermieten, keine Lebensmittel zu verkau-

fen, kein Bett zur Verfügung zu stellen; dies alles nicht zu dem Zweck, ihnen Schaden zuzufügen, 

sondern um ihrer Autorität ein Ende zu bereiten. Diese Verweigerung kann auch ein Element 

von zivilem Ungehorsam enthalten. Wenn allerdings ein Beamter hungert oder Schmerzen leidet 

und niemand da ist, der für ihn sorgt, dann „sollten wir ihm dienen, auch wenn es uns persönli-

che Unannehmlichkeiten bereitet. Wenn z. B. sein Wagen eine Panne und er nichts zu essen hat, 

sollten wir ihm zu essen geben und kein Geld dafür erwarten, falls er zufällig keines bei sich hat. 

Wenn er krank wird, sollten wir ihn pflegen wie ein Familienmitglied. Wir bringen ihm persönlich 

keine Feindschaft entgegen. Wir hassen seine Regierung.“ (GC 48: 499f)  

Entsprechend soll ein Dorfvorsteher, wenn das ganze Dorf will, dass er zurücktritt, er aber 

nicht den Mut dazu hat oder es aus Eigeninteresse nicht tut, lediglich in seiner Amtsführung boy-

kottiert werden. Was ihm wie jedem Dorfbewohner zusteht, darf ihm nicht verweigert werden; 

das wäre Zwang und Gewalt. Er darf nicht gezwungen werden. Ihm selbst muss die Wahl blei-

ben, zurückzutreten oder nicht. Ein begrenzter sozialer Boykott wird ihn daran hindern, seine Autori-

tät weiterhin auszuüben, wenn die Dorfbewohner nicht mehr an Hochzeiten teilnehmen, die in 

seinem Haus stattfinden und Einladungen, bei ihm zu essen, ausschlagen. Zwar werden sie seine 

Sorgen, nicht aber seine Vergnügen mit ihm teilen – ohne alle Bitterkeit oder Feindschaft. Wenn 

er unser eigener Bruder wäre, sollten wir ihm genau die Behandlung angedeihen lassen, die wir 

selbst von der Gesellschaft erwarten. (vgl. GC 48: 500f)  

M. K. Gandhi sieht deutlich, dass durch sozialen Boykott unwiderstehlicher Zwang ausgeübt 

werden kann. Er führt mehrere Gründe an, warum dies nicht geschehen soll:  

(1) Wenn eine Pflicht zur Nichtzusammenarbeit besteht, so umfasst sie nur die Nichtzusammen-

arbeit mit dem Unrecht, und dies ist in den Fällen, um die es hier geht, an das Amt gebunden. Es 

geht keinesfalls um Boykott einer Person. In Südafrika sorgt M. K. Gandhi in Fällen wiederholter Kor-

ruption dafür, dass zwei Beamte ihre Posten verlieren, und dann hilft er ihnen finanziell aus und 

trägt dazu bei, dass sie eine andere Anstellung bekommen. (AB: 233-235) Sein Kommentar in der 

Autobiographie:  

Ich begriff später, dass [dieses Verhalten] ein wesentlicher Bestandteil von Satyagraha und ein Attribut 

von Ahimsa war. Der Mensch und sein Tun sind zweierlei. Während eine gute Tat Billigung und eine 

schlechte Tat Missbilligung finden sollte, verdient der Täter der Tat, ob gut oder schlecht, stets Achtung oder 

Mitleid, je nach Lage des Falles. (AB: 235) 
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(2) „Unser Dharma“ verbietet es, eine verdienstvolle Tat zu erzwingen.  

(3) Es widerspricht der Demokratie.  

(4) „Allein schon vom Nützlichkeitsstandpunkt aus betrachtet, werden wir sehen, dass wir durch 

den Gebrauch solchen Zwangs niemals fähig sein werden, unserem Ziel zu dienen. Ob wir Erfolg 

haben oder nicht, solcher Zwang ist nichts als Gewalt.“ (GC 48: 501)  

M. K. Gandhi sieht solchen Zwang als kontraproduktiv an. Er entspricht nicht nur nicht dem 

Weltgesetz, sondern führt vom eigentlichen Ziel weg, lenkt ab; das Erreichen des Ziels wird 

durch Gewalt gestört. Daher schärft der Kongress auf Gandhis Vorschlag in der Anleitung zur 

Wiederaufnahme des Zivilen Ungehorsams 1932, die viele scharfe Boykottempfehlungen enthält, 

den Satyagrahis ein:  

Ein sozialer Boykott mit der Absicht, Regierungsbeamten, Polizisten oder Antinationalisten Schaden zuzu-

fügen, darf nicht unternommen werden und ist völlig unvereinbar mit dem Geist von Satyagraha. (GC 54: 

346)  

Auf die Frage, ob sozialer Boykott gegen Personen, die beim friedlichen Picketing nicht auf 

die Argumente hören, angebracht sei, antwortet Gandhi:  

Sozialer Boykott, der der einzelnen Person Dienste wie Waschen, Frisieren oder ärztliche Hilfe verweigert, 

sollte nicht praktiziert werden. Aber es ist erlaubt, die Beziehungen zu solchen Personen abzubrechen, indem 

man ihren Festen wie z. B. Hochzeiten fernbleibt, und das sollte auch tatsächlich geschehen. Kurz, sie sollten 

nicht schikaniert werden. Der Schmerz, den sie empfinden, wenn wir ihren Einladungen zum Essen nicht 

folgen, kann nicht als Schikane betrachtet werden. (GC 52: 157f)   

M. K. Gandhi hält wie gesagt viel von der Aktionsform (Satyagraha-)Boykott und leitet zu ei-

ner Reihe von Boykotten an, öfters auch zum Steuerboykott wie 1928 in Bardoli und 1930-31 bei 

der Salz-Satyagraha.    

Der Boykott wurde auch im Westen als politische oder wirtschaftliche Waffe entwickelt und 

auch so genannt. Dagegen ist eine weitere Aktionsform, die ebenfalls im Westen vorkommt, m. 

W. nur in Indien als solche Waffe bekannt und ist besonders benannt worden, das massenhafte 

Auswandern. Ihm gilt der nächste Abschnitt.   

Auswandern 

Auf Auswandern, „Hijrat“, „Exodus“, weist M. K. Gandhi als auf eine Aktionsform von 

Satyagraha hin, die mächtig und wirksam wie Ziviler Ungehorsam sei. (GC 23: 10) Von Moslems 

wird es Anfang der 1920er Jahre in bestimmten Gegenden Indiens praktiziert, um religiöser Ver-

folgung zu entgehen; sie wandern nach Afghanistan aus. „Sie glauben, es sei besser für sie, einen 

Staat zu verlassen, der ihre religiösen Gefühle nicht achtet, und das Leben von Bettlern zu füh-

ren, als dort zu bleiben.“ (GC 21: 77) M. K. Gandhi empfiehlt Hindus einer bestimmten Region 
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das „selbst auferlegte Exil“ innerhalb Indiens, als es 1940 immer wieder zu Übergriffen gegen sie 

gekommen ist. Die Regierung sei (in der gegenwärtigen Struktur) zu schwach, um wirksam gegen 

die Krawalle anzugehen, die zwar unter dem Deckmantel der Religion daherkämen, die aber tat-

sächlich politisch motiviert seien. Bevor die Menschen auswandern, müssen sie jedoch an die Re-

gierung appellieren. Er betont, dass Stärke entwickelt werden müsse. „Versucht es immer wieder, 

bis ihr Erfolg habt! [...] ohne bösen Willen, Ärger oder Misstrauen. [...] Die erste Lektion für die, 

die lernen wollen, sich zu verteidigen, ist es daher, die Furcht abzulegen, verletzt oder getötet zu 

werden.“ Als Vorbilder des Auswanderns nennt er sodann die Auswanderung der Duchoborzen 

aus Russland, die, anders als das Volk des Exodus im Alten Testament, sich nicht auf eine „mili-

tärische Karriere“ vorbereiteten, sondern non-violent blieben ‒ vgl. S. 612. (GC 77: 185)  

Das Leiden, das zum Auswandern als zu einer Aktionsform von Satyagraha gehört, ist das In-

kaufnehmen der wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheit. M. K. Gandhi erläutert nicht, wie 

dies auf die Regierung politisch wirken soll. Vermutlich soll die Tatsache, dass ihr die Bevölke-

rung davonläuft, sie zum Überdenken und zur Abkehr von ihrer falschen Politik, wie etwa der 

religiösen Verfolgung, bewegen. Aber Erörterungen über politische Effekte469 habe ich bei M. K. 

Gandhi nicht gefunden. Sie sind ihm offenbar zweitrangig gegenüber der Vorstellung: Es handelt 

sich um eine Form von Satyagraha, weil, verbunden mit der Bereitschaft zu leiden, eine Form der 

Selbstreinigung vollzogen wird, nämlich die Beendigung der Zusammenarbeit mit einer Regie-

rung, die schweres Unrecht tut. Damit wird herrschendes Unrecht vermindert. Auswandern ist 

allerdings eine Extremform von Satyagraha, da es den Abbruch der Kommunikation mit dem 

Gegner bedeutet.  

Das Auswandern ist wie die Nonkooperation und der Zivile Ungehorsam eine Form des Ab-

standnehmens von Unrecht. Das Komplement, die Gestaltung und Verbesserung des Bestehen-

den, ist beim solidarischen Mitleiden und bei der Arbeit am konstruktiven Programm gegeben. In 

diese Gruppe des Komplements gehören weitere Aktionsformen (die z.T. zugleich zur anderen 

Gruppe gehören). Z. B. hat M. K. Gandhi in Südafrika zusammen mit einer großen Gruppe ab-

sichtlich ein Gebiet betreten, dessen Betreten der indischen Bevölkerung verboten war. Mit dieser 

Aktion des Zivilen Ungehorsams wurde ein besserer Zustand wiederhergestellt – dauerhaft aller-

dings erst nach dem Erfolg der ganzen Aktion durch die (Jahre später erzielte) Vereinbarung mit 

der Regierung. Einen Schritt weiter in die Richtung, verbotenes Gelände zu betreten, geht M. K. 

Gandhi mit einer anderen Aktion, der spektakulärsten und, obwohl sie nach einem Tag beendet 

                                                 
469  Wie effektvoll Auswandern sein kann, hat sich z. B. 1989 in der DDR gezeigt, wo allerdings zwei Besonderhei-

ten im Hintergrund standen: Es war staatlich verboten und jenseits der Westgrenze lockten direkt zugängliche bes-
sere Lebensbedingungen. Die Auswanderungsbewegung trug neben anderen Faktoren wesentlich zum Surz der Re-
gierung und in der Folge zum Ende des Staates DDR bei. 
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ist, wohl wirkungsvollsten, die er je erdacht hat; es ist der Versuch der Besetzung eines bestimm-

ten Geländes.  

Besitz Fordern 

„Aufbrechen nach Dharasana470 und Besitz der Salzwerke fordern“, so nennt M. K. Gandhi 

die Aktion. Es ist ein „kühnerer Schritt“. (GC 49: 260) M. K. Gandhi sieht sich zu diesem gezwun-

gen, nachdem Folgendes vorhergegangen ist: Der berühmte „Salzmarsch“ endet am 6. April 1930 

damit, dass M. K. Gandhi als Krönung die „Salz-Satyagraha“ eröffnet: Er nimmt Salz vom Mee-

resstrand auf und verstößt damit gegen das Salzsteuergesetz. Damit löst er massenhaftes illegales 

Salzsammeln und Salzsieden als Aktion des Zivilen Ungehorsams aus. M. K. Gandhi selbst wird 

noch nicht festgenommen, aber in wenigen Wochen etwa 75 000 Menschen (MS: 474), darunter 

alle seine Mitarbeiter – sie waren zur Erleichterung der Festnahme vorher der Polizei namentlich 

mitgeteilt worden – und die Kongressführer; „das ganze Land schien im Gefängnis zu sein.“ (MS: 

474) Damit war zu rechnen. Aber die Reaktion der Regierung auf den Zivilen Ungehorsam geht 

weit über das akzeptable Maß hinaus, das treibt M. K. Gandhi zum Handeln. An den Vizekönig 

gerichtet, schreibt er: 

Ich hatte gehofft, dass die Regierung die zivilen Widerständler in ziviler Weise bekämpfen würde. [...] Statt-

dessen wurde, während die bekannten Führer mehr oder weniger gesetzeskonform behandelt wurden, die große 

Masse oft grausam behandelt und in manchen Fällen vergewaltigt. (GC 49: 260)  

M. K. Gandhi führt sowohl Übergriffe der Regierung wie auch Versäumnisse, d. h. Situatio-

nen, in denen sie hätte eingreifen müssen, detailliert auf und prangert auch die Verschärfung oder 

Umgehung von Gesetzen an. Er fährt fort: 

Wäre es verwunderlich, wenn ich alle diese amtlichen Handlungen und Unterlassungen eine verschleierte 

Form von Kriegsrecht nennen würde? Und das ist erst die fünfte Woche des Kampfes! Bevor also die Herr-

schaft des Terrorismus, die gerade begonnen hat, Indien überwältigt – so meine ich –, muss ich einen kühne-

ren Schritt tun, um [dadurch] wenn möglich Ihren Zorn auf einen reineren, wenngleich noch einschneidende-

ren Weg umzulenken. (GC 49: 262)  

Seinem Sekretär schreibt er ins Gefängnis, was er für die nächste Zukunft erwartet:  

Ich habe nach den Ereignissen in Peschawar und Chittagong das Gefühl, dass mit Sicherheit zwei oder drei 

weitere große Massaker an Unschuldigen stattfinden werden. [...] Wenn du aus dem Gefängnis kommst, 

werden einige Tausende ihr Leben verloren haben [...] Nicht einmal die Regierung weiß, wo sie steht und was 

sie tun will. (GC 49: 178)  

                                                 
470  In der Literatur begegnet stattdessen oft „Dharsana“, in den GC nicht. 
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Es sind also nach der symbolischen Aktion des indischen Widerstands seitens der Briten 

Grausamkeiten geschehen, auf die, wollen die Geschädigten nicht kapitulieren, reagiert werden 

muss. Die offensichtliche Unsicherheit der Kolonialherren lässt für die nächste Zukunft 

Schlimmstes befürchten. Bereits Mitte April schreibt M. K. Gandhi:  

Die Regierung hat uns [bisher] erst einen Vorgeschmack ihrer blutigen Klauen gegeben. Wir können [aber] 

sicher sein, dass es schlimmer wird. (GC 49 : 89)  

Wie kann der zu erwartenden weiteren Eskalation, die viele Menschen an Leib und Leben be-

droht, Paroli geboten werden? Welche Möglichkeiten bleiben denen, die Satyagraha praktizieren 

wollen? Gibt es auch in einer solchen Lage noch Satyagraha-Wege, gibt es ein letztes Mittel? M. 

K. Gandhi kündigt nach Bekanntwerden der Grausamkeiten einige Zeit vorher in öffentlichen 

Versammlungen die Möglichkeit einer Besetzungsaktion an. Als er den zitierten Brief an den Vi-

zekönig gerade fertig entworfen hat, wird er in der Nacht zum 5. Mai 1930 inhaftiert. Die von M. 

K. Gandhi geplante Aktion wird am 21. Mai ohne ihn mit etwa 2500 „Kongress- oder Gandhi-

leuten“ unter der Leitung der Dichterin Sarojini Naidu durchgeführt. Für die Darstellung ihres 

Verlaufs halte ich mich an die weltberühmte, damals in 1350 Zeitungen veröffentlichte Schilde-

rung des amerikanischen Journalisten Webb Miller. (MI: 207)ff 471  

Miller beschreibt, wie die Satyagrahis auf das Salzlager zumarschieren, das von 400 bewaffne-

ten Polizisten umstellt ist. Die meisten sind Inder und haben „Lathis“ parat, circa 1,50 Meter lan-

ge, mit Stahlspitzen versehene Bambusknüppel. Gandhis Männer sind unbewaffnet. Sie haben 

Vorkehrungen für die Versorgung verletzter Satyagrahis getroffen:  

Etwa ein Dutzend Leute waren zu Krankenträgern bestimmt, sie trugen rohe, mit der Hand gemalte rote 

Kreuze auf der Brust; ihre Bahren bestanden aus Decken.  

Schweigend marschieren die Freiheitskämpfer auf und halten etwa hundert Meter vor den Po-

lizisten. Dann löst sich ein ausgesuchter Trupp aus der Menge und watet durch die Wassergrä-

ben, die das Salzlager umgeben. Die Gruppe nähert sich dem Stacheldrahtzaun, vor dem sich Po-

lizei aufgebaut hat. Auf ein Kommando der britischen Offiziere stürmen die indischen Beamten 

los und schlagen auf die Satyagrahis ein, die sich nicht zur Wehr setzen:  

Nicht einer der Demonstranten hob auch nur einen Arm, um die Hiebe abzuwehren. Sie fielen um wie Ke-

gel. Von meinem Platz aus hörte ich das widerliche Geräusch der Schläge auf den ungeschützten Schädeln. 

Die wartenden Massen der Zuschauer stöhnten und zogen die Luft durch die Zähne, jeden Hieb mitempfin-

dend.  

Miller schildert das Blutbad detailliert und ist entsetzt:  

                                                 
471  Ich übernehme die Auswahl der Zitate und Zwischenstücke weitgehend von Barbara Driessen 2002: 244–246. 

Detaillierte, quellenkritische Darstellung bei Weber 1997: 433–455 
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Die Erschlagenen fielen zuckend hin, bewusstlos oder sich vor Schmerzen windend, mit Schädelbrüchen oder 

zerschmetterten Schultern. In zwei oder drei Minuten war der Boden mit Menschen bedeckt. Große Blutflä-

chen erschienen auf den weißen Gewändern. Die anderen schritten, ohne aus den Reihen zu brechen, schwei-

gend und hartnäckig weiter, bis man sie niederschlug. Als jeder aus dem ersten Trupp zu Boden gestreckt 

war, eilten die Krankenträger, unbelästigt von der Polizei, heran und trugen die Verletzten zu einer strohge-

deckten Hütte, die als provisorisches Lazarett eingerichtet war. Dann formierte sich ein zweiter Trupp[...] 

Sie schritten langsam auf die Polizei zu[...] 

Der Journalist beobachtet, wie die Satyagrahis furchtlos vorangehen:  

Obgleich jeder wusste, dass er in wenigen Minuten zu Boden geschlagen, vielleicht getötet sein würde, konnte 

ich keine Zeichen von Wankelmut oder Furcht entdecken. Sie schritten standhaft mit erhobenem Haupt, oh-

ne von Musik oder Zurufen ermutigt zu werden und ohne Aussicht, schweren Verletzungen oder dem Tod 

zu entkommen. 

Die Krankenträger reichen nicht aus, um die zahlreichen Verletzten vom Schauplatz zu brin-

gen.  

Ich sah, wie achtzehn Verletzte auf einmal weggetragen wurden, während zweiundvierzig, noch blutend und 

auf die Bahren wartend, auf dem Boden lagen. Die als Tragbahren benutzten Decken hatten sich mit Blut 

vollgesogen. 

Miller zählt 2 Tote und 230 Verletzte; außerdem werden 200 Menschen verhaftet. (DJ: 250)  

Ich kann hier nicht einfach weiterschreiben. Die geschilderten Ereignisse lassen mich stocken. 

Ein befremdlicher Krieg wird hier geführt. Menschen wollen ein Salzwerk besetzen und gehen 

dorthin, sie werden niedergeknüppelt, sie erheben keinen Arm zu ihrer Verteidigung, sie fallen 

zumeist schwer verletzt in den Graben, die nächste Gruppe rückt vor, dieselbe Szene spielt sich 

ab, immer wieder dasselbe, massenweise. – Der berichtende Journalist selbst schreibt: „Es ist 

schwer für einen westlichen Menschen, die Idee der Widerstandslosigkeit zu begreifen. Mich er-

füllte ein hilfloser Zorn und unaussprechlicher Ekel, fast ebenso vor den Menschen, die sich oh-

ne Widerstand schlagen ließen, wie vor der knüppelschwingenden Polizei, und dies, obwohl ich 

mit Sympathie für die Sache Gandhis nach Indien gekommen war. [...] Gefühl hilfloser Wut“. (MI: 

210f) Nicht nur der beobachtende Journalist ist entsetzt, auch ich. Abscheulich das Verhalten der 

Polizei, aber ebenso befremdlich wirkt auf Unbefangene das verbohrt wirkende, furchtlose Han-

deln der Satyagrahis.472 Diese Gefühle zu beleuchten, ist nicht mein Thema, aber ich will auch 

nicht über sie hinweggehen. Vielleicht auch für sie kann die Antwort etwas bedeuten, wenn wir 

                                                 
472  Die Aktion ist in Attenboroughs Film nachgespielt. Ich habe Berufsschülern den Film häufig gezeigt. Bei dieser 

Szene rief das Handeln der Satyagrahis immer wieder heftiges Befremden und Abwehr hervor.  
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nun M. K. Gandhi befragen, was er sich dabei gedacht hat. (Ich enthalte mich allerdings einer 

Beurteilung.)  

Um eine Werksbesetzung zu verhindern, ist ein derartiges Vorgehen der Polizei unnötig, zu-

mal wenn vorher bekannt ist, dass die Besetzer sich streng daran halten wollen, niemandem bei 

der Aktion Schaden zuzufügen, und dies seit Beginn der Aktion verwirklicht wird; aber, wie die 

vorbereitete Sanitätsstation zeigt, wird mit Brutalitäten beim Polizeieinsatz gerechnet. Gandhis 

Ahnung von bevorstehenden „Massakern“ erweist sich als berechtigt. Er erkennt: Wenige Wo-

chen nach Beginn des Widerstands gegen die Kolonialherrschaft durch die Salz-Satyagraha üben 

die Engländer unter Beschränkung der Pressefreiheit und Behinderung auch ausländischer Jour-

nalisten „Kriegsrecht“ und „Terrorherrschaft“ aus. Die Regierungsmaßnahmen sind offensicht-

lich darauf ausgerichtet, einzuschüchtern und möglichst jeden Widerstand im Keim zu ersticken. 

Dies ist die Politik auch anderer Kolonialmächte.473 Damit, wie sie vonstatten geht, hat Indien 

besonders seit 1919 schmerzliche Erfahrungen gemacht, s.o. Dabei war besonders bitter die Er-

fahrung, dass leitende Beamte, die für schwere Regierungsübergriffe verantwortlich waren, wei-

terhin in Amt und Würden blieben, (MS: 315) was M. K. Gandhi dem Vizekönig in mehreren Brie-

fen bitter vorwirft. Die Engländer wollen den Aufstand mit den ihnen zu Gebote stehenden Mit-

teln niederschlagen, d. h. aus indischer Sicht: Indien soll vom britischen Terror „überwältigt“ 

werden.  

Was sind die realen Alternativen der Situation? Es besteht nicht mehr die Wahl zwischen 

Kämpfen und Nichtkämpfen. Die Entscheidung für den Kampf ist im Kongress gefallen, nach-

dem die Briten auf Bittschriften nicht reagiert haben. Von einer anderen Gruppe werden wieder 

terroristische Anschläge gegen die Engländer durchgeführt. Es besteht nur die Wahl zwischen 

verschiedenen Kampfweisen. (Dies gilt mehr und mehr auch für das einfache Volk, denn zumin-

dest in den Städten wird es immer schwieriger, unverletzt oder ohne Haft davonzukommen.) 

Noch kann sich M. K. Gandhi frei bewegen, während Zehntausende inhaftiert sind. Er fragt sich: 

Was ist meine Pflicht in dieser Lage? Damit der Einschüchterungsversuch misslingt, müssen die 

Satyagrahis Furchtlosigkeit, die erste Tugend und Pflicht der Satyagrahis, zeigen. Angesichts des-

sen, wozu die Regierung entschlossen zu sein scheint, ist es nicht mehr nur ein allgemeines Er-

fordernis, zum Einsatz des Lebens bereit zu sein, sondern nun auch konkret gefordert, ihren 

Maßnahmen ohne Angst vor dem Tod entgegen zu treten. Genau dies geschieht mit der be-

schriebenen Aktion.474 Die Politik der Einschüchterung erweist sich als unwirksam, wenn die 

                                                 
473  Vgl. z. B. für die Niederlande: DJ: 38–41; vgl. auch unten im Exkurs zur britischen Zwiespältigkeit S. 442ff 
474  Weil dieses für M. K. Gandhi Wesentliche geschieht, distanziert er sich nicht von der Aktion insgesamt, ob-

wohl, wie A. Naess richtig analysiert, die Aktion „inconsistent with the satyagraha norms in several aspects“ war 
(NG: 125), was M. K. Gandhi auch sieht: „apart from the fact that there were, according to my conception of it, 
several mistakes made, it was a perfect thing of its kind and a heroic struggle“ (GC 91: 155). Ich halte A. Naess’ 
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Satyagrahis auch unter der Terrorherrschaft Furchtlosigkeit zeigen, und zwar, da Massaker dro-

hen, massenhaft. Nachdem in aller Öffentlichkeit klar geworden ist, dass für viele Tausende von 

Satyagrahis, die sich für die Befreiung Indiens einsetzen, Gefängnishaft keine abschreckende 

Wirkung hat, folgt nun, da als Folge davon Massaker wahrscheinlich werden, die Demonstration, 

dass die indische Befreiungsbewegung auch den Tod nicht scheut. Durch die Aktion soll deutlich 

werden, dass auch Massaker den Freiheitswillen der Inder nicht brechen werden. Mit der Aktion 

kommt M. K. Gandhi den wahrscheinlich drohenden Massakern zuvor und gibt das Gesetz des 

Handelns nicht aus der Hand. Der Schritt ist in mehrfacher Hinsicht „kühner“ als die bisherigen: 

Er ist als Botschaft an die Regierung eine Herausforderung zur Schlacht wie im Krieg, wie wenn 

er sagen würde: „Wir sind bereit, euren tödlichen Waffen mit den unseren (nicht verletzenden) 

Waffen entgegenzutreten, und wir werden als erste die Frontlinie zu dem von euch besetzten 

Territorium überschreiten.“ Gegenüber Indien lag die Kühnheit in zweierlei: Es war neu, eine 

Konfrontation zu suchen, die nur zu bestehen ist, wenn – wie im Kriegsgeschehen direkt und 

konkret – die Furchtlosigkeit größer ist als die Angst zu sterben. Zum andern waren alle bewähr-

ten Kämpfer und sehr viele Satyagrahis inhaftiert: Es war durchaus offen, wie viele sich zu die-

sem Zeitpunkt noch, auch gerade nach den Brutalitäten der Briten, zu einer solchen Aktion bereit 

finden würden. Als die Briten nach M. K. Gandhi auch den nächsten designierten Leiter der Ak-

tion festnehmen, springt die berühmte Dichterin ein.475 

M. K. Gandhi stellt dem Vizekönig das Ziel der Aktion vor der Ausführung dar: Er möchte, 

ja, „muss“, „wenn möglich Ihren Zorn auf einen reineren, wenngleich noch einschneidenderen 

Weg umlenken.“ Was meint er mit diesem kurzen Satz? Der Zorn soll gereinigt und auf einen 

einschneidenderen Weg gelenkt werden. Auf dem erarbeiteten Hintergrund lässt sich der Satz in 

Gandhis Denken wie folgt paraphrasieren: Der Zorn, aus dem du auf unsere Aktionen bisher 

reagiert hast, kommt aus Nichtseele; ich muss dich ansprechen aus meiner Seele heraus; diese 

will, dass dein Handeln gereinigt wird, dass es von Wahrheit geprägt wird, so dass du aus deiner 

und unser aller Seele heraus handelst, die weiß, dass die britische Herrschaft in Indien Unrecht 

ist, und dass du so zu einschneidenderen Antworten kommst, zu Antworten, die über die bisheri-

gen Maßnahmen hinausgehen, die das Unrecht nur verlängern und vergrößern, zu Antworten, die 

                                                                                                                                                         
Einschätzung am Schluss seiner Untersuchung dieses Ereignisses für falsch, nach der zu „Gandhian non-violence“ 
gehöre: „Impatience: result now!“ (NG: 126) 

475  Frauen spielten in wachsendem Maße wichtige Rollen in Indiens Befreiungskampf: „Foreign tourists in India, 
like H.N. Brailsford and G. Slocombe, deeply impressed by the great change that had been wrought on the women-
folk of India, almost overnight, observed that if the Civil Disobedience movement had accomplished nothing else but the emancipation of 
the women of India, it would have fully justified itself. The awakening of women not only added to the number of civil re-
sisters to a considerable extent, but their examples also redoubled the energy and activities of the men and spurred 
them on to greater efforts and sacrifices for the country. (MS: 472f) Diese Aspekte unter Gender-Gesichtspunkten 
näher zu untersuchen, dürfte eine ergiebige und wichtige Forschungsaufgabe sein (Forschungsanregung), vermut-
lich auch über den kulturellen Kontext Indiens hinaus, in dem sie zuerst zu erforschen sind. Ich habe nicht nach 
vorhandenen Arbeiten dazu gesucht. 
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aus der Anerkennung der Wahrheit kommen. Mit dem Mut, dem Tod entgegenzusehen, sage ich 

dir dies ins Gesicht, und wir werden dich durch unser non-violentes Handeln, das als Appell an 

deine Seele wirken soll, zu einer Antwort herausfordern. Wir sind auf die Wahrscheinlichkeit ein-

gestellt, dass du uns töten lassen wirst. Aber wir hoffen, dass die Sprache unserer Tapferkeit dei-

ne Seele erreicht und du unseren Forderungen, um deren Berechtigung du weißt, entgegenkom-

men wirst.  

Die Antwort des Regenten kennen wir. Die Welt-Öffentlichkeit war schon vor dem 21. Mai 

1930 trotz der britischen Presse-Einschränkungen auf Gandhis Seite und auch britische Zeitun-

gen, die die Maßnahmen gegen die Bewegung und gegen M. K. Gandhi befürworteten, sahen die 

Regierung in einer „Sackgasse“ (DJ: 236) und kommentierten die Vorgänge während der zwei Mo-

nate seit Beginn des Salzmarsches als „katastrophal für das Image der Briten in Indien“ (DJ: 234). 

Die Aktion am Salzwerk nun, obwohl „die britische Regierung mit allen Mitteln [versuchte], die 

Berichterstattung zu unterdrücken,“ (DJ: 252) und obwohl sie in England völlig verzerrt dargestellt 

wird, (vgl. DJ: 246–248) erweist sich bald als Ereignis „von überragender Bedeutung“, als „Meilen-

stein im indischen Unabhängigkeitskampf“ (DJ: 249. 251). Das Ereignis besiegelt, was bereits eine 

Woche vorher von dem indischen Dichter Rabindranath Tagore so formuliert worden war:  

Diejenigen, die in England leben, weit weg vom Osten, müssen nun langsam begreifen, dass Europa sein 

ehemaliges moralisches Prestige in Asien völlig verloren hat. Nicht mehr länger ist es in der ganzen Welt das 

leuchtende Beispiel für Fairness [...], sondern es verkörpert [...] westliches Klassendenken und die Ausbeu-

tung all derer, die nicht innerhalb seiner Grenzen leben. (DJ: 252) 

Die Wirkungen der Aktion sind nicht mein eigentliches Thema. Die Frage ist hier, wie die Ak-

tionsform zu verstehen ist. M. K. Gandhi erklärt später, dass es sich mit der Aktion nicht um eine 

Erbeutung handelte, weil die Salzwerke als nationales Eigentum anzusehen seien,476 und fährt 

fort: 

Es war nicht beabsichtigt, sie sich gewaltsam anzueignen; der Kampf sollte das Recht der Nation zur Gel-

tung bringen, alles Salz zu besitzen, das Land und Meer in Indien liefern.477 Wenn die Besetzung Erfolg 

gehabt hätte, das heißt, wenn die Regierung nachgegeben hätte, wäre sie damit auch auf die Leiden der Nati-

on eingegangen, die mit der Besetzung und dergleichen verbunden waren. Und tatsächlich war der Gandhi-

Irwin-Pakt das Ergebnis der Gesamtsumme der Leiden, die das Volk im ganzen Land auf sich genommen 

hatte. (GC 91: 155f)  

                                                 
476  Im Satz vorher stellt er Mängel der Aktion fest und preist sie: „So far as the Dharasana salt raid is concerned, 

apart from the fact that there were, according to my conception of it, several mistakes made, it was a perfect thing 
of its kind and a heroic struggle in which the sufferings undergone were bravely borne.“ (GC 91: 155) 

477  An anderer Stelle setzt M. K. Gandhi Salz als allen gemeinsames Eigentum, ökonomisch gesprochen: als öffent-
liches Gut, mit Wasser und Luft gleich. (GC 84: 158)  
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Das Zitat bestätigt zum einen, dass M. K. Gandhis Ziel ein Nachgeben der Regierung war (d. 

h. dass sie sich nach der Wahrheit richten, ihre wahre Pflicht erfüllen sollte), d. h. dass keine Be-

setzung ohne Zustimmung der Regierung geplant war, zum andern, dass damit die Erwartung 

verbunden war: Wenn die Regierung hier nachgebe, werde sie auch die anderen Leiden, gemeint 

sind Satyagraha-Aktionen, in gleicher Weise würdigen und das Unrecht der Unterdrückung Indi-

ens beenden. Damit wird deutlich, dass M. K. Gandhi die Aktion als eine Art Entscheidungs-

schlacht gedacht hatte. Die extreme Herausforderung an den Vizekönig sollte ihn umstimmen. 

Im Ergebnis kann Gandhi nur feststellen, dass es die Summe der Satyagraha-Aktionen, nicht die-

se einzelne war, die zu einem positiven Ergebnis führte. Welche Rolle diese oder andere einzelne 

Aktionen dabei spielten, ist ihm nicht ersichtlich. 

M. K. Gandhi gebraucht hier „sufferings“, „Leiden“, im Sinne von Satyagraha-Aktionen, Lei-

den, die Satyagrahis freiwillig auf sich genommen haben. Damit bestätigt er andere Äußerungen, 

die ich für die Interpretation als wegweisend gefunden habe. Die Untersuchung der Aktion an 

den Salzwerken macht sehr deutlich, dass M. K. Gandhi nicht in Aktionsformen denkt, von denen er als 

solchen bestimmte Wirkungen erwarten würde, sondern dass er sich Aktionsformen ausdenkt oder auf 

bekannte zurückgreift und sie so gestaltet, dass sie in die aktuelle Situation passen. Er antwortet 

dem Gegner auf dessen Äußerungen mit Worten und wenn dies, wie häufig in der Politik, nicht 

reicht, durch bestimmte Aktionen. Diese müssen der Situation angemessen sein; das kann heißen, 

dass sie den Gegner stärker zum Handeln herausfordern, als er sich durch die aktuelle Situation 

herausgefordert fühlt. Dies ist bei der Salzwerke-Aktion der Fall. Statt in Satyagraha-Aktionsformen, 

dies kann hier festgestellt werden, denkt M. K. Gandhi in den Kategorien eines Kommunikationsprozesses, 

zu dem verschiedene Schritte gehören können. Das Ziel dieser Kommunikation ist die Verständigung 

auf der Seelen-Ebene. Damit sollen die Beeinträchtigungen, die aus Nichtseele kommen (Gewalt, 

Unrecht)478, überwunden werden. Darauf ausgerichtet wird die jeweilige Form der Aktionen gestaltet.  

Bei dieser Gestaltung ist für M. K. Gandhi auch eine quantitative Überlegung wichtig. Per 

„Dreisatz“, wie er es (in GC 75: 248) ausdrückt, kann herausgefunden werden, „wie viel Non-

violence“ zur Überwindung eines bestimmten Maßes an Gewalt, an Unrecht, erforderlich ist. Je 

größer das Ausmaß der Gewalt ist, die überwunden werden soll, desto größer muss der Einsatz, d. h. unter Um-

ständen der Einsatz an Menschenleben, sein, der für diese Überwindung gebraucht wird: Wenn die Entschlos-

senheit, dem Gegner wohlwollend zu begegnen und seine schädigenden Handlungen zu ertragen 

und zugleich auf Gerechtigkeit zu bestehen, offensiv vorgetragen wird und größer ist als dessen 

                                                 
478  Im Hintergrund steht hier bei M. K. Gandhi das Begriffspaar himsa und ahimsa: Schädigen, Unrecht, Übelwol-

len, Gewalt usw. steht Nichtschädigen, Gerechtigkeit, Wohlwollen, Güte usw. gegenüber, vgl. oben S. 218f. 
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Entschlossenheit, die andere Seite zu schädigen, wird jede, auch die monströseste Gewalt über-

wunden.479  

Diese Feststellungen bedeuten auch, dass es keine vollständige Liste von Satyagraha-Aktions-

formen geben kann, und weiterhin, dass es eine Fehldeutung wäre, Satyagraha nur als Sammelbe-

griff für bestimmte Aktionsformen zu verstehen. Bei der Gestaltung der Kommunikation, die das 

Ziel hat, Verständigung auf der Seelen-Ebene zu erreichen, ist M. K. Gandhi sehr kreativ und 

kann verschiedene Aktionsformen kombinieren. Der Kampf, um den es dabei geht, ist der ge-

meinsame Kampf von Seele in allen Menschen gegen Nichtseele überall da, wo diese das Leben, 

vor allem das Zusammenleben, beeinträchtigt. Der Kampf kann sich in die Länge ziehen und er-

forderlich machen, dass, um Seele bei der Bekämpfung von Nichtseele zu stärken oder sie zu 

stärkerer Aktivität gegen Nichtseele herauszufordern, je nach den Reaktionen der Angesproche-

nen verschiedene Kommunikationsmittel eskalierend480 eingesetzt werden. Die Aktion bei Dhara-

sana am 21. Mai 1930 ist der Höhepunkt einer Aktionsserie, die vom 12. Mai bis zum 6. Juni 

1930 stattfindet. Die Eskalation am 21. Mai wird innerhalb dieser Aktionsserie mit voller Absicht 

herbeigeführt (Weber 1997: 442). Derartige Steigerungen erfordern zunehmend erhöhte Satyagraha-

Fähigkeiten. Allgemein ist die höchste Eskalationsstufe das „Fasten bis zum Tode“. 

Ich schließe die Untersuchung von Aktionsformen ab mit Überlegungen zu 

Abgrenzung, Systematik und Vollständigkeit der Aktionsformen 

A Abgrenzung 

Einige Elemente, die für M. K. Gandhi mit Non-violence oder Satyagraha allgemein nicht ver-

einbar sind, seien ausdrücklich genannt:  

a) 

Untergrund-Aktivitäten, auch wenn sie in sich völlig unschuldig sind; Sabotage in allen Formen; Zerstörung 

von Eigentum (auch wenn menschliches Leben nicht angetastet wird); Veröffentlichung anonymer Flugblätter 

usw. (GC 84: 243)  

b) 

M. K. Gandhi nennt vier Persönlichkeitsmerkmale, die ausschließen, dass jemand Satyagraha 

in Gang bringen kann: 

Auch wenn eine Sache wahrhaftig ist – eine Person, die [1] Non-violence nicht durchhalten kann, die [2] 

leicht reizbar ist, die [3] zögert, die Wahrheit zu sagen, oder die [4] nicht bereit ist zu leiden, ist nicht quali-

fiziert, Satyagraha in Gang zu bringen. (GC 28: 158)  

                                                 
479  Vgl. unten den Abschnitt „Widerstand gegen die nationalsozialistische Verfolgung der Juden“ S. 466ff 
480  Vgl. Dalton 2001: 153: “escalation” of non-violent conflict 
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c) 

Oben habe ich mehrere Beispiele von Aktivitäten, die nicht Satyagraha sind, aber mit 

Satyagraha gelegentlich verwechselt werden, untersucht. M. K. Gandhi hat in Anlehnung an das 

Wort Satyagraha für dergleichen ein eigenes Wort geschaffen und polemisch benutzt, Duragraha; 

es wird als „Bestehen auf Unrecht oder Unwahrheit“ gedeutet. (TM: 8: 309) Eine als Duragraha 

bezeichnete Aktion geschieht nicht mit dem richtigen Ziel oder in der richtigen Weise: „satya“ 

(Wahrheit) fehlt. Eine Person, die so handelt, nennt M. K. Gandhi gelegentlich Duragrahi (s.o. S. 

363). 

Satyagraha wurde missdeutet als Schikanieren von Gegnern. Man sieht Duragraha sich als Satyagraha 

maskieren. (GC 28: 158)  

  

B Systematik 

Es gibt eine Reihe von Versuchen, die Aktionen, die M. K. Gandhi durchgeführt oder kom-

mentiert hat, zu gruppieren oder zu systematisieren. Weber (1989: 83) führt aus der Literatur sol-

che Versuche nach sechs Kriterien auf: Nach Akteuren (einzelne bis international agierende), 

nach Konfliktebenen (individuelle bis Systemebene), nach technischen und organisatorischen 

Gesichtspunkten, nach Eindringlichkeit bzw. Stärke, nach zeitlichem Ablauf und nach der Auf-

gabe, die erfüllt werden soll. Und es wurden, wie erwähnt, weitere Einteilungen erarbeitet. M. K. 

Gandhi selbst gibt stets situationsbezogene Erläuterungen und Abgrenzungen, manchmal auch 

recht allgemeine. Aber er entwickelt keine Systematik der Aktionsformen, auch da nicht, wo es 

sich durch wichtige Unterscheidungen wie etwa bei der zwischen legalem und illegalem Handeln, 

nahe legt. Dies dürfte an seinem Grundverständnis liegen, nach dem Satyagraha-Aktivitäten 

nichts anderes als Schritte in einem lebendigen Kommunikationsprozess sind, in dessen Verlauf 

sich Satyagrahis zu Aktionen veranlasst sehen, die der jeweiligen Situation angepasst sind. Worauf 

es ihm dabei für die Wirksamkeit ankommt, wurde bereits an einigen Stellen erkennbar und wird 

nun im folgenden Analyse-Kapitel untersucht. Dafür ist eine systematische Ordnung verschiede-

ner Aktionsformen nicht erforderlich.  

 

C Vollständigkeit 

Die erwähnte, von J. Galtung (JZ: 145) aufgeführte Liste von Aktionsformen enthält außer den 

von mir untersuchten noch: „Unterhandlungen, Schlichtung, Agitation, Demonstration, Ultima-

tum“ und „Parallelherrschaft“. Sie gehören nicht im engeren, aber im weiteren Sprachgebrauch M. 

K. Gandhis auch zu Satyagraha. Hierzu zählen auch noch weitere wie z. B. „Marsch“ (z. B. der 

Salzmarsch), „Mediation“ (hier könnte die „erbetene“ von einer „aufgedrängten“ Form unter-

schieden werden, die M. K. Gandhi beide z. B. ab November 1946 in Bengalen praktiziert), „To-
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te Stadt, d. h. in den Häusern bleiben bei Ankunft eines unerbetenen Prominenten“ (wie im Mai 

1919 in Bombay), „Gebetsversammlung“,481 „Zum Friedenstiften ins Zentrum des Kampfgebiets 

gehen“ (Kalkutta 1947)482, „ostentatives Zusammenwohnen mit einem gehassten Exponenten 

einer aggressiven Bevölkerungsgruppe, der inzwischen für Frieden eintritt“ (Kalkutta 1947), 

„furchtlos von einem Ort aus agieren, wo Angst verbreitet ist“ (Kalkutta 1947), „Selbstverpflich-

tung, im eigenen Umfeld unter Einsatz des Lebens für Frieden einzutreten“, in demselben Sinn 

komplementär „Verantwortungsübergabe“ an Einzelne oder Gruppen zur Überwachung der 

Einhaltung vereinbarter Regeln und Schlichtung in neuen Streitfällen (wie beim Einsatz gegen die 

Grausamkeiten in den Dörfern Noakhalis), Bildung von „Friedensbrigaden“ durch Privatperso-

nen, Geschäftsleute, Studierende, Freiwilligengruppen und andere gesellschaftliche Kräfte, die in 

bestimmten gefährdeten Stadtteilen in Zeiten der Gefahr von Übergriffen präsent sind (wie 1947 

zur Stabilisierung der Lage nach Beendigung der bürgerkriegsähnlichen Zustände in Kalkutta),483 

„Bildung eines Freiwilligen-Corps für friedliche Zwecke“ (z. B. um das Eingreifen bewaffneter 

Polizei überflüssig zu machen; GC 26: 122f), „Ausarbeiten einer Verfassung als Vorbereitung der 

(Parallel-)Herrschaft“ (GC 91: 298); bei Invasion fremder Truppen (1) Besetzung des Landes zulas-

sen, aber konsequent mit dem Aggressor nicht zusammenarbeiten und dabei lieber sterben als 

sich unterwerfen, oder (2) Sich-unbewaffnet-Anbieten ausgebildeter Satyagrahis als „Kanonenfut-

ter“ (GC 78: 127).484 Die an vorletzter Stelle genannten Vorgehensweisen485 lassen sich wie einige 

früher genannte der Gruppe der Aktionen zuordnen, die das Bestehende gestalten und verbes-

sern sollen und nicht nur Widerstand gegen Unrecht ausdrücken.  

Ich bezeichne Aktionen als Satyagraha-Aktionen im engeren Sinne, wenn sie mit Leiden als Ap-

pell an die Seele der angesprochenen Person(en) verbunden sind (wie das solidarische Mitleiden). 

Auch bei meiner weitgehenden Beschränkung auf Satyagraha-Aktionsformen im engeren Sinne 

sind genügend Einzelheiten erkennbar geworden, so dass ich Gandhis Vorstellungen von der 

Wirkungsweise von Satyagraha im folgenden Kapitel unter systematischen Aspekten sachgemäß 

rekonstruieren kann.   

 

                                                 
481  Dalton 2001: 161–163 beschreibt die Herausbildung einer sehr interessanten “technique”, die M. K. Gandhi 

dabei zur Volkserziehung anwandte.  
482  Er selbst ließ sich 1947 im gefährlichsten Viertel von Kalkutta nieder, bis die Kämpfe beendet waren. Wer ihn 

für andere Gegenden um Rat fragte, den beschied er: „Go in the midst of the rioters and prevent them from in-
dulging in madness or get killed in the attempt. But don’t come back alive to report failure.“ (TM: 8, S. 101); siehe 
auch S. 374ff 

483  Vgl. Dalton 2001: 161; „Peace Bridges“, das Wort, das er dafür gebraucht, als wäre es ein Zitat, findet sich in 
den GC allerdings nicht; M. K. Gandhi spricht von „Shanti Sena“, auch von Friedensbrigaden, „Peace Brigades“. 
„Bridges“ dürfte also ein Druckfehler sein. 

484  Das „persönliche Gespräch“ gehört natürlich ebenso zu den Aktionsformen von Satyagraha im weiteren Sinne, 
zu denen im engeren Sinne auch Sich-auf-den-Kopf-Schlagen, siehe unten S. 495f. 

485  Nach Eberts Einteilung handelt es sich bei ihnen um Formen „ziviler Usurpation“, vgl. Ebert 1981: 37 
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KAPITEL 4: SYSTEMATISCHE REKONSTRUKTION: „DIE 

WIRKUNGSWEISE VON SATYAGRAHA“ 

Hinführung 

Die Anführungszeichen in der Überschrift zeigen an: Es geht nicht darum, die Wirkungsweise 

von Satyagraha von außen festzustellen oder zu erforschen, sondern darum, darzustellen, wie M. 

K. Gandhi sie sich subjektiv vorgestellt hat. „Systematische Rekonstruktion“ heißt: Die Darstel-

lung soll mit Hilfe weniger Grundannahmen seine Vorstellungen in ihrer Gesamtheit erfassen 

und sie geordnet und möglichst bündig wiedergeben. Die Vorstellungen sind durchweg religiös 

geprägt. Um mit möglichst wenig Vorannahmen auszukommen, will ich zunächst die Frage klä-

ren: 

Ist eine nichtreligiöse Beschreibung möglich? 

Können M. K. Gandhis Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha nicht-religiös 

verstanden werden, ohne falsch verstanden zu werden? Die Antwort ist „Nein und Ja“, denn es 

kommt darauf an, was unter „religiös“ verstanden wird. Die nähere Betrachtung der Gründe für 

die doppelte Antwort führt zu wichtigen Folgerungen.  

Am 20. 3. 1939 nennt M. K. Gandhi in seiner Zeitschrift Harijan folgende Anforderungen an 

den Satyagrahi als „wesentlich für jeden Satyagrahi in Indien“: 

1. Er muß lebendigen Glauben an Gott besitzen, denn Er ist der einzige Felsen, auf den er bauen kann.  

2. Er muß den Glauben an Wahrheit und Gewaltlosigkeit zu seinem Bekenntnis gemacht haben und infol-

gedessen an das Gute in der menschlichen Natur glauben, das er durch eigene Wahrhaftigkeit und Liebe 

wachzurufen strebt und zwar vermittels eigenen Leidens.   

3. Er muß keusch leben und um der Sache willen bereit sein, sein Leben sowohl wie seinen Besitz aufzuge-

ben.    

4. Er muß gewohnheitsmäßig Khadi tragen und spinnen. Dies ist für Indien wesentlich.   

5. Er muß Abstinenzler sein und darf keine anderen Rauschgifte nehmen, damit er immer bei klarem Ver-

stand und beständigen Willens ist.   

6. Er muß sich bereitwillig allen Regeln der Disziplin unterwerfen, die von Zeit zu Zeit aufgestellt werden.  

Diese Tugenden dürfen nicht als erschöpfende Forderungen betrachtet werden. Sie sind lediglich beispielhaft. 

(GS: 128f; GC  75: 197) 
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M. K. Gandhi nennt den Glauben an Gott an erster Stelle und daneben den an Wahrheit und 

den an Non-violence. Das Bekenntnis zu drei verschiedenen Glaubensinhalten ist also Voraus-

setzungen dafür, dass echte Satyagraha stattfinden kann. M. K. Gandhi vertritt diese Ansicht im-

mer wieder. Der Glaube an Gott geht nicht in dem an Wahrheit und an Non-violence auf. Fra-

gen wir, ob diese absolut klingenden Aussagen vielleicht doch relativ zu verstehen sind, so finden 

wir im unmittelbaren Kontext zunächst die Angabe, die Liste sei nicht erschöpfend, sondern nur 

beispielhaft gemeint, und im Satz vorher: „wesentlich für jeden Satyagrahi in Indien“, d.h. also 

nicht überall auf der Welt. M. K. Gandhi ist sich, wie wir sahen, einerseits, weil es zur Ermittlung 

von Pflichten gehört, stets bewusst, auf welche soziale Einheit sich sein aktueller Einsatz und 

damit auch diese Liste bezieht; andererseits bezieht er sein Menschenbild mit derselben Gewiss-

heit auf die ganze Menschheit, sonst könnte er nicht Engländer zu seinen Auffassungen bekehren 

wollen. M. K. Gandhi spricht in diesem Zitat so selbstverständlich vom Glauben an Gott wie 

sonst auch. Anhand dieser Aussagen ist unsere Frage jedoch wegen des Zusammenhangs nicht 

entscheidbar. Daher sei nun umgekehrt gefragt: Was zeigt sich, wenn wir nicht von der positiven 

Aussage ausgehen, sondern davon, wie sich M. K. Gandhi mit dem Atheismus auseinander ge-

setzt hat? 

Der militante, aber nicht fanatische Atheist G. Ramachandra Rao („Gora“) leistet soziale Ar-

beit, z. B. gegen die Unberührbarkeit, so, wie M. K. Gandhi sie sich wünscht. Er setzt sich mit 

ihm auseinander.486 Mehrere Gespräche führen sie miteinander, und sie schreiben einander Brie-

fe. Als G. R. Rao ein Buch über Atheismus schreiben will, bietet M. K. Gandhi ihm an, sich mit 

ihm zehn Tage lang jeweils eine halbe Stunde über dieses Thema zu unterhalten (was durch M. 

K. Gandhis Tod verhindert wird). Bei der Hochzeit von G. R. Raos Tochter hat er nichts dage-

gen, dass jeder Hinweis auf Gott in der Zeremonie gestrichen wird, indem z. B. die Formel „im 

Namen Gottes“ durch „im Namen der Wahrheit“ ersetzt wird. Wie ist dies zu werten? M. K. 

Gandhis Grundüberzeugung ist für ihn eine religiöse. Seele, Wahrheit und Gott sind ihm fast 

austauschbare Begriffe, so dass die Ersetzung der Formel ihm, der die Ehe unter Gottes Segen 

stellen möchte, weder Abrücken von seiner Religion noch inneren Vorbehalt abverlangt. Insofern 

wird M. K. Gandhis „Religion“ dadurch nicht angetastet. Eine Aussage von M. K. Gandhi in ei-

nem der Gespräche führt uns in eine andere Richtung. M. K. Gandhi sagt Rao, nachdem er seine 

Argumente für den Atheismus geduldig angehört hat: 

Ich sehe ein Ideal in dem, was du sagst. Ich kann weder sagen, dass mein Theismus richtig noch dass dein 

Atheismus falsch sei. Wir sind Wahrheitssuchende. (GR: 41)
487  

                                                 
486  Vgl. „An Atheist with Gandhi“ (GR). Der Text des Büchleins ist online verfügbar über www.Gandhiserve.org . 
487  Das Gespräch in den frühen Morgenstunden des 30. Mai 1945, von dem Gora berichtet, ist in den GC nicht 
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Der Satz ist ein Ausdruck von M. K. Gandhis „Inklusivität“ (s.u.); er zeigt einen Grundzug 

seiner Überzeugung und seine Art, mit anderen Menschen umzugehen, und darüber hinaus zeigt 

er, wie sich diese Überzeugung in seiner Gesprächsführung niederschlägt: Er hört genau zu, was 

jemand gegen seine Ansichten vorbringt, achtet vor allem darauf, wie weit Seele darin eine Rolle 

spielt („ich sehe ein Ideal“) und unterstellt daran anknüpfend beide Ansichten zunächst einer 

dritten Instanz, der gegenüber er und sein Gesprächspartner grundsätzlich in derselben Situation 

sind, über die sie beide nicht verfügen, der sie sich vielmehr ihrerseits zu fügen bereit sind: der 

Wahrheit. Ihr gegenüber gehören beide zu derselben Gemeinschaft. Darum fährt er fort: 

Wir ändern uns, wenn wir merken, dass wir uns geirrt haben. Viele Male in meinem Leben änderte ich 

mich so. Ich sehe, du bist ein Arbeiter. Du bist kein Fanatiker. Du wirst deine Meinung ändern, sobald du 

merkst, dass du dich geirrt hast. Es schadet nicht, solange du nicht fanatisch bist. Ob du im Recht bist oder 

ich im Recht bin, werden die Ergebnisse zeigen.488 Dann kann ich deinen Weg gehen oder du auf meinen 

kommen oder wir gehen beide einen dritten Weg. Arbeite also weiter. Ich werde dir helfen, obwohl deine Me-

thode meiner entgegensteht. (GR: 41)  

Die Bereitschaft, sich der Wahrheit zu stellen, bedeutet: Nicht fanatisch sein, offen sein für 

neue Einsichten. Die Möglichkeit des Erkenntnisfortschritts wird von beiden Gesprächspartnern 

ebenso anerkannt wie die Einsicht, dass erkannte Wahrheit stets relative Wahrheit ist und Er-

kenntnisfortschritt ein gemeinsamer dialektischer Prozess sein kann („oder beide gehen einen 

dritten Weg“). Wichtig ist beiden auch, dass es nicht um abstrakte theoretische Spekulationen 

geht, sondern, wie in den früheren Ausführungen des Atheisten als Motiv seines Atheismus deut-

lich geworden ist, um das Bemühen um mehr praktische Menschlichkeit (in der Gesellschaft), 

dem nach Goras Ansicht Religion und Glaube an Gott im Wege stehen. M. K. Gandhi unterstellt 

also auch seinen Glauben an Gott diesen Anforderungen von „Wahrheit“.  

Neben all diesen tief greifenden Gemeinsamkeiten, die nicht an religiöse Vorgaben gebunden 

sind, muss dennoch festgehalten werden: Selbst diese Übereinstimmungen können den funda-

mentalen Unterschied zwischen beiden nicht mindern, wie aus einem späteren Brief hervorgeht: 

Im März 1946 bedankt sich Gora bei M. K. Gandhi für dessen neue Bemühungen gegen die 

Spannungen innerhalb verschiedener Gruppen der Gesellschaft, auch im Blick auf die muslimi-

schen und hinduistischen Gemeinschaften („communities“); in demselben Brief hält er M. K. 

Gandhi vor, sein Ansatz greife zu kurz, denn „in der einen Menschheit existieren diese unter-

schiedlichen Gemeinschaften nicht“, und bis die Menschheit geeint sei, werde auch die zeitweili-

ge Harmonie zwischen den Gemeinschaften, die durch den Einfluss einer so starken Persönlich-

                                                                                                                                                         
dokumentiert. 

488  Vgl. Jesus: „An ihren Früchten werdet ihr sie [sc. falsche Propheten] erkennen.“ (Matthäus 7, 16). 
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keit wie der Gandhis, ermöglicht werde, nicht von Dauer sein können. (GC 90: 430) M. K. Gandhi 

antwortet, dass wohl erst der Tod die Wahrheitsfrage des Atheisten entscheiden werde. Dabei 

denkt er vermutlich zum einen an die Frage, ob auch der Nichtgläubige sich bis zum Tod einzu-

setzen bereit ist, was sich M. K. Gandhi schwer vorstellen kann. Zum andern könnte der Satz so 

gemeint sein, dass sich M. K. Gandhi von seinem Tod, wie er ihn sich wünscht, ein Tod im Ein-

satz für die Wahrheit (= Seele = Gott), eine besondere Demonstration der Macht Gottes, einen 

Gottesbeweis, erwartet489 (vgl. GC 90: 212).490 Denn Gott ist für ihn die Macht, die hinter der Ein-

satzbereitschaft und hinter allen Erfolgen von Satyagraha steht. Dass Gott als absolute Wahrheit, 

wenn überhaupt, nur in Teilen erkennbar ist, gehört definitionsgemäß zur Vorstellung von dieser 

Macht. Daher ist es unmöglich, die Wirkungsweise von Satyagraha vollständig zu erkennen oder gar darzu-

stellen. Zwar sagt M. K. Gandhi: „Wie Non-violence wirkt, wissen wir jetzt noch nicht vollstän-

dig“ (GC 84: 49) – wobei er mit dem „jetzt noch nicht“ die grundsätzliche Möglichkeit vollständi-

ger Erkenntnis der Wirkungsweise von Satyagraha andeutet –, so drückt er in anderen Äußerun-

gen jedoch ebenso deutlich aus, dass die Erkenntnis, gerade wenn und weil es um wissenschaftli-

che Erkenntnis geht, immer nur unvollständig bleiben kann. Aber dies ist in der Wissenschaft 

eine triviale Aussage. Die Frage ist, ob M. K. Gandhi in seiner religiösen Sicht meint, bei 

Satyagraha seien es übernatürliche und aus diesem Grund unerforschbare Faktoren, die sie zur 

Wirkung bringen, ob er ihre Wirkungsweise also auf ein „Wunder“ zurückführt. Die Untersu-

chung von M. K. Gandhis Sprachgebrauch von „miracle“ kann weiterhelfen. Zunächst ist festzu-

stellen (nichts Neues für uns): Er ist widersprüchlich. M. K. Gandhi spricht sowohl von der 

„Wunderkraft von Satyagraha“ (GC 8: 81), sagt aber auch Ende August 1947, als es zwischen Hin-

dus und Moslems in Kalkutta wieder friedlich zugeht: „Es ist falsch zu behaupten, dass die Er-

richtung der Freundschaft zwischen den beiden Gemeinschaften ein Wunder wäre. Die Umstän-

de waren bereit [...] Das wichtigste ist natürlich, dass wir, die beiden Partner [als Exponenten der 

kämpfenden Gruppen], uns einig sind und an Ahimsa glauben. Wenn dies gewährleistet ist, wür-

de ich sagen, dass, wenn wir die Theorie und ihre Anwendung kennen, der Erfolg garantiert ist.“ 

(GC 96: 307) In diesen Sätzen ist „Wunder“ für ihn offenbar etwas Unerklärliches, also etwas, das 

                                                 
489  Ob M. K. Gandhi mit der plötzlichen Beendigung der „kommunalen“ Grausamkeiten in ganz Indien ab dem 

30.1.1948, seinem Todestag, diese Machtdemonstration Gottes als eingetreten ansehen würde, ist natürlich nicht 
feststellbar; vorherige Äußerungen darüber sind mir nicht bekannt und wären ungewöhnlich.  

490  Der Atheist: In one humanity no communities exist. Though a powerful personality like Gandhiji might har-
monize communities for a while, when the personal influence weakened, the communities would clash again. So a 
permanent solution of communal differences is the growth of one-humanity outlook rather than communal har-
mony. The growth of one-humanity requires the rejection of communal labels. [...] so, atheism is the most suitable 
attitude for the establishment of one humanity. (GC 90: 430)  – Gandhi: Though there is a resemblance between 
your thought and practice and mine superficially, I must own that yours is far superior to mine. Having made that 
admission let me emphasise the fact that deep down there is a fundamental difference between you and me and, 
therefore, your thought and mine. For you consciously ignore God. Equally consciously, probably more progres-
sively, I rely upon God. Therefore your complaint is hasty. You will be better able to judge, if you survive me and 
vice versa. (GC 90: 212) 
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auf eine übernatürliche, göttliche Kraft zurückgeht, und er spricht es Satyagraha einmal zu, ein-

mal ab. Genauer erklärt er seine Ansichten hierzu in einem anderen Zusammenhang.  

Einige Leute erwarten, dass heute ein Wunder geschehen soll. Bei Ahimsa gibt es keinen Raum für solche 

plötzlichen Wunder. [...] Aber wer will, kann die Wunder von Ahimsa immer sehen. Wir blicken jeden 

Tag zum Himmel, aber wir sehen dort keine Wunder. Aber wer ein Auge dafür hat, ist gebannt von dem 

Schauspiel und sieht jeden Moment neue Wunder. Und der Himmel ist nur ein kleines Stück der Göttlichen 

Macht. Diese Göttliche Macht ist auch die Quelle von Ahimsa, die dem Göttlichen Gesetz gemäß wirkt. 

Dieses Gesetz ist so geheimnisvoll, dass seine Wunderwirkungen nicht einmal als solche erscheinen. Sie sehen 

aus wie der natürliche Gang der Ereignisse. Auch unser non-violenter Kampf wird nach eben diesem Gesetz 

verlaufen. Wenn Unabhängigkeit durch Non-violence kommt, wird sie so natürlich weiter blühen, dass wir 

das Wunder vielleicht gar nicht mehr bemerken, das stattgefunden hat. (GC 81: 189)  

M. K. Gandhis Gleichsetzung der Wunder am Himmel mit denen von Ahimsa entspricht der 

(oben erwähnten) indischen Einordnung sowohl normativer „Gesetze“ – also ethischer Normen 

wie Ahimsa – als auch der Naturgesetze in Dharma, das Weltgesetz. Dieses Weltgesetz wird in 

beiderlei Hinsicht als göttlich angesehen: sowohl im Sinne göttlicher, also höchster Verbindlich-

keit der ethischen Vorschriften (Pflichten, Ahimsa usw.), als auch im Sinne der Gültigkeit, d. h. 

Gegebenheit und Wirksamkeit von Naturgesetzen. Normatives und Deskriptives im Weltgesetz 

sind beide gleich göttlich, d. h. sie sind vorgegeben, sie sind verbindlich = gültig, und sie sind 

wirksam. Die am Himmel zu beobachtenden Wunder, die auf die göttliche Macht hinweisen, sind 

keine Durchbrechungen von Naturgesetzen (wie bei uns das Wort Wunder oft verstanden wird), 

sondern sie geschehen gerade aufgrund der bestehenden Naturgesetze, die göttlich sind. In glei-

cher Weise wirkt Ahimsa. Sie ist ein Wunder, das sich den göttlichen Naturgesetzen gemäß ereig-

net.491  

M. K. Gandhis Feststellung, dass wir uns mit bruchstückhafter Erkenntnis und Beschreibung 

begnügen müssen, dass Satyagraha in ihrer Wirkungsweise prinzipiell nicht vollständig erkannt 

werden kann, darf also nicht im Sinne eines Tabus missverstanden werden. M. K. Gandhi hat mit 

„Wahrheit“, also mit Göttlichem, sogar „Experimente“ gemacht und dies als vorbildlich hinge-

stellt („Mein Leben ist meine Botschaft“). Es gibt also gerade die entgegengesetzte Aufforderung 

von ihm, nämlich die, sich der Wahrheit durch persönliche Aktivität so eng wie möglich anzunä-

hern. Jene Feststellung bedeutet also, dass weitere Arbeiten wie die vorliegende und vor allem 

neue Experimente und Forschungen in der Sache nötig sind. Dazu passen andere Aussagen von 

M. K. Gandhi, die weitere mögliche Missverständnisse klären:  

                                                 
491  Dieses Verständnis wird bestätigt z. B. durch Formulierungen, in denen M. K. Gandhi „Wunder“ mit „einem 

sichtbaren Beweis“ gleichsetzt (GC 68: 59)   
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So etwas wie eine andere Welt gibt es nicht. Alle Welten sind eine. Es gibt kein „hier“ und kein „dort“. 

[...] Daher trete ich dafür ein, dass die rein politisch Denkenden Non-violence studieren. (GC 83: 124)  

Das möglichst umfassende Studium von Non-violence ist also ganz und gar nicht verboten, 

sondern im Gegenteil geboten, und zwar gerade im Bereich der Politik. Im selben Zusammen-

hang schreibt M. K. Gandhi:  

Non-violence in weltlichen Dingen zu praktizieren heißt, ihren wahren Wert zu erkennen. (GC 83: 124)  

M. K. Gandhi ist (geradezu) begierig darauf, das Gesetz zu erforschen und möglichst allge-

meingültig zu beschreiben, das er als göttlich ansieht. Dass es ihm nicht darauf ankommt, in wel-

cher Weise oder mit welchen Bezeichnungen Gott darin benannt wird, betont er öfters, siehe 

oben. Worauf es ihm ankommt, und das gerade will er demonstrieren, ist, dass Ahimsa, 

Satyagraha, Non-violence, Seele, so zuverlässig wirkt wie eine Naturkraft, z. B. wie die Elek-

trizität.  

Zur Frage der nichtreligiösen Darstellbarkeit von Satyagraha ist das Nein im Sinne M. K. 

Gandhis also dadurch begründet, dass alles, auch die Naturgesetze, für ihn göttlich sind und zu 

Religion gehören. Was wir bei der noch so nüchternen oder „unreligiösen“ Beschreibung von 

Satyagraha auch tun, es ist, wenn es denn um Satyagraha geht, für M. K. Gandhi eine Beschrei-

bung von Religion, denn M. K. Gandhi fasst den Begriff „Religion“ weiter, als wir es gewohnt 

sind: Dazu gehört auch das Bewusstsein, dass alle menschliche Erkenntnis bruchstückhaft ist. 

Das Ja folgt aus derselben Haltung M. K. Gandhis zu dieser Frage: Seine Vorstellung von 

Satyagraha kommt durchaus ohne die Annahme göttlicher, übernatürlicher, wissenschaftlich 

nicht erfassbarer Faktoren (gemäß einem Begriff von „Religion im engeren Sinn“, wie ich es hier 

einmal nenne) aus. Dies wird bestätigt durch seine Aussage über den Satyagrahi: 

Ein vorbehaltloser Glaube an die menschliche Natur ist das eigentlich Wesentliche seines Glaubens. (GC 34: 

133)  

Eine nicht im engen Sinn „religiöse“ Beschreibung ist also ohne Verdrehung von M. K. 

Gandhis Ansichten möglich.  

Nach dieser Klärung beginnt nun die Gesamtdarstellung von M. K. Gandhis Vorstellung von 

der Wirkungsweise von Satyagraha.  

Hier ist eine einschränkende Vorbemerkung angezeigt: M. K. Gandhi hat kein System seiner 

Anschauungen hinterlassen. Mein Versuch einer Systematisierung hat ebenfalls nicht den An-

spruch, seine Vorstellungen voll zu erfassen, sondern nur den Teil, der sich auf das Handeln von 

Satyagrahis und dessen vorgestellte Wirkungsweise bezieht. Dies entspricht seiner eigenen Ent-
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scheidung, den Weg des Karma-Yogi zu gehen, d. h. den Weg der Tat. Auf einen anderen Aspekt 

von Satyagraha gehe ich nicht ein, den der tatenlosen Ausstrahlung.492 

 

Ich formuliere das Wesentliche der bisherigen Ergebnisse systematisch neu. Die Systematisie-

rung wird zunächst durch Angabe der wenigen Annahmen, die M. K. Gandhis Vorstellungen von 

der Wirkungsweise von Satyagraha zu Grunde liegen, vorbereitet. Anschließend entfalte ich diese 

Vorstellungen von der damit ermöglichten Systematik her. Diese Rekonstruktion erfasst auch 

einige generelle Aspekte und bezieht Ergebnisse anderer Forschender ein. Den Schluss bildet ei-

ne noch allgemeiner gehaltene Wiedergabe von M. K. Gandhis Vorstellung. In der Sache bleibe 

ich auch bei Neuformulierungen (etwa bei der nicht von M. K. Gandhi getroffenen Unterschei-

dung von Satyagraha im weiteren und im engeren Sinn) stets bei der Beschreibung von Ansichten 

M. K. Gandhis. 

Ein Geflecht 

Gott, Seele, Wahrheit, Nichtanhänglichsein, Furchtlosigkeit, Ahimsa, Liebe, Gerechtigkeit, Pflicht, Moral, 

Religion, tätige Hingabe, Reinigung, Buße, Nonkooperation, Non-violence, Satyagraha usw.: Anknüpfend an 

einen beliebigen Begriff aus dieser unvollständigen Reihe können die gesamten Anschauungen M. 

K. Gandhis dargestellt werden. Denn alle ihre Elemente sind von ein und demselben Geist 

durchdrungen, der in den verschiedenen Begriffen wie in den Farben eines Spektrums, das zu 

einer Lichtquelle gehört, aufleuchtet.493 Lebendige Verflochtenheit der Begriffe entspricht eher 

indischer Denkart als strenge Hierarchisierung oder konsequente Systematisierung. Der Vorzug 

eines Ansatzes, der mit möglichst wenig Vorannahmen auskommt, liegt darin, dass er Aussagen 

erlaubt, die Menschen von möglichst vielen unterschiedlichen Positionen aus nachvollziehen 

können. 

                                                 
492  M. K. Gandhi hatte (neben der Vorstellung vom Satyagraha-Handeln) auch die Meinung, perfekten Satyagrahis 

sei es möglich, allein durch ihre Präsenz und ihren Wunsch, ohne weitere Aktivität jeglichen Impuls anderer zu 
stoppen, ihnen oder anderen Anwesenden Schaden zuzufügen. Bei dieser Vorstellung (die M. K. Gandhi in Patan-
jalis Yogasutra GC 77: 344, vgl. auch GC 17: 92f, fand und die er in seinem Gita-Kommentar ausführt: „[...] even 
beasts forget their nature“, GC 37: 172f) bedeutet Satyagraha nur die vorhergehende Selbstreinigung der perfekten 
Satyagrahis und keine weitere Handlungsweise. 

 Anhand dieser Vorstellung lässt sich besser verstehen, was er 1920 schrieb: „Nicht einmal Feinde können umhin, 
den Effekt von ehrlichem Leiden zu spüren. Unser Ziel ist jedoch gar nicht, auf die Briten einzuwirken, sondern 
selbst rein, fest, mutig und furchtlos zu werden. Wenn wir furchtlos geworden sind, wer würde dann wagen, uns zu 
beherrschen? Nicht einmal unzivilisierte Rassen kann einer beherrschen, wenn sie furchtlos geworden sind; wer 
kann dann ein furchtlos gewordenes zivilisiertes Indien beherrschen?“ (GC 22: 359)   
Grenzfälle hierzu sind ebenfalls nicht Gegenstand der Untersuchung. 

493  Erikson (1978) entfaltet – anders als ich – sein psychoanalytisch geprägtes Verständnis von Satyagraha aus M. 
K. Gandhis Begriff der Wahrheit und kommt an entscheidenden Punkten zu sehr ähnlichen Ergebnissen; ich weise 
in Anmerkungen gelegentlich darauf hin.  
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„Seele“ als Schlüssel 

In zwei Sätzen 

Aus diesen Gründen und um der Vergleichbarkeit mit anderen Konzepten willen bietet es sich 

an, von M. K. Gandhis Anthropologie494 auszugehen, und zwar von einem Grundbegriff seiner 

Vorstellung vom Menschen: dem Begriff „Seele“. Da M. K. Gandhi selbst „Satyagraha“ als „See-

lenkraft“ erklärt, ist nicht verwunderlich, dass der Begriff einen Schlüssel zum Verstehen der 

Vorstellung von der Wirkungsweise dieser Kraft bildet. Die Idee von „Seele“ gilt in Indien auf 

dem Hintergrund der Lehre von der Wiedergeburt so allgemein als Selbstverständlichkeit, dass 

M. K. Gandhi selten Anlass findet, darüber zu sprechen oder zu schreiben.495 Dies mag ein 

Grund dafür sein, dass westliche Beobachter beim Verstehen von M. K. Gandhis Anschauungen 

die wichtige Rolle dieser Lehre unterschätzten.496 In der mir zugänglichen Sekundärliteratur hat 

sie die maßgebliche Bedeutung, die ich ihr in dieser Untersuchung zurechne, nicht. Dies mag bei 

den westlichen Arbeiten an der seltenen Erwähnung liegen, bei den indischen an der Selbstver-

ständlichkeit, mit der sie dort vorausgesetzt wird; z. B. findet sich in Guptas „Dictionary of Moral 

Concepts in Gandhi“ (Gupta 2000) unter den 45 dort behandelten Begriffen weder „atman“ noch 

„soul“. Allerdings hat M. K. Gandhi die Vorstellung in spezifischer Weise geprägt, wie ich im 

Folgenden entfalte.497  

Zum Verständnis von Gandhis Satyagraha-Konzept ist die Unterscheidung zwischen Seele 

und Nichtseele wegweisend. 

Mit der gleichen Berechtigung wie „Seele“ können auch „Wahrheit“ (vgl. Anmerkung 493) 

und „Liebe“ als grundlegende Ansatzpunkte zum Verständnis von Satyagraha gelten. Weil diese 

Begriffe jedoch komplexer sind und mehr voraussetzen, ziehe ich „Seele“ vor. Wie M. K. Gandhi 

Wahrheit, Liebe und die Fähigkeit des Menschen, Nichtseele zu beherrschen, miteinander ver-

bunden sieht, beschreibt er bündig so: „WAHRHEIT und GERECHTIGKEIT bilden zusam-

men das Leitprinzip meines Lebens. Wenn Gott, der undefinierbar ist, überhaupt definiert wer-

den kann, dann würde ich sagen: Gott ist WAHRHEIT. Es ist unmöglich, IHN, d. h. WAHR-

HEIT, zu erreichen, außer durch LIEBE. LIEBE kann nur dadurch ausgedrückt werden, dass 

sich der Mensch auf Null reduziert. Dieser Vorgang der Reduktion auf Null ist die höchste An-

strengung, derer ein Mann oder eine Frau fähig ist. Es ist die einzige Anstrengung, die es wert ist, 

                                                 
494  Vgl. hierzu Chakrabarti 1995 
495  einige Zitate oben im Text u.a. bei Menschenbild S. 198 
496  Auch dürften dazu die Versuche mancher Interpreten beigetragen haben, M. K. Gandhi und seine „Lehre“ im 

Wesentlichen als aus westlichen Einflüssen kommend darzustellen. 
497  Vgl. auch Chakrabarti 1994 und Chakrabarti 1995 
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dass man sie macht, und sie ist nur möglich durch beständig wachsende Selbstdisziplin.“ (GC 39: 

24) 

Es zeigt sich:498 „Seele“ gibt Zugang, so weit möglich, zu beiden, Wahrheit und Liebe.   

Die Darstellung der Wirkungsweise von Satyagraha nach M. K. Gandhi könnte auch vom Be-

griff Dharma ausgehen, der bei ihm eng mit dem Wahrheitsbegriff verbunden ist, s.o. bei Weltan-

schauung (S. 207ff). Dabei müssten allerdings (z. B. kosmologische) Grundvorstellungen einbe-

zogen werden, die ebenfalls mehr voraussetzen als bei der hier gewählten Art der Darstellung.499 

Erforderlich erscheint mir die Einbeziehung der Dharma-Vorstellung nur bei der Untersuchung 

besonderer Extremsituationen (s. S. 457ff). Ich wähle als Ausgangspunkt M. K. Gandhis Unter-

scheidung zwischen Seele und Nichtseele, denn daran anschließend lässt sich seine Vorstellung 

von der Wirkungsweise von Satyagraha in zwei Sätzen zusammenfassen:  

 

 

Satyagraha wirkt dadurch, dass Seele angesprochen wird. Sie ist dann zur erhofften Wirkung gekommen, 

wenn die angesprochene Person oder das angesprochene Kollektiv aus Seele reagiert.  

 

Um M. K. Gandhis Vorstellung in ihrer Gesamtheit verständlich zu machen, entfalte ich die 

Bedeutung dieser beiden Sätze in mehreren Schritten durch Erläuterungen, die es ermöglichen, 

ihren Inhalt gründlicher zu verstehen. Es zeigt sich, dass Satyagraha im weiteren Sinne von 

Satyagraha im engeren Sinne leicht zu unterscheiden ist.500 

Aus der Seele handeln (erste Differenzierung) 

Seele-Ansprechen geschieht seitens des Sprechenden aus Seele heraus. Darum muss, wer 

Satyagraha praktizieren will, fähig sein, aus Seele heraus zu agieren; dafür ist in der Regel das 

Vorhandensein von Seele-Bewusstsein Voraussetzung. Dieses kann bei jedem Menschen geweckt 

und entwickelt werden.  

Aus Seele heraus andere Personen ansprechen und handeln setzt voraus, die anderen wertzuschätzen, und 

macht wahrscheinlich, dass so Angesprochene spüren, dass sie geschätzt werden, und sich wirklich angesprochen 

fühlen und ebenfalls aus Seele heraus agieren, antworten, reagieren, handeln.  

                                                 
498  Vgl. Abschnitt Was ist „Seele“? S. 424f 
499  Gelegentlich weise ich auf verwandte Elemente in M. K. Gandhis Anschauungen hin. 
500  Vgl. oben am Ende des Abschnitts über Aktionsformen S. 414: Ich bezeichne Aktionen als Satyagraha-

Aktionen im engeren Sinne, wenn sie mit Leiden als Appell an die Seele der angesprochenen Person(en) verbunden 
sind.  
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Wenn diesem Vorgang Hindernisse im Wege stehen, ist Satyagraha im engeren Sinne möglich. 

Denn der Seele entgegen steht Nichtseele, der andere Teil des Menschen. Nichtseele ist das Kör-

perliche, das, was der Mensch mit den Tieren gemeinsam hat; aber auch Gefühle und Gedanken, 

Ängste und alle egoistischen Tendenzen und auch Verstandesleistungen gehören dazu, insofern 

all dies mit Anhänglichsein an Körperliches verbunden ist.501 Seele soll zur Geltung kommen. 

Nichtseele, wenn sie widerstrebt, muss dafür beherrscht, niedergehalten, evtl. unterdrückt wer-

den. Darum ist Satyagraha-Handeln mit eigener innerer Arbeit verbunden. Wenn die Angespro-

chenen aus Seele reagieren, ist in der Regel ein innerer Prozess derselben Art vorausgegangen. 

(Das heißt nicht, dass die Angesprochenen, um überhaupt angesprochen werden zu können, 

selbst einen Satyagraha-Prozess durchlaufen haben müssen.) 

Diese innere Arbeit nennt M. K. Gandhi „Reinigung“, gemeint ist Reinigung von allem, was 

Seelentätigkeit hindert. 

Satyagraha ist ein solcher Reinigungsvorgang, der bei der handelnden Person beginnt und sich 

bei den angesprochenen Personen fortsetzt.502 Ist die Reinigung ganz vollzogen, so bestimmt ge-

genseitige Wertschätzung das Verhältnis der Menschen zueinander; Nichtseele, z. B. egoistische 

Interessen, spielt keine hindernde Rolle mehr. So kann jeder Konflikt einvernehmlich gelöst und 

alle sozialen Missstände können beseitigt werden.  

Reinigung von Nichtseele (zweite Differenzierung) 

Was Seele ist und was sie bewirkt  

Was ist „Seele“? 

(1) Seele ist das Wichtigste und Wertvollste am Menschen (darin unterscheidet sich der Mensch vom 

Tier). 

(2) Seele ist eine Potenz aller Menschen; jeder Mensch hat eine Seele. „Potenz“ meint hier zum ei-

nen das Vermögen, die Möglichkeit, zum andern die Potenzialität oder Disposition, d.h. dass 

dieses Vermögen nicht immer aktuell gegeben ist, aber bei jedem Menschen aktuell präsent 

oder, psychologisch gesagt, salient, „hervorspringend“, werden kann. 

                                                 
501  M. K. Gandhis Vorstellung von Gefühlen, Verstand usw. unterscheidet sich durch eine Grundunterscheidung 

von westlichen Auffassungen, vgl. dazu oben den Abschnitt „Menschenbild“: S. 198ff, und die Listen zu Dharma 
im Abschnitt „Furchtlosigkeit“: S. 263ff.  

502  „Der von Gandhi eingeschlagene Weg ... ist der einer doppelten Konversion: die haßerfüllte Person wird, in-
dem sie ihren egoistischen Haß eindämmt und lernt, den Gegner als menschliches Wesen zu lieben, dem Gegner 
mit einer ihn umfassenden Technik begegnen, die ihn zwingt, oder besser: ihm gestattet, seine latente Fähigkeit 
zum Vertrauen und zur Liebe wiederzugewinnen. In all diesen und anderen Varianten der Konfrontation liegt der 
Nachdruck nicht so sehr (oder ausschließlich) auf der Macht, die erreicht wird, als vielmehr auf der Heilung eines 
unerträglichen inneren Zustands.“ (EG: 523f) 
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(3) Die Seelen aller Menschen sind eins. Wie der Ozean aus unzähligen Tropfen besteht, so Seele aus 

einzelnen Menschenseelen. Und wie der Ozean aus der Grundsubstanz Wasser besteht, so ist 

Seele in allen Menschen im Wesentlichen ein und dieselbe.503 Da es M. K. Gandhi stets hie-

rauf ankommt, ist es angemessener, von Seele allgemein in der Einzahl zu reden als von ver-

schiedenen Seelen bei verschiedenen Menschen. 

Diese drei Eigenschaften von „Seele“ genügen, um M. K. Gandhis Vorstellungen von der 

Wirkungsweise von Satyagraha im weiteren Sinne zu erklären. Es kommt eine weitere hinzu, die mit 

diesen zusammen für Satyagraha im engeren Sinne konstitutiv ist:  

(4) Seele ist der Teil des Menschen, der ihn dazu befähigt, sich nicht allen Impulsen von Materiel-

lem, von Körperlichem, von Egoistischem,504 willenlos auszuliefern, sondern zu ihnen innere 

Distanz zu gewinnen, sich über sie zu erheben, sie zu beherrschen, d. h. sich auch im Han-

deln an anderen Impulsen zu orientieren, anders ausgedrückt, das Vermögen „sich zu beherr-

schen“ oder das Vermögen der Selbstlosigkeit.505 

Diese vier Bestimmungen sind diejenigen Axiome M. K. Gandhis von der Seele, die als Mini-

malbedingungen das Verständnis seiner Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha 

ermöglichen.506  

Was bewirkt Seele? 

Lässt sich eine Person in gewissem Maß von Seele bestimmen,507 so wirkt sich dies auf ihr 

Handeln, besonders auf ihr Handeln in Beziehungen zu anderen Wesen, auf ihre Stimmungen, 

                                                 
503  M. K. Gandhi benutzt oft die Metapher vom Ozean und seinen Tropfen, s. z.B. oben S. 226; vgl. auch Anand 

1999: 167f und CG: passim 
504  Diese Aufzählung soll nicht als erschöpfend gelten. Die Bedeutungen der genannten Begriffe gehen bei M. K. 

Gandhi in einander über. 
505  Seele in M. K. Gandhis Sinne kann aus dem Negativen, als Potenz zum Nein-Sagen (zu Nichtseelischem), be-

stimmt werden wie hier wiedergegeben, eine minimale und doch hinreichende Definition. (In religiöser Sprache 
ausgedrückt ist die Seele das Höhere, das Göttliche, des Menschen. Die gegebene Negativ-Definition entspricht der 
Minimal-Definition des Göttlichen in den Upanishaden, „neti, neti“, eine in Indien verbreitete Grundanschauung, 
auf die sich M. K. Gandhi gelegentlich bezieht, s.o. S. 217.) – Diese Anschauung ist daher verwandt mit anthropo-
logischen Traditionen, in denen der Inbegriff der Freiheit als des Wesentlichen am Menschen in seiner Fähigkeit 
gesehen wird, alles Körperliche zu beherrschen, d. h. auch, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. – Dagegen ist 
M. K. Gandhis Sprachgebrauch abzusetzen von der Faust’schen Formulierung „Zwei Seelen wohnen, ach! in mei-
ner Brust“: Die eine davon („derbe Liebeslust“) ist in M. K. Gandhis Sinne „Nichtseele“, Körper, Trieb. (Nach M. 
K. Gandhis Auffassung hat es fatale Folgen, wenn Nichtseele in den Rang von „Seele“ aufgewertet wird. Der Sache 

nach wird Ähnliches durch den Teufelspakt auch in Goethes Schauspiel ausgedrückt.) ‒ Vgl. Anm. 1189   
506  Eine weitere Annahme über die Seele ist M. K. Gandhi sehr wichtig, aber für die Vorstellung von der Wir-

kungsweise von Satyagraha nicht konstitutiv: „Seele ist ewig und überdauert die körperliche Existenz des Men-
schen.“ Diese Vorstellung erleichtert zwar die Bereitschaft zu sterben, ist aber nicht einmal dafür notwendige Vo-
raussetzung, geschweige denn für andere mit Satyagraha verbundene Möglichkeiten. Die Bereitschaft, im Einsatz 
für Wohlwollen oder Gerechtigkeit zu sterben, folgt bereits als Möglichkeit aus der Beherrschung von Nichtseele 
durch Seele. - Es kommt hier nur auf die Aspekte an, die für das Verstehen von M. K. Gandhis Anschauungen von 
der Wirkungsweise von Satyagraha von Bedeutung sind. Andere führe ich daher nur am Rande auf. – Für das Ge-
samtgeschehen von Satyagraha kommt lediglich ein erkenntnistheoretisches Axiom hinzu: das der nicht hintergeh-
baren Relativität aller menschlichen Erkenntnis der Wahrheit, siehe Anmerkung 513 und Anmerkung 524. 

507  Vgl. EG: 494: „daß man gemäß dem handelt und sich von demjenigen leiten läßt, was im andern das eigent-
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ihr Selbstgefühl, ihre Haltung, ihr Selbstverständnis sowie auf ihr Grundgefühl508 aus. Die ge-

nannten Bereiche des Menschlichen gestalten sich dann in einer Weise, die von der Wertschätzung, 

von der Einheit der Seele und von der Identität aller Seelen bei allen Menschen geprägt ist. Sie hat mehrere 

Implikationen:  

● Da die Seele das Wertvollste am Menschen ist, verdienen, weil alle daran teilhaben, alle Men-

schen (die anderen ebenso wie ich) die gleiche, hohe Wertschätzung. Diese bringt sowohl den 

Impuls509 zu Wohlwollen gegenüber allen (auch mir selbst gegenüber) mit sich, als auch den 

Impuls zu Nichtdiskriminierung, zur Gleichbehandlung aller, d. h. zu Gerechtigkeit.510   

● Dieses Wohlwollen beruht nicht auf der Wertschätzung bestimmter Eigenschaften der ande-

ren, die sie voneinander unterscheiden, sondern auf Eigenschaften, die M. K. Gandhi allen 

Menschen zuschreibt.511   

● Begegnen Menschen einander, so kann einer in der Seele des anderen die eigene erkennen. (Dies geht 

in beide Richtungen:) Eigenes wird im andern und damit der andere Mensch als Verwandter wie-

dererkannt. Das stärkt den Impuls des Wohlwollens. Und umgekehrt: In dem, was beim an-

deren erkannt wird, kann der Erkennende etwas über sich selbst, über die eigene Seele, entdecken, z. 

B. über die Stärke von Seele. 

Diese Implikationen sind auch ohne die Anschauung von der Seele als Instanz der Beherr-

schung von Nichtseele, der Selbstlosigkeit, gegeben. Die folgende Implikation ergibt sich daraus, 

dass dieses Axiom einbezogen wird: 

● Die genannten Bereiche des Menschlichen werden in dem Maße, wie sich ein Mensch oder 

mehrere Menschen von Seele bestimmen lassen, nicht von Anhänglichsein an Körperliches, 

Egoistisches usw. geprägt, d. h. beeinträchtigt.  

                                                                                                                                                         
lichste und aufrichtigste ist.“  

508  Diese Aufzählung soll nicht vollständig sein, sondern benennt exemplarisch Bereiche des Menschlichen, die in 
verschiedenem Maße oder in verschiedener Weise von Seele beeinflusst werden können. 

509  Auch die Worte „Tendenz, Neigung, Bestreben“ beschreiben das Gemeinte. „Norm“ geht in dieselbe Richtung, 
impliziert aber mehr und passt daher auf dieser allgemeinen Stufe der Betrachtung nicht. 

510  Beide Impulse leiten sich für M. K. Gandhi auch aus den folgenden anderen Traditionen als denen der Vorstel-
lung von der Seele her: Wohlwollen aus der Ahimsa-Lehre, Gerechtigkeit aus der Dharma-Lehre.   

511  Hier liegt der tiefere Grund für Orwells Ablehnung von „Religion“ (der Liebe): „To an ordinary human being, 
love means nothing if it does not mean loving some people more than others.” (OR: 1)  
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Diese Impulse gehören wie die Seele oder mit der Seele zum Menschsein. Das entsprechende 

Handeln ist vom Selbstverständnis der Seelenträger, der Seelenbewussten, motiviert; es ergibt 

sich weder aus den Rechten anderer noch als reziproke Pflicht oder Belohnung aus dem Handeln 

anderer. Wohl aber kann die Erinnerung an diese Seelenimpulse bei anderen durch solches Han-

deln aus der Seele geweckt werden. Als Sprecher von Seele formuliert M. K. Gandhi sein 

Satyagraha-Testament:512   

Jeder soll unabhängig davon, was irgend ein anderer tut, damit beginnen, gut zu sein; dann wird die Güte 

[„goodness”] des einen zurückgestrahlt im andern. (GC 96: 347)  

Mit dieser Grundbestimmung von Seele und ihrer Wirkung ist der Kern von M. K. Gandhis 

Vorstellung von der Wirkungsweise von Satyagraha bestimmt, dies ist ein unter minimalen An-

nahmen formulierter Schlüssel. Dass es sich dabei um rein anthropologische Grundannahmen 

oder Axiome513 handelt, hat den Vorteil, über Religionsgrenzen hinweg Verstehen und Verständi-

gung zu ermöglichen. Was dieser Ansatz für die umfassende Erschließung des Satyagraha-

Vorgangs leistet, soll in den folgenden Abschnitten verdeutlicht werden.  

Wohlwollen und Gerechtigkeit zur Geltung bringen 

● Wohlwollen bedeutet tätiges Engagement in der Absicht, das eigene Wohlergehen wie das an-

derer zu fördern. Mit Wohlergehen ist dabei nicht nur die Befriedigung körperlicher Bedürf-

nisse oder die Erfüllung entsprechender Wünsche (die z. B. kurzfristiges Wohlfühlen bewir-

ken kann) gemeint. Zwar geht es dabei auch um Wünsche im Bereich des Körperlichen, aber 

sie nehmen nicht den ersten Rang ein. Denn zum Wohlergehen kann es auch erforderlich 

sein, auf die Erfüllung solcher Wünsche zu verzichten, z. B. auf Suchtmittel oder zur Gene-

sung von einer Krankheit auf Wohlschmeckendes (vgl. oben „Satyagraha zu Hause“). Das 

heißt, es gehört zum Wohlwollen, sich auch für gute Bedingungen dafür einzusetzen, dass 

Seele zur Geltung kommt. (Seele animiert zu Wohlwollen in diesem umfassenden Sinne ge-

genüber der eigenen Person wie gegenüber anderen).514 

                                                 
512  Freie Übersetzung dieser Kernsätze siehe S. 170. – Dies sind die Schlussworte der Gebetsversammlung vom 7. 

September 1947 in Kalkutta. Noch am selben Tag verlässt er die Stadt, vier Tage nach Beendigung seines „Fastens 
bis zum Tode“, in dessen Folge Hindus und Moslems dort die schweren, andauernden und immer wieder auffla-
ckernden Feindseligkeiten gegen einander für lange Zeit einstellen. Wie der zwei Tage vorher am selben Ort in 
bengalischer Sprache geschriebene und berühmt gewordene Satz: „Mein Leben ist meine Botschaft“ kann auch die-
ser als eine Art Vermächtnis gelesen werden. Hier, da er sich gleichermaßen an Moslems und Hindus wendet, ver-
wendet M. K. Gandhi bewusst eine einfache Sprache und stützt sich nicht auf spezielle Worte komplexen Inhalts 
aus der Tradition einer der beiden Religionen, wie es bei seinen sonst oft gebrauchten Worten Wahrheit und non-
violence /Ahimsa der Fall ist. Dies ist für unser Anliegen von Vorteil. 

513  Vgl. Anm. 506 Ende und Anmerkung 524 
514  Beispiel: Im untersuchten Fall „Satyagraha zu Hause“ hat es Kasturbai an dem starken Wohlwollen gegenüber 

sich selbst gefehlt, aus Seele ihre Ablehnung der Therapie zu überwinden. 



Gandhi  >  Kapitel 4: Systematische Rekonstruktion: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“  >  Reinigung von Nichtseele (zweite 
Differenzierung)   >  Der Reinigungsvorgang Satyagraha 

428 

● Jeder Mensch weiß in der Seele (auch wenn er es aus Schwäche nicht zugibt), dass es nicht 

recht ist, anderen Schaden zuzufügen, und kann daher Unrecht (jedenfalls schweres Unrecht) 

erkennen.  

Beide Impulse, der zu Wohlwollen und der zu Gerechtigkeit, Gleichbehandlung, sind vereinigt 

in der Goldenen Regel515: „Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest.“516 Dies gilt 

nicht in der kurzsichtigen Interpretation, dass das Handeln gegenüber anderen persönlicher Be-

liebigkeit unterliegen sollte,517 sondern im Sinne von Normen, die für alle gelten, eben  

Wohlwollen und Gleichbehandlung. Wird eines dieser beiden Prinzipien verletzt, so ist ein Missstand gegeben. 

Aus der Seele kommt der Impuls, ihn zu beheben.  

Das Wort „Missstand“ ist im Folgenden in diesem Sinne als Verletzung der Goldenen Regel 

(positive Formulierung) gemeint.518 

Der Reinigungsvorgang Satyagraha 

Satyagraha ist der Vorgang, Seele (z. B. in einem bestimmten Konflikt) Vorrang zu geben vor 

Nichtseele. 

Diese Tätigkeit kann durch Selbstdisziplin (z. B. mit Hilfe von Gelübden) eingeübt werden. 

Als Reinigungsvorgang kann dies deshalb gesehen werden, weil z. B. Befangenheit in Egois-

mus – d. h. Anhänglichsein an Nichtseele – das wahre Menschsein und damit das Wohlergehen 

trübt und einschränkt. Diese Trübung kann beseitigt werden, wenn der Seele Vorrang gegeben 

wird. 

Eine solche Trübung ist durch einen Missstand im obigen Sinne gegeben, d. h. da, wo Men-

schen übelwohlwollend oder ungerecht behandelt werden. Dies sind Zeichen dafür, dass dort 

Nichtseele herrscht. Kommt dort dagegen Seele zur Geltung, so wird die Situation, bzw. werden 

die betroffenen Personen, von Nichtseele, etwa von Anhänglichsein an egoistische Interessen, 

gereinigt, d. h. der Missstand, der Mangel an Wohlwollen oder die Ungerechtigkeit, wird beseitigt. 

                                                 
515  Negativ formuliert im deutschen Sprichwort „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem andern 

zu!“ Verschiedene Formulierungen der Goldenen Regel im Laufe der Menschheitsgeschichte bis hin zur „Allge-
meinen Erklärung der Menschenpflichten des InterAction Council der Vereinten Nationen“ von 1997 sind wieder-
gegeben in: http://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel, Stand: 20.06.2011 

516  „Ich führte aus, daß (vom ethischen Standpunkt her gesehen) ein Mensch in einer solchen Weise handeln sollte, 
daß sowohl in ihm selbst wie im anderen solche Kräfte aktualisiert werden, die die Bereitschaft zu einer gesteigerten 
Wechselseitigkeit schaffen. Nichts, was ich seither gehört oder gelesen habe, konnte mich von der Überzeugung 
abbringen, daß man Gandhis Wahrheit in diesen Begriffen deuten kann. In der Tat machte Gandhi eine ganz ähnli-
che Annahme, [...]“ (EG: 493) 

517  Z. B. wenn ein Masochist gequält werden möchte, verlangt die Goldene Regel nicht, er solle andere quälen. 
518  M. K. Gandhi benutzt öfters „golden rule“, aber für verschiedene Regeln (die sich aus der erwähnten Formulie-

rung herleiten lassen). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel
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Wie der Reinigungsvorgang Satyagraha in Gang kommt 

Verantwortung entdecken: Menschen, die an einem Missstand beteiligt sind, entdecken ihre 

Verantwortung und fühlen sich aus Seele heraus519 gerufen, für Wohlwollen und Gerechtigkeit zu 

sorgen.  

Da es in dieser Untersuchung um die Frage nach M. K. Gandhis Vorstellungen von der Wir-

kungsweise von Satyagraha geht, wird die Frage nach der Auswahl des Missstands, in dem 

Satyagraha durchgeführt wird, nicht ausführlich erörtert. So viel ist hier zu sagen: Beteiligung ist 

für die Seele grundsätzlich auch durch Zuschauen oder Kenntnis gegeben. Die Seele bewegt eine 

Person dazu, dass sie sich zunächst selbst von dem Missstand reinigt, d. h. die eigene Beteiligung 

daran abbaut. Daraus folgt ein Auswahlkriterium: Je größer die eigene Beteiligung am Missstand, 

desto dringlicher ist die Reinigung davon. Welcher von den vielen Missständen, die wahrgenom-

men werden können, zu dem reinigenden Handeln führt, ist also nicht beliebig, sondern liegt 

sozusagen an der Entfernung des Missstandes von der Person und ihrem Verantwortungsbereich: 

Zuerst ist immer „vor der eigenen Haustür zu kehren“, d. h. im unmittelbaren persönlichen Ver-

antwortungsbereich die Beteiligung am Missstand abzubauen. Um in Konflikten zwischen ande-

ren Personen tätig zu werden, ist ebenfalls die eigene Verantwortung in dem Konflikt Vorausset-

zung. Diese kann entweder durch eine institutionelle Beteiligung (z. B. als Lehrer in einer Schule) 

gegeben sein oder z. B. durch die Bitte eines Beteiligten um Hilfe. (Zum Tätigwerden gehören 

weitere Voraussetzungen, die hier nicht erörtert werden.)520 

Selbstreinigung: Wer sich von einem Missstand reinigt, d.h. wer seine Beteiligung daran auf-

gibt, ändert sein diesbezügliches Handeln und seine Gewohnheit und wird tätig, indem er oder 

sie durch geeignetes Handeln für Wohlwollen und Gerechtigkeit arbeitet. Das kann, der Situation 

entsprechend z.B. durch konkrete Hilfe oder durch den Aufbau gerechter Strukturen geschehen. 

Dafür ist in der Regel zunächst mit Sorgfalt Klarheit über die jeweilige Situation und über die An-

                                                 
519  Gerecht zu sein und für Gerechtigkeit zu sorgen ist zugleich eine (mit dem Weltgesetz, Dharma, gegebene) 

Grundpflicht für alle; sie bezieht sich vorrangig auf die eigene Sphäre, sodann auf die nähere (soziale) Umgebung 
und schließlich auch auf weitere Kreise. Diese Pflicht gilt für M. K. Gandhi auch unabhängig von Seele- oder 
Nichtseele-Impulsen und kann auch ohne ausdrückliches Bewusstsein von Seele vermittelt oder erkannt werden. 
Ihr zu entsprechen, erfordert allerdings häufig Seelentätigkeit, nämlich die Überwindung entgegenstehender niede-
rer Impulse. Nur in diesen Fällen spielt Satyagraha eine Rolle. Daher ist es auch hier nicht nötig, (über „Seele“ hin-
aus) Dharma als konstituierendes Element in die Darstellung einzubeziehen. So kann, obwohl der Begriff „Pflicht“ 
für M. K. Gandhis eigenes Handeln zentral ist, auf ihn zur Erklärung der Wirkungsweise von Satyagraha verzichtet 
werden, weil seine hierfür wesentlichen Implikationen im Kern auch im Begriff Seele enthalten sind. Der Grund 
dafür ist, dass er das Göttliche der Seele nicht von dem des Weltgesetzes, Dharma, getrennt sieht.  

520  Vgl. oben „Die Nachbarnpflicht (Swadeshi)“ S. 280f. M. K. Gandhi 1931: „The subjects can offer satyagraha or 
resort to civil disobedience. But to have such a right is one thing and to exercise it is quite another matter. Whether 
in a given case satyagraha is justified and those who wish to offer it are qualified to do so can be decided only after 
considering the circumstances of the case.” (GC 53: 21)   
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teile weiterer am Missstand beteiligter Personen herzustellen, sowie über Möglichkeiten und 

Notwendigkeiten zur Abhilfe, d.h. zuerst kommt eine Analyse der Situation.  

Bei der Arbeit für Wohlwollen und Gerechtigkeit kann es von Anfang an Hemmnisse geben. 

Sie gehören in der Regel zu Nichtseele, nämlich wenn sie aus dem Anhänglichsein an Eigeninte-

ressen oder aus Ängsten usw. kommen.521 Solche Hemmnisse kann es sowohl bei denen geben, 

die für Gerechtigkeit sorgen wollen, als auch bei anderen Beteiligten. Seele Vorrang geben bedeu-

tet dann, sich vom Impuls zu Gerechtigkeit und nicht von Körperlichem usw. (wie z. B. der 

Angst, geschädigt zu werden) bestimmen zu lassen; dazu gehört auch, Hemmnissen in sich selbst 

nicht nachzugeben, sondern sie zu bekämpfen, wie es das alte Epigramm sagt, „Sich selbst über-

winden, ist der allerschwerste Krieg; sich selbst überwinden der allerschönste Sieg“.522 Dieser 

Vorgang ist die Minimalbedeutung von Satyagraha im engeren Sinn, „Satyagraha gegen sich 

selbst“. Durch einen solchen „Sieg“ wird die Seele gestärkt. Wenn der Sieg jedoch noch nicht 

errungen ist, kommt es darauf an, in diesem Kampf nicht nachzulassen. Dafür kann es erforder-

lich sein, auf andere Weise die Seele zu stärken, etwa durch Selbstdisziplin, um fähig zu werden, 

Leiden willig auf sich zu nehmen, d. h. nicht durch den dabei entstehenden Schmerz in Nichtsee-

le-Reaktionen zu verfallen, sondern sich anhaltend wohlwollend für Gerechtigkeit einzusetzen. Je 

nach der Lage und dem Missstand kann dieser Einsatz Verzicht erfordern, auch schweres Leiden 

oder sogar die Bereitschaft, den Tod auf sich zu nehmen. Solche Bereitschaft zu Verzicht und 

Leiden um des Wohlwollens oder um der Gerechtigkeit willen ist der Inbegriff dessen, der Seele 

Vorrang zu geben. Denn das Vermeiden-Wollen von Verzicht oder Leiden gehört zu den typi-

schen Impulsen aus Nichtseele. Wenn der Einsatz für Wohlwollen und Gerechtigkeit Leiden mit 

sich bringt, wird mit dem willigen Auf-Sich-Nehmen des Leidens die Möglichkeit des Menschen 

verwirklicht, der Seele auch in schwierigen Situationen Vorrang zu geben. In dem Maße, wie 

Nichtseele-Anteile, etwa bestimmte Anhänglichkeiten, der Beseitigung vom aktuellen Missstand 

im Wege stehen, reinigt sich die Person mit dem Auf-Sich-Nehmen des Leidens davon, z. B. 

wenn Schläge zu erwarten sind von ihrem Anhänglichsein an körperlicher Unversehrtheit oder 

Schmerzfreiheit oder wenn Festnahme zu erwarten ist, von ihrem Anhänglichsein an körperlicher 

Freizügigkeit oder wenn Verlust von Eigentum zu erwarten ist, von ihrem Anhänglichsein an ma-

teriellen Besitz. Indem Seele dadurch Vorrang bekommt, erweist sie sich (zunächst bei dieser Per-

son) als stärker als Nichtseele und damit als stärker als die Ursache des Missstands. Es kann sein, 

                                                 
521  Der Fall, dass die Hemmnisse in der Seele begründet sind, wird deshalb hier nicht erörtert, weil dann Satyagraha 

im engeren Sinne überflüssig ist, denn es geht dann nicht darum, Seele überhaupt zur Geltung zu bringen, sondern 
um einen Klärungsprozess innerhalb von Seele. Hier ist das Mittel der Konfliktbearbeitung der „innere Dialog“, 
vgl. S. 379ff „Gottes Stimme hören“. 

522  Vgl. http://de.wikisource.org/wiki/Sich_selbst_besiegen, Stand: 24.03.2006 

http://de.wikisource.org/wiki/Sich_selbst_besiegen
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dass dies zur Behebung des Missstands genügt. Andernfalls ist die Mitwirkung anderer Personen 

erforderlich. 

Wie sich der Reinigungsvorgang Satyagraha von einer Person zu anderen 

fortsetzt 

Im Folgenden ist von zwei Gruppen die Rede: denen, die einen Missstand beheben wollen, 

und denen, die außer ihnen an dem Missstand beteiligt bzw. für den Missstand verantwortlich 

sind: Die Ersteren nenne ich „die Engagierten“, die zweiten „Mitbeteiligte“. 

Sind weitere Personen am Bestehen des Missstands beteiligt und kann er ohne ihre Mitwir-

kung nicht beseitigt werden, so werden diese zunächst auf die anfangs sorgfältig analysierte Situa-

tion sowie auf ihre Beteiligung daran aufmerksam gemacht. Ihre Seele wird angesprochen, indem 

die Engagierten einerseits den Missstand präzise benennen und verurteilen, und andererseits ver-

suchen, die Mitbeteiligten beim Einsatz gegen diesen Missstand zum Mitwirken auf geeignete 

Weise anzuregen (d. h. es geht nicht darum, diese Personen zu verurteilen, sondern allenfalls ein 

bestimmtes Handeln von ihnen, und auch darum, sie so anzusprechen, dass ihr Gerechtigkeits-

sinn und ihr Wohlwollen möglichst virulent werden). Kommt dieser Impuls in der Seele der an-

gesprochenen Mitbeteiligten an, so kann Seele ihr Handeln bestimmen. Dann kann es sein, dass 

sie sich ebenso wie die (zuerst) Engagierten für die Beseitigung des Missstandes einsetzen und 

ihren Anteil daran abbauen werden. Dabei müssen sie evtl. ebenso wie die ersten Hemmnisse 

überwinden, d. h. bei ihnen kann der Vorgang der Reinigung von Nichtseele-Anteilen, also 

„Satyagraha gegen sich selbst“, ebenso nötig sein wie bei jenen. Vollziehen sie die Reinigung im 

erforderlichen Maße (was z. B. den Verzicht auf ungerechtfertigte Privilegien bedeuten kann), so 

wird damit der Missstand beseitigt d. h. mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit erzielt. 

Wie der Missstand behoben werden kann, wenn die Mitbeteiligten nicht 

mitwirken 

Bei Hemmnissen mitbeteiligter Personen: Nach dem ersten Ansprechen bedeutet Reakti-

on aus Seele heraus nicht in jedem Fall, dass die Mitbeteiligten ihren Anteil am Unrecht abbauen 

wollen. Denn es kann sein, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass es sich um einen Missstand 

handelt oder dass sie daran Anteil haben. Wirken die angesprochenen Mitbeteiligten nicht mit für 

Wohlwollen und Gerechtigkeit, so ist für den Fortgang sehr wichtig, dass Engagierte erkennen, z. 

B. durch einfühlsames Hinhören auf die Reaktionen der Mitbeteiligten, welche Ursachen es hat, 

dass sie nicht am Abbau des Missstandes mitwirken wollen. Hier sind zwei Fälle zu unterschei-

den. 
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(a) Seele sagt: „Kein Missstand“: Liegt es daran, dass die angesprochenen Mitbeteiligten, die aus 

Seele heraus antworten, ehrlich523 z. B. der Meinung sind, ihr Verhalten stelle keinen Missstand 

dar, so gilt: Weil sich die Engagierten darüber im Klaren sind, dass sie selbst bei äußerster Sorg-

falt der Situationsanalyse nicht beanspruchen können, die Lage vollständig erfasst und richtig be-

urteilt zu haben,524 stellen sie sich offen der Frage, ob tatsächlich ein Missstand vorliegt und wer 

wofür verantwortlich ist. Diese Frage muss nun zuerst gemeinsam geklärt werden. Dies kann 

möglicherweise durch einvernehmliches Hinzuziehen einer akzeptierten dritten Instanz, z. B. ei-

nes Schiedsmannes oder einer Untersuchungskommission, in einem offenen Verfahren gesche-

hen, in dem beide Seiten bereit sind, sich dem Ergebnis zu stellen. Wird durch die Beilegung des 

Meinungsstreits bestätigt, dass die Mitbeteiligten am Missstand wesentlich beteiligt sind, so ist wie 

vorher die Frage, ob sie aus Seele oder aus Nichtseele darauf reagieren. Aus Seele heraus werden 

sie nun nach Kräften dabei mitwirken, ihn zu beheben.  

(b) Nichtseele-Reaktion: Liegt das Nicht-Mitwirken aber daran, dass trotz innerer Einsicht die 

Hemmnisse der Mitbeteiligten größer sind als ihre (aktuell gegebene) Bereitschaft oder Fähigkeit 

zum Einsatz für Wohlwollen und Gerechtigkeit, so kommt ihre Reaktion aus Nichtseele und die 

Engagierten müssen anders damit umgehen. 

Sind die Mitbeteiligten z. B. nicht bereit, sich auf einen Prozess zur Klärung der Frage, ob tat-

sächlich z. B. Unrecht von ihnen vorliegt, einzulassen, so heißt dies (in der Regel), dass ihre Seele 

gegenüber ihren Nichtseele-Anteilen nicht stark genug ist: Es ist eine Reaktion aus Nichtseele, 

denn Seele will für Wohlwollen und Gerechtigkeit wirken. Ähnlich liegt der Fall, wenn das Fehlen 

eigenen Unrechtsbewusstseins nur vorgetäuscht wurde. Nichtseele-Reaktionen sind dadurch be-

dingt, dass bei vorhandenem Unrechtsbewusstsein die Seele der Beteiligten nicht stark genug zu 

selbstlosem Handeln ist, d. h. nicht stark genug, die Nichtseele-Anteile im erforderlichen Maße zu 

beherrschen, dass z. B. die Tendenz zum Festhalten an (ungerechtfertigten) Eigeninteressen stär-

ker ist als die Bereitschaft, Gerechtigkeit walten zu lassen. 

Die Reaktion der Mitbeteiligten kann evtl. zeigen – oder die Situation kann sich so verändern, 

dass Engagierte selbst dem Zur-Geltung-Kommen von Wohlwollen oder Gerechtigkeit im Wege 

stehen, z. B. in dem Fall, dass sie bisher mit den Mitbeteiligten im fraglichen Bereich zusammen-

gearbeitet und dadurch den Missstand teilweise mit ermöglicht haben. Dann ist der nächste 

                                                 
523  Uneinsichtigkeit kann auch vorgetäuscht werden. Liegt dieser Fall vor, dann führt es natürlich nicht weiter, sich 

auf einen Meinungsstreit einzulassen. Nicht nur Empathie, sondern auch Erfahrung gehört oft dazu, die Fälle zu 
unterscheiden und angemessen zu handeln. Das Kriterium ist, ob aus Seele oder aus Nichtseele heraus reagiert 
wird.  

524  anders ausgedrückt: „... nicht beanspruchen können, über die Wahrheit zu verfügen“. Dies folgt für M. K. 
Gandhi aus seiner Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Wahrheit. Das dahinter stehende erkenntnis-
theoretische Axiom ist: Jede menschliche Erkenntnis ist relativ, für keine kann absolute Wahrheit beansprucht wer-
den. Die hier gemeinte Sache kann jedoch ohne den aufgeladenen Begriff Wahrheit (vgl. TF) dargestellt werden. 
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Schritt der Engagierten, den Impuls der Seele selbst nicht mehr aufzuhalten und diese Unterstüt-

zung des Missstands deutlich sichtbar aufzugeben, die Zusammenarbeit an ihm aufzukündigen. 

Dies kann mit Risiken oder Kosten verschiedener Art verbunden sein. Wenn es mit Leiden ver-

bunden ist, handelt es sich um Satyagraha im engeren Sinne. Der Sinn dieses Handelns ist zum 

einen, dass sich die Engagierten selbst weiter reinigen von der Unterstützung des Missstandes, 

also etwas für sich tun mit dem Ergebnis, dass der Missstand an Stabilität verliert, und dass damit 

die Tendenz zu mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit allgemein weiter gestärkt wird. Zum andern 

besteht der Sinn dieses Handelns darin, dass die Engagierten den Mitbeteiligten durch ihre In-

kaufnahme der Risiken oder Kosten deutlich machen, wie ernst ihnen die Beseitigung des Miss-

standes ist. Das Ziel ist dasselbe wie vorher: Die Mitbeteiligten sollen für die Mitwirkung beim 

Einsatz gegen den Missstand gewonnen werden. Um dies zu erreichen, ist es so wichtig wie vor-

her, dass die Engagierten genau darauf achten, dass sie die Mitbeteiligten in der Seele ansprechen 

und nicht so mit ihnen umgehen, dass Nichtseele-Reaktionen wahrscheinlich werden. Dies ist in 

diesem Stadium deshalb schwieriger zu verwirklichen, weil die Mitbeteiligten bereits aus Nicht-

seele heraus reagiert haben. Darum ist es wichtig, ihnen Gesichtswahrung zu ermöglichen. Aktio-

nen aus Nichtseele rufen leicht Reaktionen ebenfalls aus Nichtseele hervor, z. B. bringt schädi-

gendes Verhalten oft die Tendenz zu einer Gegenschädigung mit sich. Schädigung der Mitbetei-

ligten ist daher, so weit dies irgend bei diesem Reinigungsvorgang möglich ist, zu vermeiden. Um 

wahrscheinlich zu machen, dass der Appell der Engagierten in der Seele der anderen ankommt, 

bedarf es eines kraftvollen Impulses, der deutlich nicht aus Nichtseele, nicht aus einer Schädi-

gungsabsicht kommt, sondern aus Seele an Seele gerichtet ist und einen gewissen Druck zur Be-

herrschung von Nichtseele, zu Selbstlosigkeit, ausübt. Reagieren die Mitbeteiligten darauf aus 

Seele, so wird der Missstand in gemeinsamer Anstrengung beseitigt.  

Reagieren die Mitbeteiligten jedoch weiterhin aus Nichtseele, so werden sie möglicherweise 

sogar dem Impuls von Seele inneren Widerstand entgegensetzen.525 Je nach der Intensität dieses 

Widerstands und den weiteren Umständen kann er durch Aktivitäten der im vorigen Absatz dar-

gestellten Art aus Seele heraus konfrontiert und überwunden werden oder nicht. 

Es kann aber auch sein, dass die Mitbeteiligten versuchen, den Impuls dadurch zu unterdrü-

cken, dass sie Gegenaktionen durchführen, um die Erfolgsaussichten der Aktivitäten der Enga-

gierten zu mindern. Dies kann, wenn sie die Möglichkeiten und die Macht dazu haben, bedeuten, 

dass ihre Maßnahmen für die Engagierten Leiden mit sich bringen, im äußersten Fall den Tod, d. 

h. die Engagierten sind zu Satyagraha im engeren Sinne herausgefordert. Es kann sein, dass die 

                                                 
525  „Widerstand“ kann hier, psychoanalytisch gedeutet, auch zunächst innerpsychisch verstanden werden. Je stärker 

er mit Verdrängung und Projektion verbunden ist, desto härter und unnachgiebiger wird sich die Person zeigen. 
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Mitbeteiligten solches Leiden in der Hoffnung herbeiführen, dass es die Engagierten (und andere) 

von weiterem Einsatz für Wohlwollen und Gerechtigkeit abhält.  

Dies ist oft bei politischen Auseinandersetzungen vorgekommen, in denen Regierende als fak-

tische, legale und legitime Inhaber des Gewaltmonopols beteiligt waren. Aber solche Handlungen 

des Widerstands gegen Wohlwollen und Gerechtigkeit sind nicht auf Regierende beschränkt. 

Kommt es zu Widerstandshandlungen dieser Art, so ist für den Fortgang der Auseinandersetzung 

entscheidend, wie die Engagierten zum Leiden eingestellt sind: Reagieren sie aus Nichtseele oder 

gehen sie aus Seele damit um? Dem Menschen, der aus Seele handelt, ist es möglich, sich über 

körperliches Leiden bis zur Hinnahme des Todes zu erheben. (Solches Handeln kommt auch bei 

Kämpfen körperlicher Art vor und wird traditionell Tapferkeit genannt.) Die willige Hinnahme 

von körperlichem Leiden ist ein Hinweis darauf, wie stark Seele gegenüber Nichtseele-Impulsen 

sein kann. Da die Mitbeteiligten das Leiden erzeugt haben, richtet sich die Hinnahme der Leiden 

aus Seelenstärke direkt an sie. Seelenstarker Umgang mit Leiden ist damit eine Möglichkeit, die 

Mitbeteiligten erneut und stark in ihrer Seele anzusprechen und vielleicht zu berühren. Der 

Druck verstärkt sich und fordert die Mitbeteiligten dazu heraus, den Kampf ihrer Seele zur Be-

herrschung von Nichtseele, etwa zur Überwindung von Egoismus, zu intensivieren. Je höher Ge-

rechtigkeitssinn und Verantwortungsbewusstsein bei den Mitbeteiligten entwickelt sind, desto 

schwerer können sie sich dem Druck dieser Herausforderung entziehen.  

In dem inneren Kampf, der sich in den Mitbeteiligten mit dem Ziel der Seele, Nichtseele bes-

ser zu beherrschen und so zu mehr Selbstlosigkeit zu gelangen, abspielt, kann sich Nichtseele 

weiter aufbäumen, was Verhärtung bedeutet und Verstärkung des Widerstands gegen den Ge-

rechtigkeitsimpuls; das kann zu grausamen Handlungen eskalieren. Oft ist damit die Vorstellung 

verbunden, der Wille zum Einsatz der Engagierten für Wohlwollen und Gerechtigkeit, die 

„Kampfmoral“, könne durch immer schwerere Schädigungen schließlich gebrochen werden, wie 

es im traditionellen Krieg beabsichtigt ist.526 Wenn die Engagierten jedoch darauf vorbereitet 

sind, auch auf den härtesten, aus Nichtseele kommenden Widerstand der Mitbeteiligten nicht ih-

rerseits aus Nichtseele, sondern aus Seele, d. h. weiterhin mit Leidensbereitschaft und wohlwol-

lendem Einsatz für Gerechtigkeit, zu reagieren, so können sie den Kampf gegen Nichtseele fort-

führen, solange noch eine einzige engagierte Person da ist, die hierzu entschlossen ist.527  

                                                 
526  Allerdings gibt es auch im traditionellen Krieg den Fall, dass militärisch bedrohte Gemeinschaften Kampf und 

Tod aller Mitglieder der Unterwerfung vorziehen, was traditionell als ehrenvoll gilt. 
527  Dies betont M. K. Gandhi immer wieder, z. B. GC 37: 172. In Südafrika, wo sich in den hohen Zeiten des 

Kampfes Tausende beteiligten, schrumpfte die Gruppe der Engagierten aufgrund der zermürbenden Gegenmaß-
nahmen auf 16 zusammen, deren Durchhalten unter widrigsten Bedingungen der Erfolg zu verdanken ist, wie M. 
K. Gandhi in seiner Schrift „Satyagraha in Südafrika“ schildert. 
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Es gilt, sich mit Wohlwollen und Leidensbereitschaft für Gerechtigkeit einzusetzen. Dies kann 

bedeuten, dass die Engagierten jeweils stärkeres Wohlwollen und stärkere Leidensbereitschaft 

und stärkeren Einsatz für Gerechtigkeit zeigen müssen, als es die schädigenden Nichtseele-

Aktivitäten bis dahin herausforderten, anders ausgedrückt, dass sie aggressiver vorgehen müssen, 

um den Mitbeteiligten durch stärkeren Druck bei der Überwindung von Nichtseele zu helfen.528 

Das oben Gesagte gilt hier verstärkt: Je weiter die Schädigungen eskaliert sind, desto schwieriger 

ist es, durch geeignetes Handeln die Seele der Mitbeteiligten zu erreichen.529 Handelt es sich um 

eine politische Auseinandersetzung, bei der die öffentliche Meinung eine Rolle spielen kann, so 

kann diese den Druck verstärken. Auch das können die Engagierten für sich nutzen, immer mit 

demselben Ziel: Dass Seele obsiegt, Nichtseele niedergekämpft, der Missstand beseitigt und so 

die Gemeinschaft in diesem Bereich von Nichtseele gereinigt wird. In einer Unrechts-Situation 

Satyagraha-Aktionen und Formen angemessen auszuwählen, vorzubereiten, zu gestalten und zu 

beenden, kann in M. K. Gandhis Sinne als Kunst der Seelenkommunikation bezeichnet werden.  

Oft wurden nach schwersten Schädigungen der Engagierten alle ihre Forderungen anerkannt.  

Dass sich Seele damit gegen Nichtseele durchsetzt, geschieht in diesen Fällen gegen den noch 

kurz vorher erklärten Willen der anderen Beteiligten. Das heißt: Impulse zu Wohlwollen und Ge-

rechtigkeit, die mit Leidensbereitschaft vorgetragen werden, können so stark werden, dass, wenn 

Menschen – auch Regierende, die mit einem starken Gewaltapparat sowie mit der Legalität und 

der Legitimität des Gewaltmonopols ausgestattet sind – solchem Wirken von Seele ausgesetzt 

werden, sie diesem irgendwann nachgeben müssen, selbst wenn sie sich dagegen sträuben. Seele in 

Gandhis Sinne erweist sich damit, wenn die Engagierten ihr konsequent folgen, auch in Kollektiven 

und gerade auch gegen gewaltsame Unterdrückung als eine Realität von wirkungsvoller Kraft mit zwingender 

Stärke. Einem möglichen Missverständnis ist hier sogleich entgegenzutreten: Es ist nicht die Auf-

gabe der Engagierten, die anderen Beteiligten zu etwas zu zwingen, sondern die Kraft geht von Seele 

aus, einer in der Menschheit allgemein vorhandenen Potenz, die so stark mobilisiert werden kann, dass 

auch Widerstrebende sich gezwungen sehen, ihr zu folgen; es ist die Kraft von Seele, die sie dazu zwingt.530   

Satyagrahis setzen den Reinigungsvorgang leidensbereit fort und stärken so mit Seelenkraft 

Seele allgemein, also auch bei den anderen Beteiligten, bis dies erreicht ist.  

                                                 
528  Dies ist für M. K. Gandhi Teil des „Gesetzes von Satyagraha“, s.o. M. K. Gandhi gebraucht an dieser sachli-

chen Stelle z.B. im Abschnitt über Zivilen Ungehorsam auch das Wort „aggressiv“.  
529  Wiederholt sorgt M. K. Gandhi mit diesem Argument dafür, dass er, der die meiste Erfahrung hat, die großen 

Kampagnen für den Kongress, d. h. im Namen und für ganz Indien, entwirft, gestaltet und führt. (Dabei betont er, 
dass andere anders handeln könnten, wobei er dann allerdings nicht mitwirken werde.) 

530  M. K. Gandhi hat verschiedene Bezeichnungen für diesen Zusammenhang, jeweils in Kombination mit „Ge-
setz“: Gesetz der Liebe usw. – Auch hier bietet sich an, den Zusammenhang von der Dharma-Vorstellung her dar-
zustellen, dem übergreifenden, göttlichen Weltgesetz, dessen Wirken sich kein Mensch entziehen kann. Da Letzte-
res auch bei „Seele“ der Fall ist, genügt die gegebene Beschreibung. – Zu „Zwang“ vgl. oben S. 439ff („Druck“). 
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Grafische Zusammenfassung: Reinigung von Unrecht oder Übelwollen 
 

 

Bild 7: Satyagraha: Reinigung von Unrecht oder Übelwollen – Zusammenfassung 

Beseitigung des Missstands =  
Personen und Gemeinschaft werden von dem Missstand gereinigt  

 

Hindernisse liegen  
(vor allem) auf der eigenen Seite 

Nein,  
Abhilfe stößt auf Hindernisse 

Stärkung 

Ja, Abhilfe ist auf diese Weise möglich  

Mitbeteiligte reagieren aus Seele 

Mitbeteiligte sind der-
selben Meinung über 

den Missstand 
 

Mitbeteiligte reagieren aus Nichtseele, d. h. sie 
widerstehen dem Impuls aus Seele  

Mitbeteiligte sind ande-
rer Meinung über den 
Missstand 

Für Abhilfe ist Mitwirkung anderer 
„Mitbeteiligter“ erforderlich 

Impuls  
zur Reinigung davon 

Seele nimmt (Beteiligung an) Missstand wahr 

Ermittlung von Sachlage und Verantwortlichkeiten,  
von Möglichkeiten und Erfordernissen der Abhilfe 

Änderung des eigenen Handelns zum Abbau des eigenen 
Anteils am Missstand; Aktivität für Wohlwollen und Ge-

rechtigkeit, z. B. Hilfe, konstruktive Arbeit 

 
Missstand  

(Unrecht oder 
Übelwollen) 

Ansprechen der Mitbeteiligten in ihrer 
Seele, um sie zur Mitwirkung zu ani-
mieren, aus Seele heraus; dazu gehört, 
alles zu vermeiden, das aus Nichtseele 

kommt (z. B. schädigen). 
 

Bearbeitung des  
Meinungsstreits, 
evtl. durch dritte 

Instanz  
 

Satyagraha im engeren Sinn: 
Mit eigenem Beherrschen von Nichtsee-
le die Mitbeteiligten stärker in der Seele 

ansprechen, so dass Druck aus Seele 
entsteht, der sie stärker herausfordert, 
ebenfalls Nichtseele zu beherrschen. – 
Bei Gegenaktionen: Falls noch eigene 
Beteiligung am Missstand gegeben ist, 
diese weiter abbauen; Leiden in Kauf 

nehmen und auch damit solchen Druck 
erzeugen oder erhöhen. Das Ansprechen 
in der Seele (z. B. durch Leidensbereit-
schaft für Gerechtigkeit und Wohlwol-
len) sollte stärker sein als die vorherige 
oder zu erwartende Reaktion der ande-

ren aus Nichtseele. 

Mitbeteiligte 
wirken mit 

Fähigkeit und 
Wille  

zu Reinigung, 
d. h. aus Seele zu 

agieren  

Satyagraha: Der Vorgang der Reinigung von Unrecht oder Übelwollen 

Hindernisse auf der eigenen Seite über-
winden, evtl. durch Satyagraha im 
engeren Sinn „gegen sich selbst“ 

(Selbstreinigung, Selbstzucht), so dass 
Seele stärker wird als Nichtseele  

 

Voraussetzungen: Ausbildung zum Satyagrahi, Auswahl des Missstands u.a. 
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Wirkungswege (Erweiterung und Vertiefung) 

Die Untersuchung einiger Einzelaspekte soll das Verständnis erweitern und vertiefen und 

dadurch eine Verallgemeinerung vorbereiten.  

Zunächst frage ich, ob nach M. K. Gandhis Vorstellung Satyagraha auch ein Einlenken bewir-

ken kann, das aus Nichtseele kommt, also ohne Sinneswandel erfolgt.  

Die Erörterung führt zur Vorstellung von moralischem Druck und ihrer besonderen Aus-

prägung bei M. K. Gandhi. Diese macht verständlich, wie „Gandhi’s power“ wirkt: auf dem We-

ge von Verwirrung, Zwiespältigkeit, Inklusivität und Innehalten. Bei dieser Analyse beziehe ich 

sowohl eine neuere politologische Studie von Dennis Dalton wie auch die Sicht eines Gandhi-

Gegners, des konservativen britischen Historikers Anthony D. Low, ein.  

Sodann frage ich nach M. K. Gandhis Vorstellung von möglichen indirekten Wegen der Wir-

kungsweise von Satyagraha. Hier geht es um Schlüsselpersonen in der Öffentlichkeit, um die öf-

fentliche Meinung allgemein, um den Fall der Befehlsverweigerung Untergebener mit ihrer Wir-

kung auf die Befehlsgeber und um Satyagraha in Extremsituationen wie gegen einen Luftangriff, 

gegen die Atombombe und gegen die nationalsozialistische Verfolgung der Juden. Hierzu folgt 

ein Exkurs „Satyagraha-Erfolg gegen Hitler möglich?“ 

Mit der Untersuchung der besonderen Bedeutung des Leidens und des Ins-Gefängnis-Gehens 

schließe ich diesen Teil des Kapitels ab. 

Einlenken aus Nichtseele heraus?  

Ob nach Satyagraha-Aktionen das (ggf. plötzliche) Nachgeben aus Seele erfolgt oder aus 

Nichtseele, kann von Seiten der Satyagrahi nicht überprüft werden. Hinweise darauf, dass M. K. 

Gandhi den Fall für möglich hält, dass der Gerechtigkeitsforderung nicht aus Seele heraus gefolgt wird, habe 

ich nicht gefunden. In allen von mir untersuchten Fällen wertet er stets die Reaktion derer, die 

einlenkten, z. B. General Smuts 1914,531 als Bekehrung, Versöhnung oder ähnlich, also als Seelen-

reaktion. Dennoch: Kann es sein, dass der Forderung von Gerechtigkeit und Wohlwollen aus 

Nichtseele heraus gefolgt wird? Die Frage lässt sich auf indirektem Weg in M. K. Gandhis Sinne be-

antworten. Aus einem Gespräch: 

                                                 
531  „I never despair of converting any person even an official of the hardest type. Gen. Smuts was converted, or 

say reconciled, as he declared in his speech [...] ” (GC 83: 322) Fast 20 Jahre nach dieser „Versöhnung“ wendet sich 
General Smuts selbst (in einer anderen Angelegenheit) an M. K. Gandhi mit den Worten einer typischen Äußerung 
aus Seele: „[...] I appeal for old friendships sake[...] “ (GC 61: 88) 
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„Ist es wahr, Gandhiji532, dass echte Satyagraha niemals Vergeltungsmaßnahmen hervorrufen kann?“ – 

„Ja“, antwortete er, „echte Satyagraha ist eine geistliche Übung. Als solche kann sie nur das Beste im Men-

schen hervorrufen, nicht das Schlechteste.“ (GC 75: 191)  

Die Frage, ob Satyagraha nicht auch Verachtung hervorrufen könne, beantwortet M. K. 

Gandhi so: 

Ich kann verstehen, dass Ahimsa eine Art Furcht erzeugen kann, die Art Furcht, die eine Mutter fühlt, 

wenn ihr Kind verletzt wird oder hungrig schlafen geht.533 Aber echte Satyagraha wird nie Verachtung im 

Gegner hervorrufen, selbst wenn es ihr nicht gelingt, Rücksicht oder Achtung zu gebieten. (GC 75: 291) 

Da also bei Satyagraha-Aktionen mit Peinlichkeit darauf zu achten ist, dass Seele und nicht 

Nichtseele angesprochen wird, dass nicht Duragraha sondern echtes Satyagraha stattfindet, wird 

die Reaktion aus Seele kommen müssen, denn die Seele wurde angesprochen. Gemäß dieser 

Überlegung ist in M. K. Gandhis Definition von echter Satyagraha der Erfolg enthalten. Damit ist das 

Problem wegdefiniert.  

Dann fragt sich allerdings, inwiefern die Anfangsfrage (Kann Einlenken aus Nichtseele kom-

men?) überhaupt von Belang ist. Sie wird erst nach einer Aktion gestellt, wenn der Erfolg vor-

liegt. Genügt dieser nicht? Wofür hätte die Antwort Bedeutung? Sie könnte für die Einschätzung 

der Stabilität des Ergebnisses wichtig sein. Das Ergebnis könnte weniger stabil sein, wenn (aus 

Nichtseele) nur taktisch nachgegeben wurde, ohne dass sich die Haltung geändert hätte. M. K. 

Gandhis Antwort darauf wäre sicherlich: Ja, das ist möglich; aber dies ist, wie die Praxis zeigt, 

auch dann möglich, wenn aus Seele geantwortet wurde, wenn sich die Person nämlich später 

einmal von Nichtseele bestimmen lässt, wenn also die relative Seelenstärke in einer gegebenen 

Situation abnimmt. Dagegen gibt es keine Absicherung, allerdings wird die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Situation stabil bleibt, durch konsequentes Ansprechen der Seele erhöht; dass dies in je-

dem Fall notwendig ist, ist keine neue Einsicht. Weil eine Antwort auf die Frage also für das 

Handeln nichts ändert, muss und kann sie hier unbeantwortet bleiben.534 Sie ruft aber eine andere 

hervor: Wird Satyagraha immer im echten Sinne, wird immer „wahre Satyagraha“ durchgeführt? 

Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn in der Praxis des Alltags eine Trübung solcher Reinheit fest-

                                                 
532  „ji“ wird in Indien zum Zeichen der Verehrung an Namen angehängt.  
533  Er denkt also an Fälle wie die, dass Satyagrahis geschlagen werden oder fasten (er erlebte selbst, wie Verwandte 

um ihn fürchteten). 
534  Falls er den Fall für möglich halten und der Fall auftreten würde, dass eine positive Antwort auf eine 

Satyagraha-Aktion aus Nichtseele kommt, so spekuliere ich (indem ich von der Frage der Beweisbarkeit einmal ab-
sehe): Dann würde M. K. Gandhi sich fragen, ob es in diesem Fall seitens des Kontrahenten wirklich Wahrheit 
(und Gerechtigkeit, Dharma) war, der gefolgt wurde. Wenn Gandhi der Meinung wäre, dass dies (auch ohne Seelen-
beteiligung) der Fall sei, so käme eine Erklärung der Wirkungsweise von Satyagraha in diesem Fall nicht ohne Ein-
beziehung von Dharma aus und es müsste überprüft werden, ob dies vielleicht doch auch insgesamt gilt. Genauer: 
Ohne seine Vorstellungen von Pflicht und Weltgesetz wäre dann die Wirkungsweise von Satyagraha in M. K. 
Gandhis Sinne nicht darstellbar. Ich sehe diese Notwendigkeit bei der Untersuchung von „echter Satyagraha“ aller-
dings nicht. 



Gandhi  >  Kapitel 4: Systematische Rekonstruktion: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“  >   Wirkungswege (Erweiterung und 
Vertiefung)  >  Ist moralischer Druck legitim? 

439 

zustellen ist? Auch andere Überlegungen zwingen zur Untersuchung dieser Frage. Zunächst 

wende ich mich jedoch der Frage nach der Legitimität und Wirkung von moralischem Druck zu. 

Ist moralischer Druck legitim?  

Betrachtet M. K. Gandhi moralischen Druck als legitim? Die Antwort ist ein klares Ja, das 

aber nur für den Fall gilt, dass zum einen die Beteiligten auf beiden Seiten in gleicher Weise er-

kannt haben, welcher Missstand zu beheben ist, und wenn zum andern der Druck ausschließ-

lich535 dem Ziel dienen soll, die Motivation zur Behebung dieses Missstands zu stärken. Morali-

scher Druck kann keinesfalls Überzeugungsarbeit ersetzen und darf dementsprechend nie als Er-

satz dafür benutzt werden. Andere Arten von Druck oder Zwang, speziell solche, die sich an 

Nichtseele richten, also z. B. solche, die mit absichtlicher Schädigung verbunden sind (wie auch 

bereits die Androhung einer Schädigung), sind nicht mit Satyagraha vereinbar,536 denn sie wenden 

sich nicht an das Wertvollste im Menschen, an das, in dem alle Menschen verbunden sind, aus 

dem heraus alle Menschen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit neigen und zu Selbstlosigkeit fähig 

sind, sondern sie appellieren im Gegenteil an das bloße Eigeninteresse.  

Wie moralischer Druck wirkt   

Wie stellt sich M. K. Gandhi die Wirkungsweise moralischen Drucks vor? Moralischer Druck 

besteht darin, dass auf Seele Einfluss ausgeübt wird, sie solle Nichtseele stärker als bis dahin be-

herrschen, damit selbstloseres Handeln, Handeln aus der Verbundenheit aller im Wertvollsten, 

möglich wird. Das Wort „Druck“ an dieser Stelle erzeugt leicht Missverständnisse, da der Inbe-

griff von Seele die Fähigkeit, Nichtseele zu beherrschen, Selbstlosigkeit, und damit Freiheit ist, da 

also Seele nicht gedrängt werden kann. Seele ist durch ihr Verbundenheitsbewusstsein selbst der 

Ort von Wohlwollen und Gerechtigkeit. Seele ist gegen Drängen immun. Seele kann eingeladen 

werden, ihre Fähigkeiten können bewusster gemacht werden, sie kann umworben, gelockt, herausgefordert 

werden, an ihre Großzügigkeit kann appelliert, sie kann gestärkt oder auch begeistert werden.537 Wenn M. 

K. Gandhi von „moralischem Druck“ spricht, meint er dergleichen. Auch moralischer Druck, der 

durch die öffentliche Meinung entsteht, kann in derselben Weise stark wirken. Dies hat sich bei 

                                                 
535  Vgl. M. K. Gandhis Verurteilung des Fastens mit dem Ziel, den gutwilligen Provinzfürsten zur Mitarbeit zu 

gewinnen, S. 370ff. 
536  Vgl. die ausführliche Erörterung dieser Frage in BY: 271ff mit Darstellung der internationalen einschlägigen 

Diskussion („im deutschen Sprachgebrauch ist die Verwirrung in der Verwendung der verschiedenen Begriffe noch 
größer als in der englischen Sprache“ S. 277). M. Blumes Ergebnis, das möglichen Zwang auf die Fehlbarkeit von 
Satyagrahis zurückführt (S. 282), stimmt m. E.  nicht mit M. K. Gandhis Auffassung überein, die ich hier aus seinen 
indischen Grundideen herleite. 

537  Die Aufzählung ist nicht erschöpfend gemeint, sondern soll Typisches aufzeigen. 
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vielen Ereignissen (auch massenhaft) gezeigt, die oft in kurzer Zeit gewaltige Kräfte zur Geltung 

brachten und tief greifende Änderungen hervorriefen.  

M. K. Gandhi hat solche Wirkungen von Seelentätigkeit mehrmals erlebt.538 Weil er eine dazu 

passende erklärende Theorie hatte, waren sie für ihn – im Gegensatz zu den meisten Zeitgenos-

sen – nicht erstaunlich, vielmehr hat er sie öfters erwartet und vorhergesagt. Er konnte deshalb 

gezielt solche Kräfte wecken, zunächst bei sich selbst, dann auch bei anderen. Neben der Theorie 

war hierfür eine weitere Voraussetzung, dass er sich diesen Kräften selbst stellte, sie in sich selbst 

herausforderte und mit ihnen Erfahrungen sammelte. Hier ist auch festzuhalten, dass unter 

„Druck“ in der Regel etwas verstanden wird, das mit einem Appell an das Eigeninteresse ver-

bunden ist. Dagegen meint M. K. Gandhi mit „moralischem Druck“ etwas, das die Seele an-

spricht.  

Was geschieht bei moralischem Druck in der Seele?  

M. K. Gandhi stellt sich vor: Je stärker die Seelentätigkeit angeregt ist, desto stärker wird der 

Impuls, Wohlwollen und Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen. Wenn diesen Impulsen in einer 

konkreten Situation Nichtseele-Elemente entgegenstehen, also Ängste, egoistische Interessen (die 

sich z. B. von gewissen Ängsten speisen können) usw., was in Konflikten die Regel sein dürfte, so 

hat Seele die Tendenz, diese zu beherrschen. Wenn die Seele nicht gleich die Herrschaft über 

Nichtseele übernimmt, kann es zu einem Kampf zwischen Seele und Nichtseele kommen, für 

dessen Verlauf es auf die jeweils aktuelle Stärke von Seele und von Nichtseele im Menschen an-

kommt. In dieser Lage kann Seele durch die Seelentätigkeit anderer Menschen gestärkt werden, 

wie etwa – siehe oben – durch das deutliche Zeigen von Seelenstärke, durch Werben, Locken, 

Herausfordern oder Begeistern. Auch wenn in einer Phase des Kampfes Nichtseele gesiegt und 

eine Entscheidung bestimmt hat, so kann doch jederzeit, so lange der Missstand nicht behoben 

ist, Seele zur Fortsetzung des Kampfes angeregt werden. Wer M. K. Gandhis Kategorien zur 

Deutung dieser Vorgänge nicht kennt, von dem wird der Vorgang als innere Verunsicherung, 

möglicherweise von aufwühlender Stärke, wahrgenommen. Wer gewohnt ist, wenn Entscheidun-

gen anstehen, einen inneren Dialog zu führen, wird leichter in der Situation zurechtkommen als 

andere. Der Kampf findet im Inneren des Menschen statt, ist aber nicht auf die Innerlichkeit be-

schränkt, sondern kann sich auch in der Gesellschaft, auch in der Politik abspielen.  

                                                 
538  Einige politische Beispiele sind in der Einleitung aufgeführt, weitere im Abschnitt über Aktionsformen. 
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„Gandhi’s power“ 

Die Frage der Wirkung von M. K. Gandhis Aktivitäten in der Politik behandeln zwei jüngere 

Studien aus dem angelsächsischen Sprachraum über die Satyagraha-Aktivitäten in Indien aus sehr 

unterschiedlichen Blickwinkeln.  

Beide stellen Zwiespältigkeit auf Seiten der Briten fest. Die Studie des amerikanischen Polito-

logen Dennis Dalton „Gandhi’s Power“ (DP) bringt unseren Gedanken weiter, die des konserva-

tiven britischen Historikers Anthony D. Low (LN) führt zu einer Vertiefung. Die Untersuchung 

führt das Verstehen von M. K. Gandhis Konzept in seinem Sinne teilweise in Bereiche von Im-

plikationen, die bei ihm nur angedeutet sind. 

Verwirrung und Zwiespältigkeit 

D. Dalton hat im Zusammenhang seiner politologischen Untersuchung, deren Fragestellung 

mit meiner verwandt ist, viele politische Dokumente aus dem indisch-britischen Kampf um die 

Unabhängigkeit analysiert. Er fand heraus, dass M. K. Gandhis Aktivitäten „confusion“ und 

„ambivalence“ bei den Engländern hervorriefen und wenn Satyagraha an andere Personen ge-

richtet war, bei diesen. D. Daltons Feststellung gilt in mehrfacher Weise: (1) Er weist Verwirrung 

und Zwiespältigkeit bei einzelnen führenden Persönlichkeiten wie dem Vizekönig Lord Irwin nach: Nach 

dem Erfolg der Satyagraha in Bardoli, der für die Briten eine Niederlage war, gab es unter den 

Briten einen politischen Klärungsprozess. Darüber, wie er mit M. K. Gandhi und seinen Aktivitä-

ten künftig umgehen werde, äußert sich der Vizekönig nach dieser Klärung in einem Brief noch 

kurz vor der Salz-Satyagraha; er ist zufrieden, dass er sich Klarheit und Festigkeit in den Grunds-

ätzen für diese Frage erarbeitet hat. Aber diese Grundsätze wendet er wenige Wochen später, als 

die Aktion begonnen hat, zwei Monate lang nicht an. (2) Darüber hinaus weist D. Dalton nach, 

dass Verwirrung und Zwiespältigkeit kollektiv, sowohl innerhalb der englischen politischen Klasse wie 

auch in der Öffentlichkeit, um sich griffen. Zwar wurde das politische Ziel der Aufrechterhaltung 

der britischen Herrschaft in Indien nicht in Frage gestellt, aber es entstand tiefe Verunsicherung 

darüber, wie man mit M. K. Gandhi politisch umgehen solle. (DP: xiv-xv. 122-134)  

Die folgende Sichtweise wird durch Daltons politologische Untersuchung bestätigt. M. K. 

Gandhi sieht Seele, um es ökonomisch auszudrücken, als ein unerschöpfliches Kollektivgut (wie etwa 

das Tageslicht), von dem die menschliche Gemeinschaft – ebenso wie der und die Einzelne – lebt 

und von dessen Energie sie beeinflusst wird. Die Seele, in der alle Menschen miteinander ver-

bunden sind, bewirkt, dass die Verwirklichung von Wohlwollen und Gerechtigkeit eine für alle 

Menschen unabweisbare Forderung darstellt. Wenn diese Forderung in einer Lage, in der ihr 

nicht entsprochen wird, akut wird, kann sie nicht ignoriert werden. Für M. K. Gandhi ist die fol-

gende Feststellung daher nicht erstaunlich: „Die Briten fanden sich immer wieder in den Win-
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dungen ihrer eigenen Zwiespältigkeit wie in einer Falle gefangen.“ (LN: 38) Der Zusammenhang 

jedoch, in dem der britische Historiker Anthony D. Low in seiner 1997 erschienenen Studie dies 

feststellt, zeigt das klassische Missverständnis, das an dieser Stelle immer wieder entsteht. 

Militär und Herrschaft: Britische Zwiespältigkeit aus der Sicht eines Briten 

Der emeritierte englische Professor für Geschichte A. D. Low zeigt in seinem Werk – deshalb 

ist es besonders aufschlussreich für uns – viel Verständnis oder auch Sympathie für britische Ak-

tivitäten im Kampf um Indiens Unabhängigkeit. Beispiele: Bei einem Polizeieinsatz gegen friedli-

che Demonstranten gibt es viele Verletzte; ohne eine distanzierende Bemerkung wenigstens in 

Bezug auf die weiteren Folgen bewertet er den Einsatz jedoch lediglich mit den Worten: „British 

prestige no doubt was upheld.“ (S. 87) Generell entschuldigt er solche Einsätze durch den Aus-

druck „because of past experience“ (S. 91) und bezeichnet sie zumeist als „affray“, Schlägerei, ob-

wohl nur eine Seite, die Polizei, zuschlug und die anderen sich körperlich nicht wehrten (passim). 

Hier zeigt sich ein Denkmuster A. D. Lows, das auch für einige britische Offiziere als Herr-

schaftsgrundsatz kennzeichnend war: „Oderint, dum metuant. Mögen sie [uns doch] hassen, so-

lange sie [uns nur] fürchten.“ In seinen sehr detaillierten Fallstudien verschweigt der Historiker 

nicht die starken und meist erfolgreichen Bemühungen der Gandhi-Anhänger, jegliche Schädi-

gung von Menschen oder Eigentum gerade auf britischer Seite zu vermeiden oder ihnen zuvor-

zukommen sowie mit der Polizei und den verantwortlichen Politikern engen Kontakt zu halten. 

Seine Angaben zeigen z. B., dass 1928 und 1930 in Lucknow auch ohne die Präsenz von M. K. 

Gandhi von den Kongressleuten genau in dessen Sinne agiert wurde und zwar nicht nur von den 

führenden Persönlichkeiten, sondern, als die erste Führungsriege nach und nach im Gefängnis 

verschwand, auch von deren Nachfolgern. Ebenso wenig verschweigt er Fehler der Polizeifüh-

rung. Weiterhin zeigt die Studie eindrucksvoll, wie der dortige Polizeichef Munro, von ähnlichem 

Geist wie 1919 General Dyer getrieben, den Indern am 25. Mai 1930 im Sinne des erwähnten 

Grundsatzes eine brutale „Lektion“ (S. 104) („a very much shorter, sharper, and swifter lesson“ als 

Festnahmen wären) erteilt,539 und zitiert detailliert die verschiedenen Berichte über die Anzahl der 

                                                 
539  Wie verbreitet solches Denken in der westlichen Welt ist, zeigte sich kürzlich etwa in der Aussage eines westli-

chen Verteidigungsministers am 4.2.2005, „bei der US-Invasion im Irak seien ‚eine unzureichende Zahl von Sunni-
ten’ getötet worden.“ (Frankfurter Rundschau 5. 2. 2005: 1) und darin, dass es keinerlei öffentlichen Protest gegen 
diese Äußerung gab (die durch den anhaltenden bewaffneten Widerstand vor allem sunnitischer Gruppen gegen die 
Besatzungstruppen veranlasst war). Terroristischen Akten, ob von Bewaffneten beliebiger Zugehörigkeit in Kriegen 
oder ob von Selbstmordattentätern verübt, liegt das erwähnte Denkmuster zu Grunde. In Indiens Geschichte ist 
das Massaker in Amritsar am 13.4.1919 ein besonders markantes Ereignis. Der dafür verantwortliche General Dyer 
meinte, es wäre seine Pflicht, Indien vor dem Kommunismus zu bewahren (Dyer-Zitat aus den geheimen Verneh-
mungen bei Conrad 1983: 366) und als britischer Statthalter, ein Exempel zu statuieren, das die Inder endlich leh-
ren werde, was in der kolonialen „Realität“ gelte (MS: 306). Man könnte sagen: Er will ihnen die Wahrheit, wie er 
sie sieht, demonstrieren. Für Indien besonders bitter: Er bekommt für sein Verbrechen massenhafte Zustimmung. 
Als er zur Strafe aus dem aktiven Dienst mit guter Pension entlassen wird, wird ihm ein glänzendes Abschiedsfest 
bereitet, eine hohe Geldsumme, die die britische Bevölkerung in England und in Indien, auch mit der öffentlichen 

 



Gandhi  >  Kapitel 4: Systematische Rekonstruktion: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“  >  Wirkungswege (Erweiterung und 
Vertiefung)   >  Was geschieht bei moralischem Druck in der Seele?  >  „Gandhi’s power“  >  Militär und Herrschaft: Britische 
Zwiespältigkeit aus der Sicht eines Briten 

443 

Toten und der Verletzten. An vielen Stellen zeigen sich militärische Grundmuster in A. D. Lows 

Denken: etwa bei den Karten, die die genauen Abläufe der Ereignisse in der Stadt wie bei 

Schlachtberichten örtlich nachvollziehbar machen, und auch in seiner Widmung des Buches; er 

widmet das Buch „The Four Regiments of Sepoys“, den indischen Söldnern der Engländer. So 

verwundert nicht, dass er die Ziele der indischen Satyagraha-Aktivitäten anders versteht, als sie 

gemeint sind, weil Satyagraha in reinen Machtkategorien und nach dem Muster des Nullsummen-

spiels nicht zu verstehen ist. Das Missverständnis von Satyagraha auf dem Hintergrund solcher 

Denkmuster ist jedoch wie diese sehr verbreitet. Die folgenden drei Textabschnitte aus A. D. 

Lows Werk sind bezeichnend für einen großen Teil der geistigen Landschaft, in der auch die 

Themenstellung der vorliegenden Untersuchung ihren Ort hat, aus der Sicht des betroffenen 

Gegners; darum zitiere ich sie hier.  

Das ideale Rezept für eine Satyagraha-Konfrontation in voller Größe [ist], einen offenkundigen Missstand 

mit einem bestimmten Ort zu verknüpfen, um dadurch einen gesteuerten, spektakulären Vorfall zu erzeu-

gen, durch den provoziert, der britische Imperialismus sein hässliches Gesicht zeigt, und dadurch breite Pub-

lizität und ganz beträchtliche öffentliche Sympathie hervorzurufen. (S. 97)  

In völliger Verkennung der immer wieder erklärten Absichten M. K. Gandhis wird in diesem 

Zitat die Zielsetzung von Satyagraha mit einigen ihrer Effekte („... das hässliche Gesicht”) gleich-

gesetzt. Zu diesem Missverständnis trugen allerdings gelegentlich Formulierungen von Satyagra-

his bei, wenn etwa als Ziel von Aktionen wie bei Dharasana das weltweite Sichtbarwerden der 

„Zähne und Klauen der britischen Regierung in all ihrer Hässlichkeit und Grausamkeit“ genannt 

wird und nicht zugleich betont wird, dass sie sich an die Briten richten, die dazu gebracht werden 

sollen, sich ihrer eigenen unwürdigen Haltung bewusst zu werden und davon Abstand zu neh-

men.540 

An einer anderen Stelle stellt A. D. Low dar, wie sich seiner Meinung nach, geradezu strate-

gisch geplant, langfristiger Aufbau und kurzfristiges Handeln bei Satyagraha zusammenfügen:  

Zu Beginn, dies zeigt die Geschichte in Lucknow, bedeutete es die Anwerbung zahlreicher aktiver Kongress-

mitglieder, die in Geduld, Ordentlichkeit und mutigem Entschließen ausgebildet wurden, wie es Gandhis 

Lehre forderte. Als nächstes wurde eine viel größere Folgegruppe von örtlichen Unterstützern, weit über die 

reguläre Kongressmitgliedschaft hinaus, rekrutiert. Sodann musste eine klare Unterscheidungslinie gezogen 

werden zwischen Protestmärschen, Versammlungen und Demonstrationen, deren Legalität die Briten norma-

                                                                                                                                                         
Unterstützung durch Zeitungen, gesammelt hat, wird ihm übergeben, und er bekommt eine lukrative neue Beschäf-
tigung. (MS: 304ff) 

540  Vgl. SW: 151. 190f M. K. Gandhi selbst spricht auch gelegentlich von den „blutigen Klauen des britischen Lö-
wen“ (GC 43: 330) oder ähnlich, aber an keiner dieser Stellen bezeichnet er deren Vorzeigen als Ziel einer eigenen 
Aktivität, vielmehr befürchtet er, dass es durch das Vorzeigen dieser Instrumente auf indischer Seite zu – manchen 
Briten wohl willkommenen – Ausschreitungen oder zur Unterwerfung kommen könnte. 
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lerweise akzeptierten einerseits, und bewusst aufgebauten Satyagraha-Konfrontationen, denen sie sicher Wi-

derstand entgegensetzen würden, andererseits. Beim Aufbau der letzteren war es von besonderem Vorteil, 

wenn sie einem hervorstechenden Problem von spezieller örtlicher Eignung angehängt werden konnten, um 

damit die Ungerechtigkeiten der britisch-imperialistischen Herrschaft zu spezifizieren und hervorzuheben. 

Engagierte Kongressmitglieder hatten dann mit der Entschlossenheit zum völligen Selbstopfer bis zu dem 

Punkt und über ihn hinaus vorzurücken, an dem schwere Polizeischläge nicht nur offen provoziert, sondern 

ebenso willig ausgehalten wurden. Wenn als Folge davon die anwesende Menge zu Gewalt griff, mussten grö-

ßere Kongress-Konfrontationen jedoch schnell abgebrochen werden, und es musste [vonseiten der Aktivisten] 

stattdessen zu hinterlistigeren Verfahren, die oft Gefängnisstrafen nach sich zogen, gegriffen werden, da, so-

weit der Kongress betroffen war, die Grenzen der Gewalt nicht überschritten werden durften, weil dies ganz 

direkt den Briten in die Hände gespielt hätte. (S. 116f)  

In den letzten Sätzen seiner Fallstudie zu den Ereignissen in Lucknow beschreibt A. D. Low 

die Wirkung:  

In der Folge wurden sowohl die Engländer in Indien als auch diejenigen, die in England mit indischen Ange-

legenheiten befasst waren, zu der Überzeugung gebracht, dass Gandhis immer besser geschliffene Satyagraha-

Waffen so lange immer weiter gegen sie eingesetzt würden, bis sie die Ziele, die zu erreichen sie bestimmt wa-

ren, erreicht hätten. Sie wurden zu Hauptinstrumenten in der Waffenkammer der indischen Befreiungsbewe-

gung. Sie waren nicht wie Knüppel, die man leicht gegen die, die sie in die Hand genommen haben, verwenden 

kann, sondern wie äußerst geschickte Skalpelle, die die imperialistische Haltung Scheibe für Scheibe zuletzt 

bis auf die Knochen abschälen würden. (S. 118)  

Der letzte Satz zeigt, wie Satyagraha gemeinhin auf einen militärisch denkenden Menschen wie 

A. D. Low wirkt: Während Krieg als ehrenwerte Art des Kräftemessens541 akzeptiert ist, wird 

Satyagraha als äußerst schmerzlich und grausam und wohl auch als unfair empfunden, weil die 

geläufigen und als am wirksamsten angesehenen Waffen dagegen stumpf sind, selbst bei noch so 

guter Rüstung und Kriegskunst. Damit wird Satyagraha als übermächtige Waffe gegen die „impe-

rialistische Haltung“ anerkannt, zumal, wenn sie immer besser geschliffen wird. Wenn gleichzeitig 

erkannt wird, dass es keine Siegeschance gibt, dann ist Rückzug das Gebot der Stunde.542 

Die Arbeit des britischen Historikers gibt uns Anlass, bestimmte Aspekte von Satyagraha 

noch genauer zu untersuchen. 

                                                 
541  M. K. Gandhi äußert einen verwandten Gedanken: „Wenn wir unsern Widersacher schlagen, geben wir ihm 

wenigstens die Möglichkeit, den Schlag zu erwidern.“ (GC 22: 297; Übersetzung gem. Doke 1925: 118) Er sagt dies 
im Zusammenhang seiner Kritik an Dharna-Sitzen, vgl. oben S. 396. 

542  Vgl. M. K. Gandhi: Er führt Frankreichs Friedens-Ersuchen an Hitler als soldatische Tapferkeit an, da die Fort-
setzung des zerstörerischen Krieges um der Freiheit willen sinnlos wäre, wenn keiner mehr übrig bliebe, die Freiheit 
zu genießen. (GC 78: 344)  
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A. D. Low assoziiert Satyagraha nicht nur implizit wie im ersten der drei letzten Zitate, son-

dern auch ausdrücklich mit einem Theaterspiel (S. 117). Warum Militär gegen ein solches Theater 

machtlos sein konnte, ist mit Hilfe von militärischen Denkkategorien nicht einzusehen; A. D. 

Low erklärt es sich aus der Zwiespältigkeit der britischen Politik, die seiner Meinung nach schon 

vor M. K. Gandhis Machtentwicklung 1919 gegeben und durch das Bestreben bedingt war, wei-

terhin mit Zustimmung der indischen Führungsschicht Indien zu regieren. Die britische Nieder-

lage im Kampf mit M. K. Gandhi, wie A. D. Low es sieht, erklärt er (sich), indem er die Gepflo-

genheiten der Franzosen und der Niederländer, die in ihren Kolonien angeblich immer, aus-

nahmslos und sofort jeglichen aufkommenden Widerstand gegen ihre Herrschaft mit aller Härte 

im Keim erstickten, mit denen der Briten vergleicht. Wäre die Politik der Briten, so schreibt er, so 

wie die der genannten Kolonialmächte, d. h. nicht von „ambiguity“ beeinträchtigt, gewesen, so 

hätte M. K. Gandhi keine Chance gehabt. (A. D. Lows Darstellung der „ambiguity“ der briti-

schen Politik kann daher auch so gelesen werden, dass sie die Funktion habe, das Militär vom 

Vorwurf, die Entkolonialisierung nicht verhindert zu haben – der für Menschen, die wie Low 

denken, nahe liegt –, nach Art der „Dolchstoßlegende“ frei zu sprechen: Politiker seien den Mili-

tärs in den Rücken gefallen und hätten so den Sieg verhindert.)  

Bei dieser (typisch militärischen) Sichtweise wird jedoch übersehen, dass Herrschaft nicht oh-

ne die Beherrschten auskommt. Wer sich um keinen Preis beherrschen lassen will, den kann man 

töten, was die Franzosen und die Niederländer angeblich konsequent taten. Eine derartige Hand-

lungsweise soll natürlich vor allem dazu führen, dass sich die Überlebenden unterordnen, ist also 

als Terrormaßnahme zur Einschüchterung gedacht. Wenn sich nicht alle unterwerfen, kann das 

Töten fortgesetzt werden, so lange, bis von den Untertanen, die sich nicht unterwerfen, der letzte 

verschwunden ist. Dieses Kalkül kann jedoch fortgesetzt werden. Wenn immer mehr, schließlich 

alle Untertanen rebellieren oder auch nur die Befehle ignorieren und zugleich bereit sind, dafür in 

den Tod zu gehen, ist schließlich mangels Untertanen die Herrschaft zu Ende.543 Vorüberlegun-

gen zu diesem Zusammenhang formulierte Etienne de la Boétie im 16. Jahrhundert in seinem 

berühmten Essay aus dem Blickwinkel der Beherrschten: Er sieht im Einverständnis der Be-

herrschten mit der Herrschaft (indem sie mit dem Herrscher zusammenarbeiten) das, was den 

Tyrannen an der Macht hält. Er nennt es „freiwillige Knechtschaft“. Unterwerfung hat immer 

zwei Subjekte.544 Der weit verbreitete Irrglaube, Herrschaft könne mit vollkommener Sicherheit 

                                                 
543  „Sie können uns ins Gefängnis werfen, sie können uns die Knochen brechen, sie können uns sogar töten. Dann 

haben sie zwar unseren Leichnam, aber nicht unseren Gehorsam.“ So sagt es M. K. Gandhi im Film von Richard 
Attenborough. 

544  Dahinter steht die bereits von Niccolò Machiavelli niedergeschriebene Erkenntnis, dass jede und jeder für ihre 
Ziele und ihr Leben, besonders bei politischen Ambitionen, auf die Zusammenarbeit anderer Menschen mit ihnen 
angewiesen sind. 
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einseitig erzwungen werden, übersieht diese sozialpsychologische Einsicht. Aus Herrscher-Sicht 

hat sie zur Folge, dass die Herstellung eines derartigen Einverständnisses für Etablierung und 

Aufrechterhaltung der Autorität unerlässlich ist. Das Einverständnis kann aber nicht nur durch 

Unterwerfung zustande kommen. Die Briten verstanden es geschickt, große Teile der indischen 

Oberschicht davon zu überzeugen, dass ihre Herrschaft als Wohltat für Indien gedacht sei und 

wirke, z.B. indem sie ihre Söhne in England studieren ließen, wo ihnen (nicht nur die militärische, 

sondern auch) die geistige „Überlegenheit des Westens“ nahe gebracht wurde, während sie zu-

gleich die Aussicht auf gute Karrieren in Indien bekamen.545 Ob das Einverständnis durch Ein-

schüchterung, zur Not durch Töten und Terror, durch „Peitsche“, oder durch Angebote und gu-

tes Zureden, durch „Zuckerbrot“, zu erreichen versucht wird: Alle Herrschenden brauchen, 

wenn die Herrschaft andauern soll, die Zusammenarbeit ihrer Untertanen. Entweder müssen sich 

die Untertanen ihnen unterwerfen oder sie aus eigenem Antrieb unterstützen.  

Dies heißt – wenn denn Untertanen erhalten bleiben sollen –, dass die Ambivalenz in der Ko-

lonialpolitik, von der Low schreibt, nicht etwa auf einer von mehreren möglichen Optionen be-

ruhte, sondern dass sie strukturell politisch vorgegeben ist, und dass er sich täuscht, wenn er 

meint, es gäbe dazu eine Alternative.546 Politiker waren sich darüber im Klaren, dass sie für die 

Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft auf Einverständnis und Zusammenarbeit angewiesen waren, 

und sahen, dass es viele Vorteile brachte, diese dadurch zu erreichen, dass sie Indien „mit Zu-

stimmung der indischen Führungsschicht“ regierten – das politische Motiv, das nach Lows An-

sicht dem militärischen Kalkül in den Rücken fiel und „ambivalence“ mit sich brachte. 

Hervorgerufene Zwiespältigkeit  

Wie D. Dalton nachweist, nutzte M. K. Gandhi aber nicht nur die strukturell vorgegebene 

Zwiespältigkeit aus, sondern erzeugte durch Satyagraha neue Ambivalenzen im Bewusstsein der 

politischen Gegner, auch indem er neue Alternativen des Handelns zu dem als Unrecht bekämpf-

ten Verhalten aufzeigte. Diese Absicht gehört zu Satyagraha. In der Frage der moralischen Legi-

timität der britischen Herrschaft über Indien waren die Briten 1919 in keiner Weise zwiespältig, 

vielmehr wurde diese Herrschaft stets begründet als Pflicht der Zivilisierten, für das Wohlergehen 

der weniger Zivilisierten zu sorgen („white man’s burden“). Immer wieder verwiesen die Briten 

darauf, dass die Gebildeten in Indien ihrer Herrschaft zustimmten.547 Aber genau diese Gewiss-

                                                 
545  Daran knüpfte auch die Herkunftsfamilie M. K. Gandhis an, indem sie ihn zum Jura-Studium nach London 

schickte (vgl. die Kompradoren in China). Diese Überzeugungen jedoch fundamental und nachhaltig zu erschüt-
tern, war (seit 1909) die für den antikolonialen Kampf höchst bedeutsame, historische Funktion von M. K. Gand-
his Pamphlet „Hind Swaraj“, wegen der es, als es auf Englisch erschien, von den Briten in Indien verboten wurde. 

546  Entsprechend sind seine Angaben über die französische und die niederländische Kolonialpolitik sehr kurz und 
pauschal.  

547  Vgl. DE  und MS passim  
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heit wurde durch Satyagraha international wie auch bei den Briten untergraben. Dies jedoch ent-

zieht sich A. D. Lows Blick, weil er Zielsetzung und Wirkungsweise von Satyagraha im Rahmen 

der oben genannten Kategorien versteht und sich ihm dann die schon früh von ihm ausgemachte 

„ambivalence“ als Erklärung für die Niederlage anbietet. Ich wurde auf A. D. Lows Buch auf-

merksam, weil er wie D. Dalton, der ihn zitiert, „ambivalence“ seitens der Engländer als Haupt-

grund für M. K. Gandhis Erfolg sieht. Er versteht darunter allerdings etwas anderes als D. Dal-

ton, das ist hier festzuhalten: Bei Low ist der Begriff so allgemein und undifferenziert gehalten, 

dass er fast alles bzw. nichts erklärt. Er müsste daher, wie angedeutet, für die weitere historische 

Aufarbeitung im Anschluss an D. Dalton genauer ausdifferenziert werden: sicher eine reizvolle 

Forschungsaufgabe.  

Lows Gegenüberstellung der britischen mit der französischen und niederländischen Kolonial-

politik nährt sich von und nährt weiter die gängige und simple Einschätzung der Erfolge M. K. 

Gandhis und seiner Bewegung als dadurch bedingt, dass die Inder das Glück hatten, es mit den 

Engländern zu tun zu haben, die eben Gentlemen seien.548 M. K. Gandhi hätte diese Einschät-

zung wohl nicht völlig zurückgewiesen, sondern ergänzt, dass die Briten durch Satyagraha im 

Laufe des Befreiungskampfes dazu gezwungen wurden, ihre Menschlichkeit auch in der Politik zu 

zeigen549 – wie es jedem ergeht, der durch Satyagraha unter Hinweis auf Alternativen unabweisbar 

und unaufhörlich mit seiner eigenen konkreten Unmenschlichkeit gegen andere Menschen kon-

frontiert wird.  

Inklusivität und Innehalten 

Satyagraha erzeugt bei demjenigen, dessen Verhalten als Unrecht bekämpft wird, absichtlich 

innere Zwiespältigkeit. Diese ist wesentlicher Bestandteil dessen, was als „Druck“ wirksam wird, 

wie D. Daltons politische Untersuchung bestätigte. Die Zwiespältigkeit ist nach M. K. Gandhi 

dadurch bedingt, dass Wohlwollen und Gerechtigkeit wertvollste kollektive „Güter“ sind und 

dass Seele, in der alle Menschen verbunden sind, sich dagegen sträubt, dass Menschen davon ab-

geschnitten werden. Beide im Übrigen so verschiedene Untersuchungen bestätigen weiterhin die 

                                                 
548  In diesem Sinn schreibt auch Carl Friedrich von Weizsäcker von der „milden Herrschaft der Briten“ als beson-

ders günstigen historischen Umständen, wie J. Lütt mitteilt. Der hält dem entgegen, dass für die Engländer der Um-
stand besonders günstig war, dass sie „in Gandhi einen Gegner vor sich hatten, der von den hohen moralischen 
Prinzipien der Gewaltlosigkeit geleitet war.“ (Lütt 1983: 394f) Vgl. auch Herbert Fischer in Bartolf et al. 1994: 25f 

549  Vgl. George Orwell: „His main political objective, the peaceful ending of British rule, had after all been at-
tained. As usual the relevant facts cut across one another. On the other hand, the British did get out of India with-
out fighting, an event which very few observers indeed would have predicted until about a year before it happened. 
On the other hand, this was done by a Labour government, and it is certain that a Conservative government, espe-
cially a government headed by Churchill, would have acted differently. But if, by 1945, there had grown up in Brit-
ain a large body of opinion sympathetic to Indian independence, how far was this due to Gandhi’s personal influ-
ence? And if, as may happen, India and Britain finally settle down into a decent and friendly relationship, will this 
be partly because Gandhi, by keeping up his struggle obstinately and without hatred, disinfected the political air? 
That one even thinks of asking such questions indicates his stature.“ (OR: 5) 
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Wirksamkeit einer übergreifenden Methode: D. Dalton hat in seinen Forschungen „Inklusivität“ 

als ein Grundmoment der Gandhischen Vorgehensweise herausgefunden. Damit meint er das 

Bestreben, die Gegner einzubeziehen. M. K. Gandhi zeigte große Fähigkeiten dazu. Im Indischen 

Nationalkongress gab es aufgrund prinzipieller Meinungsverschiedenheiten und Rivalitäten 

enorme innere Spannungen. M. K. Gandhi verhinderte mehrmals trotz der Widersprüchlichkeit 

der britischen Angebote für Indiens Freiheit und trotz der britischen „Teile-und-herrsche“-

Politik das Auseinanderfallen dieser Organisation und wusste sie zu einem Instrument zu formen, 

das eine Schlüsselrolle für Indiens Befreiung spielte. D. Dalton führt wie A. D. Low diese Eini-

gung des Kongresses als einen Hauptgrund für M. K. Gandhis Erfolg an. D. Dalton erkennt, 

dass sich diese Inklusivität M. K. Gandhis auf alle, insbesondere auf alle Gegner (DP: xv.116ff. 

198f), und gerade auch auf die Briten, bezieht, A. D. Low dagegen sieht das nicht und kommt zu 

den in den vorigen Abschnitten dargelegten und diskutierten Bewertungen. Die Inklusivität bei 

Satyagraha ist aus M. K. Gandhis Sicht nichts anderes als der Ausdruck der Einheit aller Seelen: 

„Seele ist eine“, dies bestätigt sich für M. K. Gandhi auch in der politischen Realität individuell 

und kollektiv. Seele unterliegt in ihrer Grundbeschaffenheit also keineswegs der Subjektivität der 

einzelnen Person, sondern beeinflusst das Leben in der Gemeinschaft.  

D. Dalton hat eine weitere Folge des Gandhischen Vorgehens gefunden: Verunsicherung, 

Verwirrung oder Zwiespältigkeit bewirken, dass die davon Betroffenen dazu neigen innezuhalten 

(„pause“: S. 131 und öfters). Er führt neben Lord Irwins oben erwähntem Zögern bei der Anwen-

dung rigoroser Maßnahmen beim Salzmarsch weitere Beispiele an. In diesen Zusammenhang ge-

hören auch andere Handlungen der Briten, von denen A. D. Low berichtet: a) Nach dem Massa-

ker von Amritsar verfügt die Regierung in London, dass bei indischen Aktivitäten nur noch in 

äußersten Notfällen Militär eingesetzt werden dürfe. (LN: 91)
550 b) Am 25. Mai 1930 erfolgte der 

als „Lektion“ gedachte Einsatz gegen friedlich Demonstrierende und gegen eine große Menge 

von Zuschauenden in Lucknow durch die Polizei, die die „illegale Demonstration“ für diese 

„Lektion“ bewusst provoziert hatte. Aufgrund von Fehlentscheidungen der Polizei endete der 

Tag gegen den Willen der Gandhi-Leute in Ausschreitungen von Nichtdemonstranten gegen Po-

lizeiposten. Danach jedoch bemühen sich nicht nur wie bisher die Gandhi-Leute, sondern nun 

auch die Führung der Polizei um Deeskalation und nimmt dafür sogar einige Verstöße gegen 

Vorschriften oder Modifikationen von Befehlen hin. (LN: 114f. 92ff) 

Wie im politischen Bereich Innehalten eine typische Reaktion auf Satyagraha-Aktivitäten zu 

sein scheint, so lässt sich dies auch bei einzelnen Personen feststellen, wenn sie sich in ihrer Seele 

                                                 
550  A. D. Low berichtet, wie vorbildlich sich die Briten daran hielten, aber auch, dass Polizeichef Munro gegen die 

Vorschrift handelte (was er allerdings nicht kritisiert, während er dem von dem verletzenden Polizeieinsatz berich-
tenden Inder Unaufrichtigkeit unterstellt). LN: 91. 99. 105ff 
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angesprochen fühlen. Dies ergab die Forschung des Psychologen Burkhard Bläsi: Er analysierte 

Interviews mit neun Personen, die jahrzehntelange Erfahrungen mit Aktivitäten ähnlich denen M. 

K. Gandhis hatten. Er fand, dass ein „Prozess der Nachdenklichkeit“ ausgelöst und „gewohnte 

Denk- und Handlungsabläufe kurzfristig unterbrochen“ werden, so dass aufgrund „emotionaler 

Betroffenheit“ es zu einem „Innehalten“ kommt, bei dem auch „Wertesalienz“, das Hervorsprin-

gen (moralischer) Werte ins Bewusstsein, eine Rolle spielen kann (KG: 55. 69-71). Aus der psycho-

logischen Forschung bietet sich für die beschriebenen Vorgänge das Erklärungsmuster „kognitive 

Dissonanz“ an. Hierüber liegen Forschungsergebnisse vor, die B. Bläsi genutzt hat.551 Der psy-

chologische Begriff kognitive Dissonanz passt gut zu den Feststellungen aus politologischer 

Sicht: Zwiespältigkeit, Verunsicherung und Verwirrung.552 

 

Betrachten wir die Ereignisse im Verhältnis zwischen Indien und England wie in den vorigen 

Absätzen unter militärischen, politologischen und psychologischen Gesichtspunkten, so bleibt 

leicht die (von E. de la Boétie) dargelegte soziologische Grundstruktur von Herrschaft, das An-

gewiesensein der Herrschenden auf die Beherrschten, unbeachtet. Dieses Strukturelement war M. 

K. Gandhi wohl bewusst. Er kannte, vermittelt durch H. D. Thoreau und L. Tolstoj,553 die 

Grundgedanken von E. de la Boéties Essay.  

Wie hielt die [sc. britische] Regierung Indien in der Unterwerfung fest? [...Sie] würde wanken und sofort zer-

fallen, sobald jegliche Zusammenarbeit [mit ihr von indischer Seite] zurückgezogen würde. (GC 22: 91)  

Welche Rolle spielt das erwähnte Strukturelement jeder Herrschaft in seinen Vorstellungen 

von der Wirkungsweise von Satyagraha? Das letzte Zitat stammt aus einer Rede, die er 1920 vor 

Studierenden in Kalkutta hält, um für seine Kampagne der Nonkooperation zu werben. Nonko-

operation ist (neben zivilem Ungehorsam) die Aktionsform gegen jede Herrschaft, die aus E. de 

la Boéties Überlegungen als typische Konsequenz folgt. Wie M. K. Gandhi diese Aktionsform 

versteht und worauf es ihm bei der Durchführung ankommt, habe ich oben554 dargestellt. Das 

Wissen um die Notwendigkeit der Mitwirkung der Untertanen bei der Herrschaft über sie ist si-

cher der Grund, warum er „Nonkooperation“ als „eine der Hauptwaffen in der Waffenkammer 

                                                 
551  B. Bläsis Analyse hat gezeigt, dass Menschen, um diese „Dissonanz“ abzubauen, anstelle des normalerweise 

erwarteten Rollenverhaltens durch die Herausforderung zu folgendem Verhalten neigen: verhärtetes Rollenverhal-
ten, Rollenverunsicherung, Rollenaufweichung, Rollenbruch und Rollenwechsel. Er hat eine umfassende grounded 
theory darüber entwickelt zur Frage, welche Faktoren im Handeln der Engagierten für diese Reaktionen von Be-
deutung sind. Auch führt er angrenzende Forschungen zu seinen Ergebnissen sowie weiterführende Fragen an 
(Forschungsanregung). 

552  Was die Handlungskette unterbricht, scheint nicht nur auf dem Überraschungseffekt zu beruhen; die Verunsi-
cherung geht tiefer. 

553  Vgl. LI: 16 
554  S. 343ff 
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von Satyagraha“ bezeichnet. (GC 75: 167) Im Zuge der systematischen Untersuchung ist nun präzi-

ser zu ermitteln, wie er ihre Funktion sieht.  

Mit Nonkooperation zeigt die Nation an, dass sie mit ihrer Bevormundung nicht mehr einverstanden ist. 

(GC 23: 220)   

Nonkooperation ist also eine Form der Kommunikation, mit der etwas angezeigt werden soll. 

Sie teilt eine Botschaft mit. Dabei ist sie mehr als eine Petition. Vielmehr soll sie einer Aussage 

oder einer Petition Kraft verleihen. Schon viele Jahre früher stellt M. K. Gandhi fest: 

Ohne Frage ist eine Petition, wenn sie nicht durch eine Kraft gestützt wird, nutzlos.“ (GC 10: 289f)   

Nonkooperation ist eine Waffe, mit der für ein Anliegen (etwa das einer Petition) gekämpft 

werden kann. Es gibt für M. K. Gandhi grundsätzlich zwei Möglichkeiten, welche Waffen-„Dok-

trinen“ angewendet werden können: 

[Zu Nonkooperation greift die Nation] als zu einer nicht verletzenden, natürlichen und religiösen Doktrin 

anstelle der unnatürlichen und nichtreligiösen Doktrin der Gewalt. (GC 23: 220)  

In anderer Diktion erläutert M. K. Gandhi die beiden Möglichkeiten näher: 

Zwei Arten von Kräften können Petitionen stark machen. „Wir werden dich schädigen, wenn du dies nicht 

gibst“ ist eine Art von Kraft; es ist die Kraft der Waffen, deren üble Ergebnisse wir schon geprüft haben. 

(GC 10: 289f)   

M. K. Gandhi stellt dieser Kraft gegenüber: 

Die Kraft von Liebe und Mitleid ist unendlich viel größer als die Kraft von Waffen. (GC 10: 289)   

Bei der Anwendung von Nonkooperation im Sinne de la Boéties liegt es nicht ohne Weiteres 

nahe, „Liebe und Mitleid“ als „Kraft“ zu sehen. Bei M. K. Gandhi jedoch ist dies eine Formel für 

die Motive bei Satyagraha-Aktivitäten. Hier könnte auch „Wahrheit und Güte“ oder „Wohlwol-

len und Gerechtigkeit“ stehen. Bei Nonkooperation wie bei allen anderen Formen von 

Satyagraha geht die Veränderungskraft, die M. K. Gandhi meint, nicht davon aus, dass der Geg-

ner dazu gebracht wird, eine Schädigung abwenden zu wollen, und sich dadurch zum Nachgeben 

genötigt sieht. Vielmehr ist vorausgesetzt, dass es um ein Unrecht geht, das auch der Gegner als 

solches erkennt, dass er wie alle Menschen eine (vielleicht zunächst nur latente) Neigung zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit, eine Seele, hat, die aktiviert werden kann, und dass daher realisti-

scherweise ein Zustand gerechter und wohlwollender Zusammenarbeit mit ihm möglich ist. M. 

K. Gandhis Auffassung der Gedanken von de la Boétie sind also weit entfernt von der Vorstel-

lung, einen Zustand zu erstreben, in dem der Gegner keine Rolle mehr spielt. Nur sein Handeln 

oder seine gesellschaftliche oder politische Funktion soll um der Gerechtigkeit willen anders wer-

den. In demselben Satz, in dem M. K. Gandhi Nonkooperation als „eine der Hauptwaffen in der 

Waffenkammer von Satyagraha“ bezeichnet, betont er daher, 
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dass sie letztlich nur ein Mittel ist, um die Kooperation mit dem Gegner in Übereinstimmung mit Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu erreichen. [...] Vermeidung jeder Beziehung zur gegnerischen Macht kann daher nie 

das Ziel eines Satyagrahis sein, sondern das Ziel ist die Umwandlung oder Reinigung dieser Beziehung. (GC 

75: 167)  

„Liebe und Mitleid, Wahrheit und Güte, Wohlwollen und Gerechtigkeit“ stellt sich M. K. 

Gandhi dabei als auf beiden Seiten und in beide Richtungen wirkend vor:  

 
Nonkooperation hat bei M. K. Gandhi zum Ziel, zum einen sich selbst vom Mitwirken an 

Unrecht zu reinigen, zum zweiten die andern von ihrem Weg des Unrechts abzubringen. Wer das 

tut, tut den andern Gutes – aus Liebe und Mitleid. Brutal versuchten die Briten, die non-co-

operation-Kampagne von 1920 niederzuschlagen, obwohl von indischer Seite jeder Gesetzes-

bruch dabei vermieden wurde. Viel Liebe, innere Kraft, soul-force, war von den Satyagrahis ge-

fordert, die schweren Leiden zu erdulden. Beharrlich zeigten sie damit den Briten diese Kraft und 

forderten sie heraus. Damit war bei M. K. Gandhi die Erwartung verbunden, auf diese Weise de-

ren Neigung zu Liebe und Mitleid, zu Wohlwollen und Gerechtigkeit stark zu machen und sie 

ebenfalls zum Handeln aus diesen Motiven zu motivieren – mit der Folge, dass sie Gerechtigkeit 

walten lassen sollten.  

Für Indien bedeutete dies: 

Nonkooperation ist dazu da, [Indien ...] den Weg zu ebnen zu echter, ehrenvoller und freiwilliger Kooperati-

on, die sich auf gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Vertrauen gründet, im Gegensatz zur [gegenwärtigen] 

erzwungenen Zusammenarbeit mit den Engländern. [...] Da das Regierungssystem ganz oder hauptsächlich 

böse ist, darf es nicht unterstützt werden, denn Unwahrheit zurückzuweisen ist ebenso nötig wie die Wahr-

heit anzunehmen [... wie] alle Religionen lehren [...] (GC 23: 218-220)  

Darum sollte 

Nonkooperation [...] Demut, Urteilskraft, Liebe, Friedlichkeit, Einsicht, Reife, Entschlossenheit und 

Wahrheit atmen. [...] Da ist kein Raum für Überheblichkeit, Heuchelei, Unaufrichtigkeit oder Großtuerei. 

Wer Nonkooperation praktiziert, wird kraft seiner Liebe nicht diejenigen quälen, die [mit dem Übel] ko-

operieren. Er sollte sich um die Herzen gerade der britischen Beamten bemühen und sie vermöge seiner Liebe 

Satyagrahis wollen um der Gerechtigkeit 

willen aus Liebe und Mitleid mit anderen 

diese von ihrem Unrecht-Tun befreien. 

Und aus Liebe und Mitleid mit ihnen sind 

sie bereit, dafür Verzicht und Leiden in 

Kauf zu nehmen.  

Die anderen sollen von Liebe und Mit-

leid, Wohlwollen und Gerechtigkeit der 

Satyagrahis angesteckt werden und 

schließlich gegenüber der Gruppe der 

Satyagrahis und anderen Betroffenen 

demgemäß handeln. 
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gewinnen. Weit entfernt, letztere zu verachten, sollte er ihnen wenn möglich persönliche Dienste erweisen. 

Auch wenn er ihre Wünsche nicht ausstehen kann, sollte sein Verhalten höflich und rücksichtsvoll sein. (GC 

29: 362)   

Der Appell bei Satyagraha-Aktionen richtet sich nicht an das Eigeninteresse, sondern an die 

Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit auch auf der gegnerischen Seite. Dieser Appell macht 

die eigentliche Kraft von Satyagraha und damit auch von Nonkooperation aus. Warum aber sieht 

M. K. Gandhi diese Aktionsform als besonders stark an? Direkte Äußerungen dazu habe ich 

nicht bei ihm gefunden, jedoch vermute ich aus dem Gesamtzusammenhang das Folgende: 

Wer mit anderen zusammenarbeitet, tut es normalerweise, um einen Vorteil davon zu haben. 

Auf diesen Vorteil verzichtet, wer die Zusammenarbeit aufkündigt. Dieses „Leiden“ verstärkt den 

Appell an Wohlwollen und Gerechtigkeit. Zugleich mutet er der anderen Seite dasselbe zu. Je 

nach dem, wie groß dort der Vorteil ist, kann dessen Wegfall eine Herausforderung für den Geg-

ner bedeuten, der er sich möglicherweise meint stellen zu müssen. Nonkooperation wirkt daher 

umso stärker, je größer der Vorteil ist, den der Gegner aus der Zusammenarbeit zieht. Er ist na-

türlich im Fall Indien – England erheblich. Sind außerdem (wie in diesem Fall) die äußeren 

Machtverhältnisse stark asymmetrisch, so wird die eine Seite möglicherweise versuchen, die ande-

re zur Zusammenarbeit zu nötigen, zu „zwingen“. So wird das Leiden und damit der Appell an 

den Gegner wachsen, wenn sich Menschen nicht zwingen lassen. Natürlich gilt dies umso mehr, 

je deutlicher das Unrecht ist. Je mehr und je brutaler aber der Gegner dieses Zwingen versucht, 

desto weiter setzt er sich damit selbst ins Unrecht.555 Derselbe Zusammenhang ist bei Aktionen 

des Zivilen Ungehorsams gegeben. Solange diese Aktionen durchgehalten werden, was evtl. gro-

ße Leidensbereitschaft erfordert, solange verstärkt sich ihre Wirkung und damit der Appell zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit.556  

                                                 
555  Die Vorgehensweise der Satyagrahis beschreibt Richard Gregg daher als „moralisches Jiu Jitsu“. Die Bezeich-

nung trifft für alle Aktivitäten zu, bei denen ein äußerlich überlegener Gegner durch Brutalitäten den Appell an 
Wohlwollen und Gerechtigkeit zu unterdrücken versucht. Sie erfasst allerdings nicht Satyagraha insgesamt. 

556  Dass Nichtzusammenarbeit bei M. K. Gandhi nicht mit einer eigenen Vorstellung von der Wirkungsweise von 
Satyagraha verbunden ist, wird in dem folgenden Abschnitt über Befehlsverweigerung S. 456f bestätigt. 
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Die Ausgangsfrage für die letzten Abschnitte lautete: „Was geschieht bei moralischem Druck 

in der Seele?“ Die angeführten Antworten sind Hinweise auf Zugänge zu M. K. Gandhis Vorstel-

lungen durch Erkenntnisse aus westlichen Traditionen.557 Im folgenden Abschnitt wird sich zei-

gen, dass M. K. Gandhis Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha teilweise auf Ein-

sichten beruhen, die Jahrzehnte später auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung gewonnen 

wurden, und auf weiteren, die ihrer dortigen Entdeckung noch harren. 

„Indirekte“ Wirkungswege 

Anerkannte Führungspersonen 

Bei seinem Fasten 1947 in Kalkutta558 wurde M. K. Gandhi entgegengehalten, dass sich Row-

dys dadurch nicht beeindrucken ließen. Er sah das selbst ähnlich, wie seine Antwort zeigt: Er 

wolle fasten, um die Herzen derer zu berühren, die hinter den Krawallmachern stünden.  

Für meinen Zweck wäre es genug, wenn sie erkennen würden, dass die Gesellschaft im Ganzen ihre Ziele 

und Methoden nicht billigt und dass das friedliebende Element entschlossen ist, sich durchzusetzen oder bei 

dem Versuch dazu umzukommen. (TM: 8: 102)  

M. K. Gandhi sieht, dass das geistige Umfeld von Gesellschaft und Politik Menschen in ihrer 

Bereitschaft, andere zu schädigen, ermutigen oder entmutigen kann und urteilt scharf (sieben Jah-

re zuvor in einer Antwort auf die Frage, wie Non-violence gegen Krawallmacher eingesetzt wer-

den könne, zu denen gar kein Kontakt bestehe):  

Krawallmacher fallen nicht vom Himmel [...] sie sind das Produkt sozialer Zerrüttung; daher ist die Gesell-

schaft für ihr Dasein verantwortlich. (GC 79: 199)   

Folglich muss er die gesellschaftlichen Führungspersönlichkeiten ansprechen. Bei seinem Fas-

ten 1947 wendet er sich an „das friedliebende Element“ in der Stadt, an die Seele der führenden 

Persönlichkeiten aus den relevanten gesellschaftlichen Gruppen, um sie zu ermutigen, den Kra-

wallen entschlossen entgegenzutreten und sollte es das Leben kosten. Als dies nach drei Tagen 

intensiver Aktivitäten der Angesprochenen für die öffentliche Versöhnung erreicht ist, wird da-

mit der seit einem Jahr andauernde bürgerkriegsähnliche Zustand (nicht nur für kurze, wie vorher 

durch Präsenz und Gespräche, sondern) für lange Zeit beendet. Dieses Ereignis zeigt, dass es 

M.K. Gandhi bei der Analyse eines Missstandes, bei der Erhebung seiner „Wahrheit“, nicht ge-

nügt, juristisch verwertbare Fakten minutiös und zweifelsfrei zu erheben (wie etwa in Champa-

                                                 
557  Hier liegt ein weites Feld für anschließende Untersuchungen, die m. E. für die Friedens- und Konfliktforschung 

von einiger Bedeutung sein dürften, wobei auch weitere als die angeführten Disziplinen in interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit gefordert sind (Forschungsanregung). 

558  Vgl. oben Beispiel: Fasten bis zum Tod, „die mächtigste Waffe“ (S. 374ff) und DP: 139–167 
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ran), sondern dass zur Analyse auch gehört, sich die Bedingungen für die Missstände, die in den 

sozialen Gegebenheiten und auf der Gefühlsebene liegen, zu vergegenwärtigen. 

Die Antwort M. K. Gandhis entspricht Dietrich Bonhoeffers Einsicht, dass Dummheit „viel-

leicht weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem“ sei. „Die Macht der einen 

braucht die Dummheit der anderen.“ So werde „der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und 

zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen“. Daraus folgert D. Bonhoeffer, „nicht ein Akt der 

Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung [könnte] die Dummheit überwinden.“ (Bonhoeffer 

et al. 1965: 15f) M. K. Gandhi bringt „das friedliebende Element“, d. h. die Menschen in Kalkutta, 

die Frieden wollen, durch sein „Fasten bis zum Tode“ zusammen: Nachdem sich die Führer der 

politischen Kontrahenten in großen Versammlungen auf der Straße für das friedliche Zusam-

menleben eingesetzt haben, kommen sie in dem Haus zusammen, wo M. K. Gandhi fastet. Er 

verlangt von ihnen, dass sie die gesellschaftliche und politische Position für Frieden in der Stadt 

gemeinsam vertreten („Inklusivität“) und dass sie sich bis zur Einrichtung unbewaffneter Präsenz 

in besonders gefährdeten Stadtteilen aktiv und offensiv dafür einsetzen. So verschafft er dem 

friedlichen Element eine neue und sichtbare Machtposition, die die Menschen, die sich dumm 

schädigend verhalten, von ihrem Verhalten abbringt, da die Mächtigen es nicht mehr decken, 

sondern erklären, dass sie dagegen vorgehen werden. M. K. Gandhis Einsicht in die Autoritäts-

gläubigkeit als Faktor (un)menschlichen Handelns lässt an Erich Fromms Studien zum autoritä-

ren Charakter sowie an die Experimente Stanley Milgrams zur Gehorsamsbereitschaft und die 

dazugehörige Forschung(stradition) denken. Weitere Untersuchungen zur Frage, wie mit den 

(dort erhobenen) erschreckenden Befunden im Interesse des Friedens umgegangen werden kann, 

erscheinen dringend geboten. M. K. Gandhis Aktivitäten sind eine Fundgrube für Anregungen 

für solche Forschung. 

Seine Überzeugung, dass durch sein Satyagraha-Handeln, sein Fasten, Menschen zur Über-

windung von Nichtseele-Anteilen, zu eigener Seelenstärke angeregt wurden, bestätigt sich durch 

eine Einzelheit, die D. Dalton mitteilt: Der Führer der Muslime in Kalkutta, Suhrawardy, mit dem 

zusammenzuarbeiten M. K. Gandhi von verschiedenen Seiten gewarnt wurde, weil auf ihn kein 

Verlass sei,  

trat nicht nur als Gandhis vertrauter Kamerad auf [...], sondern gab zum Erstaunen seiner hinduistischen 

Gegner zu, was er bis dahin vehement bestritten hatte: Dass er die Hauptverantwortung für das „Kalkutta 

Killing“ trage. (DP: 235) 

Verantwortung für eigene Verstöße gegen Wohlwollen oder Gerechtigkeit übernehmen ist ei-

ne typische Seelentätigkeit. – Aus M. K. Gandhis Sicht erklärt sich die Tatsache, dass sich die 

Krawallmacher anschließend friedlich verhielten, so: Vorher waren ihre Nichtseele-Anteile durch 

Teile der Gesellschaft ermutigt und gestärkt worden (Zerrüttungszustand). Nun aber demons-
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trierte das „friedliche Element“ der Gesellschaft, d. h. der Teil in den Menschen und damit in der 

Gesellschaft, der für Wohlwollen und Gerechtigkeit eintritt, also der Teil, der sich aus Seele 

speist, neue Macht. Durch Seele wurde dadurch die Stärkung von Nichtseele zurückgenommen 

und zurückgedrängt. Normalerweise sträubt sich Seele dagegen, Menschen zu schädigen, und sie 

ist stärker als Nichtseele. Dieser Normalzustand wurde durch den Einsatz des friedlichen Ele-

ments wiederhergestellt und damit die Zerrüttung der Gesellschaft überwunden.559  

Von indirekter Wirkungsweise kann deshalb gesprochen werden, weil diejenigen, deren Ver-

halten sich ändern sollte, nicht direkt, sondern durch anerkannte Führungspersonen beeinflusst 

wurden. Solcher Einfluss ist durch die Einheit von Seele, an der alle teilhaben, möglich. 

Öffentliche Meinung 

Der gleiche Vorgang findet statt, wo durch den Druck der öffentlichen Meinung Wohlwollen 

oder Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. M. K. Gandhi ist davon überzeugt, dass dies im Ver-

hältnis zwischen Indien und England stattfand: Die öffentliche Meinung (in England und welt-

weit) und maßgebliche Politiker in London brachten den Prozess der Entkolonialisierung gegen 

den Willen der Engländer in Indien, die am Imperialismus festhalten wollten, in Gang. Die Frage, 

ob „die imperialistische Haltung“ mit allgemeinem Wohlwollen und Gerechtigkeit (mit Seele, wie 

M. K. Gandhi sagen könnte) vereinbar sei oder nicht, behandelt A. D. Low, s.o., nicht. Er be-

trachtet die Sache nicht unter dem Aspekt der Legitimität oder unter dem Aspekt von Gut und 

Böse, während es für M. K. Gandhi gerade diese für alle Menschen wichtigen Werte sind, durch 

die Wohlwollen und Gerechtigkeit Kraft entfalten und zur Geltung kommen können. Wenn der 

Mensch nicht grundsätzlich Wohlwollen und Gerechtigkeit als gut und erstrebenswert bewerten 

würde, könnte keine öffentliche Meinung zu Gerechtigkeit beitragen oder gar dazu führen. Dass 

sie es tut, ist für M. K. Gandhi gleichbedeutend mit der Bestätigung der Existenz der Seele des 

Menschen, (siehe oben) oder auch mit der Bestätigung, dass ein moralisches Gesetz die Welt re-

giert, wie in dem Satz zum Ausdruck kommt: 

Öffentliche Meinung, die nicht künstlich erzeugt wird, ist rein.560 (GC  51: 285) 

                                                 
559  Ebenfalls aus M. K. Gandhis Vorstellungswelt formuliert, kann die Erklärung auch so lauten: Dharma, das 

Weltgesetz, die Wahrheit, macht es den Krawallmachern wie allen anderen Menschen zur Pflicht, Frieden zu halten 
und nicht andere zu schädigen. Diese Gerechtigkeits-Wahrheit war in der zerrütteten Gesellschaft Kalkuttas nicht 
stark genug, sich gegen andere Tendenzen durchzusetzen. Dadurch, dass sich Menschen an sie halten und an ihr 
auch dann festhalten, wenn sie dafür Leiden auf sich nehmen müssen, also dadurch, dass sie Satyagraha praktizie-
ren, wird die Stärke dieser Gerechtigkeits-Wahrheit von und bei diesen Menschen selbst aktualisiert und zugleich 
nach außen demonstriert; damit wird sie auch bei anderen gestärkt. 

560  M. K. Gandhi hat keinen naiven Glauben an Wohlwollen und Gerechtigkeit der Öffentlichkeit, sondern auch 
die destruktive Kraft einer fehlinformierten, agitierten Menge von Tausenden von Menschen erlebt, die ihn lynchen 
wollte: „[...] 13th January, 1897 when, acting against Mr. Escombe’s advice not to disembark until dusk, I went 
ashore and faced the howling crowd determined on lynching me. I was surrounded by thousands of them, I was 
pelted with stones and kicked, but my courage did not fail me. I really cannot say how the courage came to me. But 
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Darum sind für ihn in öffentlichen Angelegenheiten die Ausübung und die Wirkung von 

Satyagraha an Aufklärung und öffentliche Meinung gebunden.561 

Grundsätzlich sollte eine aufgeklärte öffentliche Meinung hinter Satyagraha stehen. (GC 98: 425)  

M. K. Gandhi streitet für das Recht auf freie Meinungsäußerung der Presse ebenso wie bei öf-

fentlichen Kundgebungen, denn diese kann auch Regierungen bezwingen: 

Schon allein der starke Ausdruck der öffentlichen Meinung kann genügen, um die Regierung zu beugen. (GC 

26: 88)   

Satyagraha kann durch die öffentliche Meinung äußerste Macht entfalten: 

Satyagraha ist ein Prozess der Erziehung der öffentlichen Meinung, so dass sie alle Elemente der Gesell-

schaft umfasst und sich am Ende unwiderstehlich macht. Gewalt unterbricht diesen Prozess und verzögert die 

eigentliche Umwälzung der gesamten sozialen Struktur. (GC 89: 297)  

Zusammenfassung: Die positive Macht der öffentlichen Meinung besteht darin, dass sie Seele 

zu stärken und Nichtseele zurückzudrängen vermag. Öffentliche Meinung kann zwar manipuliert 

werden, aber wenn das nicht geschieht, tendiert sie von allein dahin, dass die Menschen Wohl-

wollen und Gerechtigkeit als Werte erkennen und schätzen; sie ist somit ein Ausdruck davon, 

dass Seele bei allen Menschen, einzeln und kollektiv, nur eine ist.  

Als indirekter Weg kann der über die öffentliche Meinung bezeichnet werden, wenn sie Men-

schen, die durch direkte Ansprache (noch) nicht dazu bereit waren, zu mehr Wohlwollen und 

Gerechtigkeit bringt. Für M. K. Gandhi konstituiert dieser indirekte Weg keine neue Wirkungs-

weise, sondern sie bleibt im bisher dargestellten Rahmen. 

Befehlsverweigerung  

Ein weiterer Spezialfall möglicherweise indirekter Wirkung ist der, dass Untergebene den Be-

fehlen ihrer Vorgesetzten nicht gehorchen. Dazu gibt es eine Andeutung von M. K. Gandhi in 

dem Zusammenhang, wo es um Verteidigung gegen einen äußeren militärischen Aggressor geht. 

Er schlägt zwei Möglichkeiten vor. Die eine ist konsequente Nichtzusammenarbeit. 

Die zweite Möglichkeit wäre non-violenter Widerstand von Menschen, die in Non-violence ausgebildet sind. 

Sie würden sich den Aggressoren als Kanonenfutter anbieten.  

Er begründet das folgendermaßen: 

Der beiden Möglichkeiten zu Grunde liegende Glaube ist, dass selbst ein Nero ein Herz hat. Das unerwar-

tete Schauspiel endloser Reihen auf Reihen von Männern und Frauen, die eher ruhig sterben, als dass sie sich 

                                                                                                                                                         
it did. God is great.“ (GC 79: 129) 

561  Vgl. Conrad et al. 2006: 161f 
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dem Willen eines Aggressors unterwerfen, muss letztlich sein und seiner Soldateska Herz zum Schmelzen 

bringen. (GC 78: 127)  

Der Hinweis auf die Soldaten könnte als Hinweis auf einen möglichen Erfolgsweg für dieses 

Vorgehen verstanden werden, der darin besteht, dass die Soldaten den Befehl verweigern, 

wodurch die Führung machtlos würde.562 M. K. Gandhi denkt dies jedoch nicht als Möglichkeit, 

wie Satyagraha indirekt zum Erfolg kommen könnte, weiter. Dies zeigt, dass er auch für den Fall 

der militärischen Invasion nicht über die Möglichkeit nachdenkt, den Aggressor durch äußere 

Mittel an der Machtausübung zu hindern, sondern dass das Schmelzen der Herzen der Aggresso-

ren einschließlich der Befehle verweigernden Soldaten, also Seelentätigkeit, auch bei der Landes-

verteidigung der Weg ist, wie Satyagraha zum Ziel kommen soll. Dass dabei Soldaten durch Be-

fehlsverweigerung mithelfen, konstituiert für M. K. Gandhi keine besondere, indirekte, Art der 

Wirkung von Satyagraha. 

In Extremsituationen 

Ich füge einen weiteren Abschnitt an, in dem ich nach möglicherweise „indirekten“ Wir-

kungswegen frage. Es geht (wie bei den Rowdys im Abschnitt „Anerkannte Führungspersonen“, 

s. S. 453) um Grenzfälle in besonders schwierigen Problemlagen, nämlich in solchen, wo keine 

oder nur stark eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten erkennbar sind. Weil in diesen Fäl-

len die Vorgehensweise besonders schwierig erscheint, sollen sie besonders geprüft werden, und 

zwar unter der Frage, ob M. K. Gandhi hier indirekte Wirkungsweisen sieht. Es handelt sich also 

um die Untersuchung seltener Fälle am Rande und nicht um das Zentrum von M. K. Gandhis 

Wirkungsvorstellungen von Satyagraha. Sie erbringt weitere wesentliche Aspekte bzw. Akzente. 

Welche Wirkungswege stellt sich M. K. Gandhi in diesen Grenzbereichen vor? Die bisher er-

arbeiteten minimalen Axiome von Seele (vgl. S. 424f) eröffnen westlichem Denken einen Raum 

des Verstehens, der hierfür nicht hinreicht. Es genügt daher nicht, diese weiter zu entfalten. 

Vielmehr ist es nötig, die Verstehensbasis zu verbreitern. Ich greife zu diesem Zweck, auf dem 

Abschnitt über den weltanschaulichen Hintergrund (besonders S. 207ff) aufbauend, auf M. K. 

Gandhis Vorstellung vom Weltgesetz zurück. Ich vergleiche das Weltgesetz der Gerechtigkeit, 

Dharma, das in seinem Sinne (göttlich und) der innere Grund der Wirkung von Satyagraha ist, 

mit dem universalen Naturgesetz der Schwerkraft. Keine Masse der Welt kann sich der Schwer-

                                                 
562  Im Norden Indiens, North West Frontier Province, kam es Ende April 1930 zu folgenden Ereignissen: Nach-

dem britische Soldaten bereits Hunderte „Diener Gottes“, unbewaffnete „Soldaten“ (im Sinne M. K. Gandhis), die 
sich ihnen auf einem Platz in der Stadt Peschawar nach und nach in Reihen genähert hatten, getötet und viele ver-
letzt hatten, verweigerte die wegen ihrer Loyalität und ihres Mutes weltberühmte britische Truppe Garhwal Rifles, 
die die vorher eingesetzte Abteilung ablösen sollte, den Befehl, auf Unbewaffnete zu schießen. Die Briten zogen 
sich daraufhin zeitweilig aus Peschawar zurück und überließen die Stadt den „Dienern Gottes“, vgl. Easwaran 1999: 
123f. 
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kraft entziehen; zugleich verbindet sie alle Massen miteinander, denn diese Kraft wirkt nur zwi-

schen ihnen. Der Mensch, der sie kennt, kann sie sich nutzbar machen, z.B. durch den Bau von 

Wassertürmen und -leitungen für die Wasserversorgung ganzer Siedlungen. Analog zu diesen Ei-

genschaften der Schwerkraft stellt sich M. K. Gandhi das Weltgesetz (Dharma) vor, das 

Satyagraha zur Wirkung bringt.563 So ist für ihn die erwähnte Verbundenheit aller Menschen, die 

Einheit von Seele, eine naturgesetzliche Gegebenheit, ein Teil des Weltgesetzes, das Welt und 

Gesellschaft trägt.564 Es kann in verschiedenen Ausprägungen wirksam werden. Eine davon ist 

das Anregen von Seelentätigkeit in Richtung Wohlwollen und Gerechtigkeit, die zur Hauptwir-

kung von Satyagraha führt; eine weitere ist die reine Ausstrahlung des Satyagrahi (deren Wir-

kungsweise-Vorstellung ich nicht beschreibe, weil keine Tat damit verbunden ist, vgl. Anm. 492). 

Mit ihrer Hilfe wird eine Aussage M. K. Gandhis verständlich, die uns dem Verständnis dieses 

„indirekten Weges“ näher bringt. 1920 schreibt er: 

Nicht einmal Feinde können umhin, die Wirkung von ehrlichem Leiden zu spüren. Unser Ziel ist jedoch 

gar nicht, auf die Briten einzuwirken, sondern selbst rein, fest, mutig und furchtlos zu werden. Wenn wir 

furchtlos geworden sind, wer würde dann wagen, uns zu beherrschen? Nicht einmal unzivilisierte Rassen 

kann einer beherrschen, wenn sie furchtlos geworden sind; wer kann dann ein furchtlos gewordenes zivilisiertes 

Indien beherrschen? (GC 22: 359)  

Bestimmte innere Haltungen, sagt M. K. Gandhi, machen Menschen unbeherrschbar.565 Die-

sen Zustand strebt er für ganz Indien und schließlich für die ganze Welt an. M. K. Gandhi sieht 

den Wirkungszusammenhang von Satyagraha bedingt durch die menschliche Haltung und das 

Weltgesetz. Wenn Menschen kompetent arbeiten, d. h. als Satyagrahis handeln, wird das garan-

tiert wirken und die Mitmenschen sind seiner Wirkung ausgeliefert – wie in einer professionell 

gebauten Anlage Wasser aus einem Turm garantiert in den Häusern zur Verfügung stehen wird. 

Und wie auch bei Zerstörung einer Leitung sich das Wasser durch das Gesetz der Schwerkraft 

„allein“ den Weg zum Meer sucht, so dürfte M. K. Gandhi die folgende Begebenheit – das von 

mir angeführte Beispiel ist natürlich nur zur Illustration der Vorstellung, nicht etwa als Beweis, 

gemeint – als solches quasi naturgesetzliche Wirken von Dharma sowohl über große Entfernun-

gen hinweg als auch gegen massive Versuche einer Weltmacht, dieses Wirken zu verhindern, an-

gesehen haben: Die oben (S. 405ff) beschriebene Aktion „Besitz fordern“ bei Dharasana hatte 

                                                 
563  Diese Analog-Setzung stammt von mir, nicht von M. K. Gandhi; sie stützt sich auf diverse Äußerungen von 

ihm, siehe oben im Abschnitt über den weltanschaulichen Hintergrund. 
564  M. K. Gandhis Vorstellung, dass ein göttlich-moralisches Weltgesetz die Fortexistenz der Menschheit ermög-

licht, ist (nicht in der theologischen Begründung, aber) im Ergebnis inhaltlich verwandt mit einer christlichen An-
schauung, wie sie der Theologe Trutz Rendtorff formulierte, vgl. Anm. 1254. 

565  Vgl. die Erfahrungen der Europäer mit Indianern in Amerika: Sie eigneten sich nicht als Sklaven, genauer: Sie 
ließen sich nicht versklaven. Lieber starben sie in den Bergwerken und auf Plantagen, als dass sie für die Kolonial-
herren arbeiteten. Die Folge war die massenhafte Verschiffung von Afrikanern als Sklaven nach Amerika. 
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großartige Wirkung auf die Weltmeinung und viele Briten und verhinderte, nachdem sie weltweit 

bekannt geworden war, wahrscheinlich weitere Massaker. Dies wurde dadurch möglich, dass der 

britische Reporter Web Miller, der einzige nicht-indische Beobachter des Geschehens, darüber in 

mehr als tausend Zeitungen berichtete. Der Augenzeuge war allerdings nicht schon vor dem 

Salzmarsch in Indien, sondern er wurde von der Agentur, für die er arbeitete, aus London dort-

hin geschickt, um über diese angekündigte Aktion zu berichten. Ihm stand sehr wenig Zeit zur 

Verfügung, um zum Ort der Aktion zu kommen, denn ein Flugzeug brauchte damals mehrere 

Tage von England nach Indien.566 Er erfuhr, an welchem entlegenen Ort das Geschehen stattfin-

den sollte, und bekam einen Tipp, wie er trotz der knapp bemessenen Zeit noch rechtzeitig dort-

hin gelangen könnte. Um die Berichterstattung zu verhindern, veranlassten die Kolonialherren, 

dass der Zug, in dem er saß, unterwegs angehalten und er zum Aussteigen gezwungen wurde. Sie 

erreichten damit ihr Ziel jedoch nicht, denn als der Journalist dem indischen Bahnhofsvorsteher 

vom Zweck seiner Reise erzählte, hielt dieser den nächsten Güterzug an und ermöglichte ihm die 

Weiterreise, so dass er früh genug ankam. Nachdem es den Briten in Indien nicht gelungen war, 

die Beobachtung durch den renommierten Zeugen zu verhindern, versuchten sie ihr Ziel damit 

zu erreichen, dass sie die Übermittlung seines Berichts behinderten. Wie er in Bombay erfuhr, 

war nur eine verstümmelte Version telegrafisch nach England weitergeleitet worden. Das stand 

im krassen Gegensatz dazu, dass sich das als liberal bekannte Land seiner Pressefreiheit rühmte 

und der Staat jeden Zensurverdacht ausdrücklich zurückwies. Inder mit Insiderkenntnissen über 

die Behörden der Kolonialherren halfen ihm jedoch, den ausführlichen Bericht über verschiedene 

Seitenwege Stück für Stück ungekürzt zu verbreiten, so dass er die erwähnte Wirkung entfalten 

konnte. (vgl. MI) – So weit dieses Beispiel als Erläuterung für die Vorstellung von quasi naturge-

setzlichem Wirken von Dharma.  

Sie ist zu ergänzen durch M. K. Gandhis Vorstellung, dass keine Seelentätigkeit vergebens ist. 1939 

wird in „The Statesman“ nach der Wirkung des Widerstands von Martin Niemöller und Carl von 

Ossietzky gegen Hitler567 gefragt und fortgesetzt: „Was für Herzensänderung gibt es in Deutsch-

land? Heutzutage und schon seit fünf Jahren werden Mitglieder der Bibelforscher-Liga, die den 

Nazi-Militarismus als unvereinbar mit dem Friedensevangelium von Christus zurückwiesen, in 

Gefängnissen und Konzentrationslagern begraben. Und wie viele Deutsche wissen von ihnen 

oder wie viele tun etwas dagegen?“ 

                                                 
566  W. Miller beschreibt in einem Kapitel spannend die äußerst strapaziöse Reise: MI 
567  Drei Abschnitte später behandle ich M. K. Gandhis Äußerungen zum Widerstand gegen die nationalsozialisti-

sche Verfolgung der Juden ausführlich. Dort wird auch seine Einschätzung der Möglichkeit, Adolf Hitler und den 
Nazis Gutes zuzutrauen, untersucht. Das Folgende führe ich hier nur als Beleg für M. K. Gandhis Überzeugung an, 
dass keine Seelentätigkeit vergebens ist. 
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M. K. Gandhi weist in seiner Antwort auf den Satz aus der physikalischen Mechanik, dass kei-

ne Energie verloren gehe, hin und schreibt:  

Wenn die Deutschen [...] einmal gegen ihren angebeteten Helden [sc. A. Hitler] rebellieren werden – was, 

wenn dieser nicht vorher wach wird, eines Tages geschehen wird –, werden [...] die Leiden von Pastor Nie-

möller und seiner Kollegen [sc. ihr Satyagraha-Handeln und dessen Folgen] nicht geringen Anteil an seinem 

oder ihrem Erwachen gehabt haben. (GC 74: 392f)  

So wie M. K. Gandhi in diesem Beispiel den „Satz von der Erhaltung der Energie“ zum Vergleich 

anführt, zeigen seine wiederholt geäußerten Analogien von Beispielen aus den Naturwissenschaf-

ten und der Mathematik mit Vorstellungen von Satyagraha, dass er deren Wirkungsweise quasi als 

naturwissenschaftlich beschreibbaren Teil des Weltgesetzes Dharma versteht (vgl. oben S. 207f 

und S. 211). Nach diesen vorbereitenden Erläuterungen ist der Boden für die Untersuchung be-

sonderer Situationen bereitet, in denen Satyagraha auf spezifische Schwierigkeiten der Kommuni-

kation stößt. Zu ihnen gehört der  

Luftkrieg. 

1938, also noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, aber nachdem 1937 im spanischen 

Bürgerkrieg die baskische Stadt Gernika568 von italienischen und deutschen Flugzeugen aus 

furchtbar bombardiert worden ist, befasst sich M. K. Gandhi mit der Frage: 

Wie kann Non-violence den Luftkrieg bekämpfen, in dem es offensichtlich keine persönlichen Kontakte 

[zwischen den Gegnern] gibt? (GC 74: 310)
569  

Die Frage ist nicht auf einen bestimmten Luftkrieg bezogen, sondern allgemein auf Bomben-

abwürfe von Flugzeugen aus. Sie könnte als Einwand gegen die Annahme allgemeiner Anwend-

barkeit von Satyagraha im modernen Krieg verwendet werden, aber M. K. Gandhi fragt nicht, ob, 

sondern wie Non-violence hier zur Wirkung kommen kann. An dieser Möglichkeit zweifelt er 

nicht. Er schreibt: 

Die Antwort darauf ist, dass es hinter der todbringenden Bombe eine menschliche Hand gibt, die sie aus-

klinkt, und noch hinter dieser ein menschliches Herz, das die Hand in Bewegung bringt. Und der Hinter-

grund einer Politik des Terrors ist die Annahme, dass Terror, wenn er in ausreichendem Maß angewendet 

wird, das gewünschte Ergebnis bringen werde, nämlich dass sich der Gegner dem Willen des Tyrannen beugt. 

Aber nehmen wir an, ein Volk ist entschlossen, sich niemals dem Willen des Tyrannen zu beugen und sich 

auch niemals mit dessen eigenen Methoden zu rächen, dann wird der Tyrann es [irgendwann] für Zeitver-

                                                 
568 Vgl. Pablo Picassos berühmtes Bild dazu, http://de.wikipedia.org/wiki/Guernica_%28Bild%29  
569  Vgl. das Beispiel von Serben, die sich während des NATO-Krieges gegen Jugoslawien 1999 auf der Brücke in 

Novi Sad versammelten, um die Bombardierung zu verhindern – was nicht gelang. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Guernica_%28Bild%29


Gandhi  >  Kapitel 4: Systematische Rekonstruktion: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“  >  Wirkungswege (Erweiterung und 
Vertiefung)   >  „Indirekte“ Wirkungswege  >  In Extremsituationen  >  Luftkrieg. 

461 

schwendung halten, den Terror fortzusetzen. Wenn der Tyrann genügend Futter bekommt, wird er dessen ei-

nes Tages reichlich überdrüssig sein. (GC 74: 310) 

M. K. Gandhi stellt klar: Es geht nicht darum, ein technisches Gerät, die Bombe, zu bekämp-

fen, sondern um den Kampf gegen ein bestimmtes Handeln von Menschen. Um zu illustrieren, 

was er meint, setzt er die zitierten Sätze mit einem Vergleich fort: Eine Katze spielte mit einer 

Maus, aus Angst versuchte diese immer wieder, ihr zu entrinnen, dann fing die Katze sie ein, tö-

tete sie aber nicht; schließlich starb die Maus vor Angst. Wenn dagegen keine Maus mehr Angst 

vor der Katze hätte und sie ihr massenhaft ins Maul laufen würden, würden einige von ihnen und 

damit die Mäuse als Kollektiv überleben.  

Indem er vom Überdruss des Tyrannen spricht, zeigt er diesen als eigentlichen Adressaten der 

Satyagraha-Aktivitäten der von Bombardierung Bedrohten. Dass M. K. Gandhi mit dem Über-

druss des terroristischen Tyrannen argumentiert, wo es um die Frage nach dem Einfluss auf den 

Bomberpiloten geht, zeigt, dass er mit dem Herzen des Piloten, das er nennt, auch die politische 

Maschinerie dahinter meint, die den Bombenabwurf veranlasst hat, genauer: die Menschen mit 

den Haltungen und Absichten, die zur Bombardierung führen. Mit „Tyrann“, dies wird hier er-

kennbar, kann M. K. Gandhi alle meinen, die an einem Unterdrückungs- oder Gewalt-System 

mitwirken. Mit ihren Handlungen sind bestimmte Ziele verbunden: Durch das Mittel der Bom-

bardierung sollen die Überlebenden dazu gebracht werden, sich dem Willen des Tyrannen zu 

beugen. Mit der Bombardierung sollen also nicht nur die unmittelbar durch die Bombe im Flug-

zeug Bedrohten getroffen, sondern dadurch vor allem die Überlebenden beeinflusst werden. D. 

h. die Bombe zielt, genau besehen, auf das gesamte Kollektiv, das „Volk“. Daher muss dieses als 

Ganzes den erforderlichen Widerstand leisten. Satyagraha soll auf die im Hintergrund stehende 

terroristische Absicht wirken und dafür die Menschen auf der Seelenebene beeinflussen. Die 

Satyagraha-Aktivitäten erfordern, dass sich das Volk dem Willen des Tyrannen nicht beugt, weder 

vor, noch nach dem Bombenabwurf. D. h. auch wenn die unmittelbar Bedrohten getötet werden, 

können und müssen die Überlebenden (weiterhin) Satyagraha üben. Satyagraha erfordert hier also 

die Entschlossenheit der betroffenen Verantwortlichen und des gesamten Volkes, unbeugsam zu 

bleiben, und besteht darin, diese Unbeugsamkeit dem Tyrannen offensiv klarzumachen, auch 

wenn es das Leben vieler kostet, die sich, um es in M. K. Gandhis Bild zu sagen, massenhaft dem 

Tyrannen zum Fraß anbieten.  

Zum besseren Verstehen des Inders aus westlicher Sicht stelle ich eine kurze Zwischenüberle-

gung an: Man könnte aus dem Gesagten im Zusammenhang der bisherigen Ausführungen den 

folgenden Schluss ziehen: M. K. Gandhi sieht eine besondere Wirkungsweise von Satyagraha, die 

darin besteht, dass ein Tyrann (bzw. Kriegsherr) seines Terrors überdrüssig wird, wenn diejeni-

gen, deren Willen er beugen will, ihm demonstrieren, dass sie im Widerstand dagegen massenhaft 
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zu sterben bereit sind. Für westlich Denkende mag dieser Schluss naheliegen. M. K. Gandhi sieht 

es jedoch anders: Für ihn ist dieser mögliche Überdruss nur eine Ausprägung des Wirkens des 

Weltgesetzes in der Seele des Tyrannen, hier ausgelöst durch die Todesbereitschaft der Unter-

drückten. Indem sie um der Gerechtigkeit willen bereit sind, in den Tod zu gehen, stärken sie das 

Weltgesetz. Denn sie behaupten nach allen Seiten hin – für sich selbst und die eigene Gruppe, 

gegenüber dem Täter und falls vorhanden gegenüber Dritten – die Gerechtigkeit als äußerst ho-

hen Wert, als wertvoller als das persönliche Überleben. Wenn sie sich stattdessen widerstandslos 

unterwerfen würden, würde das Weltgesetz geschwächt, weil das Unrecht unwidersprochen ge-

schehen würde. Dann würde auch keine Botschaft von der Gültigkeit der Gerechtigkeit von 

ihnen ausgehen. Wenn aber Satyagraha geübt wird, wird damit verbunden eine Botschaft verbrei-

tet, die zumindest eine minimale Chance hat, andere – die Person des Tyrannen selbst oder Per-

sonen in seinem Umfeld, von denen seine Machtausübung abhängt, oder Gott zu erreichen und 

ihre Seelentätigkeit, ihr Bewusstsein von Gerechtigkeit, und damit das Wirken des Weltgesetzes 

anzuregen. Diese Stärkung des Weltgesetzes, des Sinnes für Gerechtigkeit, ist umso größer und 

möglicherweise wirkungsvoller, je größer die Einsatzbereitschaft der Satyagrahis ist, d. h. das 

Weltgesetz wird auch schon gestärkt, wenn der Einsatz wenig kostet, und am meisten durch die 

Bereitschaft, auch das Leben einzusetzen.  

Die Bereitschaft, in dem Einsatz möglicherweise zu sterben, nennt M. K. Gandhi gelegentlich 

Opferbereitschaft. Dieses Wort führt vor allem  wegen der doppelten Bedeutung, die das Wort 

Opfer im Deutschen hat, wie oben (S. 273) dargelegt, leicht zu einem Missverständnis. M. K. 

Gandhi meint die Bereitschaft, sich um der Gerechtigkeit willen und für Wohlwollen einzusetzen, 

auch wenn dies möglicherweise mit großem persönlichem Risiko verbunden ist. Ökonomisch 

gesprochen ist es die Bereitschaft, etwas, möglicherweise viel, zu investieren, sich die Sache etwas 

kosten zu lassen. Wie die Geschichte von den Mäusen und der Katze zeigt, ist die Gemeinschaft, 

der der Einsatz auch schließlich zugute kommen soll, und nicht das Individuum für M. K. Gand-

hi die eigentlich handelnde Instanz.570 Die tätige Bereitschaft, sich aus Seelenstärke voll und ganz 

einzusetzen, auch wenn dies das Leben kostet, ist sozusagen die direkte Beeinflussung von Seele. 

In M. K. Gandhis Vorstellung ist dies dasselbe wie ein direkter Appell an Gott, den er nicht als 

willkürlich Handelnden sieht, sondern quasi mit dem Weltgesetz gleichsetzt mit der Folge, dass 

bereits der Appell, der bereitwillige Einsatz, als wirksam gesehen wird. Anders gesagt, ist die täti-

ge Bereitschaft zu rückhaltlosem Einsatz eine direkte Art, sich das Weltgesetz der Gerechtigkeit 

zunutze zu machen.  

                                                 
570  Dies entspricht asiatischem Selbstverständnis allgemein in viel größerem Maß als westlichem, vgl. KS. 
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D. h. es handelt sich aus der Sicht der Satyagraha-Praxis nicht um einen besonderen Weg, 

denn zum Einsatz des Lebens muss der Satyagrahi auch sonst bereit sein. Da das Weltgesetz auf 

vielfältige Weise wirken kann, kann auch Überdruss der Täter eine Folge seines Wirkens sein. M. 

K. Gandhi äußert kaum je Einzelheiten über die Wirkungsweise von Satyagraha. Er traut dem 

Weltgesetz Dharma, das für ihn eine Ausprägung der Wahrheit, Gottes und der Seele ist und alle 

Naturgesetze umfasst, grundsätzlich alles zu, auch auf Gebieten, wo bisher wissenschaftliches 

Bemühen die Wirkungen noch nicht nachzuzeichnen oder zu erklären vermag.  

Ich habe keine Äußerungen M. K. Gandhis dazu gefunden, wie der Überdruss im Einzelnen 

zustande kommen soll oder wie Aktionen angelegt sein sollen, damit er mit einiger Wahrschein-

lichkeit eintritt.571 M. K. Gandhi denkt wohl an die auch sonst beschriebenen Satyagraha-

Aktivitäten, und nicht an besondere Aktionsformen, die Überdruss erzeugen sollen, wie ihm auch 

sonst Aktionsformen zweitrangig sind. Bei der Wirkungsweise ist hier sicherlich vorrangig an die 

Mechanismen zu denken, die ich oben im Abschnitt „Wie moralischer Druck wirkt“ (S. 439) be-

schrieben habe. Damit sie eintreten, kommt es auf die Aktivität an, mit der die Schädigungs-

Bereitschaft des Tyrannen konfrontiert wird. Todesbereitschaft allein genügt nicht, wichtiger als 

sie ist der aktive Einsatz für Wohlwollen und Gerechtigkeit, damit Satyagraha wirken kann: In der 

Geschichte von den Mäusen und der Katze wird erzählt, dass die Mäuse von sich aus furchtlos 

ihrem Todfeind ins Maul laufen.572 

Der Atombombe mit Satyagraha begegnen? 

An der zitierten Stelle äußert sich M. K. Gandhi nicht zu der Frage, ob es eine Möglichkeit 

gibt, durch Satyagraha einen unmittelbar bevorstehenden Bombenabwurf zu verhindern. Seine 

Antwort wäre vermutlich negativ, denn ihm scheinen nur die Absichten beeinflussbar zu sein. 

Aber auch eine Bejahung der Frage ist nicht auszuschließen, wie sich in einem Interview am Tag 

vor seinem Tod zeigt. Er wird gefragt: „Wie würden Sie der Atombombe [...] mit Non-violence 

begegnen?“573  

Die Frage nach den Möglichkeiten von Satyagraha in der Konfrontation mit der „absoluten 

Waffe“ erscheint bis heute als allergrößte Herausforderung.574 Wer hier nicht gleich alles aufge-

ben will, dem könnte – ähnlich wie bei der Frage zum Luftkrieg – die Redewendung in den Sinn 

                                                 
571  Vgl. allerdings unten S. 475ff 
572  Ob hier bei M. K. Gandhi eine Vorstellung von Gruppen oder dem Volk als Gesamtwesen zu Grunde liegt, die 

zu der Auffassung führt, dass sich ein Teil der Gruppe zur Erhaltung des Ganzen ruhig töten lassen könne oder 
müsse („Kollektivismus“), scheint mir sehr zweifelhaft. Seine häufige Betonung des Gewissens, nach dem gehan-
delt werden solle, sowie der Freiwilligkeit des Einsatzes zeigt, dass er kein Kollektivist ist. Ich denke nicht, dass ich 
westlichen Individualismus hier (unberechtigt) auf ihn übertrage.  

573   Zu M.K. Gandhis Reaktionen auf die Atombombenabwürfe insgesamt siehe RG: 438ff. 
574  Vgl. Abschnitt „Waffentechnische und militärische Argumente gegen die Soziale Verteidigung“ in Ebert 1991a: 

98f: „Soziale Verteidigung bietet keinen Schutz gegen atomare Kampfmittel.“ 
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kommen: „Da hilft nur noch beten.“ Damit ist einerseits ein Hoffen auf die eigene Rettung gegen 

alle Wahrscheinlichkeiten gemeint, andererseits die Ergebung in das Unabwendbare.  

M. K. Gandhis Antwort ist: 

Ich werde mich nicht unter die Erde verkriechen. Ich werde nicht in den Bunker gehen. Ich werde hinausge-

hen und dem Piloten zeigen, dass ich keine Spur von Übelwollen gegen ihn hege. Ich weiß, der Pilot wird aus 

der großen Höhe unsere Gesichter nicht sehen. Aber das Verlangen unserer Herzen, dass er nicht zu Scha-

den kommen soll, würde zu ihm hinauf reichen und ihm würden die Augen geöffnet. – Wenn jene Tausende, 

die in Hiroshima dem Tod ausgeliefert wurden [...] in dieser andächtigen Aktion offen mit diesem Gebet im 

Herzen gestorben wären, wäre ihr Opfer nicht vergebens gewesen. (GC 98: 329)
575  

M. K. Gandhi bezeichnet das Zeigen des Verlangens „unserer Herzen“, dass der Pilot nicht zu 

Schaden kommen solle, als „Gebet“. Was er vorschlägt, hat einen ganz anderen Inhalt als das 

Stoßgebet, an das die erwähnte Redewendung denken lässt: Es geht um Wohlwollen gegenüber 

dem Piloten, dem potenziellen Schädiger. Unsere Frage nach der Wirkung dieses Gebets beant-

wortet er nicht eindeutig: Einerseits erwartet er, dass dem Piloten (früher oder später) die Augen 

aufgehen. Die Wirkungsvorstellung, das Herzensgebet derer, die die Bombe töten wird, es möge 

dem Piloten kein Schade geschehen, werde ihn in der Höhe erreichen und ihm die Augen öffnen, 

ist mit Erkenntnissen empirischer Wissenschaften meines Wissens576 nicht belegbar. Für M. K. 

Gandhi ist allerdings keine Frage, dass der übergreifenden Kraft des Weltgesetzes mehr zuzutrau-

en ist, als bisher durch die Erkenntnisse einzelner Wissenschaften erklärt wurde und bekannt ist. 

Die Wirkung des Weltgesetzes, die Effekte der Wahrheit, die Wirkungsweise von Satyagraha, – 

das ist M. K. Gandhis lebenslanges Anliegen – muss weiter erforscht, vor allen Dingen muss sie 

erprobt werden. Seine „Experimente mit der Wahrheit“ gehen also von der Existenz der Wahr-

heit, des Weltgesetzes, aus. Diese Wahrheit ist für sich eine absolute, aber sie ist als solche nicht 

voll erkennbar, sondern nur formal beschreibbar: als übergreifendes Wirkprinzip und als damit 

                                                 
575  Es gibt zwei Berichte davon: „interview: ‘How would you meet the atom bomb [...] with non-violence?’, - ‘I will 

not go underground. I will not go into shelter. I will come out in the open and let the pilot see I have not a trace of 
ill will against him. The pilot will not see our faces from his great height, I know. But the longing in our hearts—
that he will not come to harm—would reach up to him and his eyes would be opened. If those thousands who 
were done to death in Hiroshima, [...] had died with that prayerful action—died openly with that prayer in their 
hearts—their sacrifice would not have gone in vain.’“ Andere Version der Stelle des Interviews vgl. ib. GC 98: 329: 
„Even if the people of Hiroshima could have died in their thousands with prayer and goodwill in their hearts, the 
situation would have been transformed as if by a miracle.” Es ist schwer zu erkennen, welche Version dem ur-
srünglichen Wortlaut näher kommt. Wegen größerer Ausführlichkeit (z.B. „Gesichter nicht sehen“: lectio difficilior) 
und weniger Deutung („miracle“) scheint es mir die oben im Text zitierte zu sein. Auch die kürzere lässt trotz des 
Wortes „miracle“ offen, ob damit gemeint ist, der Pilot könne so vom Bombenabwurf abgehalten werden. Über-
einstimmend ist die Aussage, dass sich die Situation durch die Haltung und Aktivität der Opfer ändert. Sicherlich ist 
dies M. K. Gandhi am wichtigsten. 

576  Rupert Sheldrakes Theorie von den morphogenetischen Feldern, vgl. Sheldrake 1993: passim, die meines Wis-
sens bisher nicht seriös empirisch bestätigt wurde, könnte einen solchen Zusammenhang erklären. – In den USA 
soll es Doppelblindversuche mit Beten für die Genesung schwer Kranker gegeben haben, die Überraschendes zuta-
ge brachten. Genaueres ist mir darüber leider nicht bekannt. 
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verbundene Pflicht. Wie die Pflicht für die Menschen konkret aussieht, ist immer nur als relative 

Wahrheit erkennbar; allerdings, wenn sie erkannt ist, ist das ihr gemäße Handeln verbindlich ge-

fordert. Experimente sind nötig, um herauszufinden, wie die jeweils konkreten Pflichten ausge-

staltet werden müssen, um im Sinne des Weltgesetzes, also für die Verwirklichung von Wohlwol-

len und Gerechtigkeit, am effektivsten zu sein.  

Allerdings ist der Satz, dem Piloten würden die Augen geöffnet, nicht mit einer Zeitangabe 

verbunden. Er könnte sich auch auf die Zeit nach dem Bombenabwurf beziehen und dann mei-

nen, durch die Gebetshaltung der Opfer werde der Pilot nach seiner Tat zur Besinnung kom-

men.577 – Andererseits vermischt M. K. Gandhi in dem Interview die allgemein formulierte An-

fangsfrage mit dem Geschehen in Hiroshima; er geht also davon aus, dass die Bombe fällt, d. h. 

dass dem Piloten die Augen nicht vor dem Ausklinken aufgehen. – Eindeutig ist dagegen M. K. 

Gandhis Aussage, dass die Haltung und Aktivität derer, die in den Tod gehen, von wesentlicher 

Bedeutung sei. Der Unterschied entscheidet darüber, ob ihr Sterben einen Sinn hat oder nicht. 

Dieser Unterschied verändert die Situation. Dies ist so zu verstehen: Die Aktivität, auf die es bei 

Satyagraha ankommt, ist das im Herzensgebet gezeigte Wohlwollen, das freiwillig und bewusst 

und verbunden ist mit der Bereitschaft zu sterben. Durch dieses gewinnt Seele an Energie; anders 

ausgedrückt: Das Weltgesetz wird auf diese Weise stärker.  

Da in der Seele alle Menschen miteinander verbunden sind, wird sich diese Stärkung positiv 

auswirken, auch wenn nicht vorherzusehen ist, wann, wo oder wie dies konkret geschehen wird – 

möglicherweise kann es sich auch schon in einem Zögern oder Innehalten vor dem Erteilen oder 

der Ausführung des Befehls, die Bombe auszuklinken, zeigen.  

Jede Stärkung des göttlichen Weltgesetzes – und sie kann durch das wohlwollende Verlangen 

des Herzens oder das Gebet des Wohlwollens und stärker noch durch damit verbundene Bereit-

schaft zu sterben erfolgen – hat ihren Sinn in sich, und sie wird der Welt zugute kommen. Hier 

ist in Erinnerung zu rufen, dass das Nichtanhänglichsein578 an Erfolg zur Haltung des Satyagrahi 

gehört, und dass dieser im Satyagraha-Einsatz zum Sterben bereit sein muss. Diesem Ideal durch 

eigenes Handeln näher zu kommen ist für M. K. Gandhi die Grundlage für das Leben von Men-

schen mit Selbstachtung, von Menschen, die sich nicht beherrschen lassen. Dies ist, davon ist er 

überzeugt, für den Einzelnen, für die Gemeinschaft, in der jede und jeder lebt, wie auch für die 

gesamte Menschheit wichtiger als das Überleben. Ein Mensch (oder ein Kollektiv), dem andere 

mit Vernichtung drohen, kann, auch wenn er den Tod nicht abwenden kann, im vollen Sinne 

                                                 
577  wie ohne das Gebet der ahnungslosen Einwohner von Hiroshima Copilot Robert Lewis anscheinend für kurze 

Zeit („My, God, what have we done?“) und Claude Eatherly dauerhaft, vgl. Eatherly et al. 1961 (= Anders et al. 
1989: 199–220) 

578  Vgl. oben Abschnitt „Der Weg der Erlösung“, S. 202ff, und Abschnitt „Die Kunst des Sterbens“ S. 272ff. 
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Mensch bleiben, indem er diesem Ideal treu bleibt, indem er zeigt, dass er sich der Drohung nicht 

beugt, indem er sich vielmehr auch gegenüber dem Mörder aktiv als Mitmensch zeigt.579   

Widerstand gegen die nationalsozialistische Verfolgung der Juden – Martin Bubers 
Missverständnis 

Diesen Hintergrund muss auch beachten, wer M. K. Gandhis Äußerungen zur Verfolgung der 

Juden durch die Nationalsozialisten verstehen will.  

Er nimmt dazu im Zusammenhang mit dem Konflikt um Palästina Stellung, das damals briti-

sches Mandatsgebiet war. Heute, rund 70 Jahre später, ist die Lage dort und damit die allgemeine 

Diskussion darüber stark verändert. Auch heute fordern die Aktivitäten der Beteiligten in der Re-

gion viele Todesopfer, ohne dass die Verwirklichung einer Friedensregelung in Sicht wäre, und 

die Gefahr einer Ausweitung zum Weltenbrand scheint zu steigen. Es geht in diesem Abschnitt 

jedoch weder darum, M. K. Gandhis Einschätzungen und Meinungen angesichts der damaligen 

Lage in Deutschland insgesamt zu bewerten, noch darum, aus der Rückschau nach 1945 nach 

realistischen Möglichkeiten für damals oder für heute zu fragen.580  

Meine übergreifende Fragestellung ist die nach M. K. Gandhis Vorstellung von der Wir-

kungsweise von Satyagraha. Das Thema des Abschnitts berührt die schon zu seiner Zeit interna-

tional geführte Diskussion581 über sein Kampfkonzept; dabei ist der Gesichtspunkt der Plausibili-

tät von dessen Wirksamkeit und damit auch die Frage nach den Vorstellungen von seiner Wir-

kungsweise von zentraler Bedeutung.582 Auf den konkreten Fall bezogen lautet die Frage: Gibt es 

im Zusammenhang mit der Verfolgung der Juden bei M. K. Gandhi eine besondere Ausprägung 

der Vorstellung von Satyagraha und ihrer Wirkungsweise?583  

Am 20. November 1938, also als die Pogrome vom 9. und 10. November in Deutschland in-

ternational bekannt waren und M. K. Gandhi in mehreren Briefen dringend um Stellungnahme 

gebeten worden ist, schreibt er „zögernd“584 in seiner Zeitschrift einen vier Seiten langen Artikel 

                                                 
579  Vgl. die Äußerung eines berühmten Juden bei seiner Hinrichtung: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 

was sie tun.“ (Lukas 23, 34) 
580  Weil diese Fragen in öffentlichen Diskussionen immer wieder virulent geworden sind, gehe ich dennoch in ei-

nem Exkurs, den ich diesem Abschnitt anfüge, einige Hinweise dazu, siehe S. 483. 
581  Vgl. außer den im folgenden Text zitierten Artikel von Hayim Greenberg z.B. die Briefe von Martin Buber, 

Judah Leon Magnes und Simon Wolff, die neben anderen Texten deutsch und englisch dokumentiert sowie aus-
führlich kommentiert sind in Bartolf et al. 1998, sowie z.B. GC 74: 295- 299. 

582  M. Buber spricht sie direkt an in BB: 17.  
583  So gehört es auch nicht zu den Anliegen dieses Abschnitts, andere Kernprobleme in der Auseinandersetzung 

um seinen Artikel zu erörtern; vgl. aber den Exkurs S. 483ff. 
584  Anderen für eine Situation einen Rat zu geben, in der er nicht Betroffener ist und in die er auch nicht als Streit-

helfer gerufen wurde und die er zudem nicht selbst per Augenschein untersucht hat, ist gegen seine sonstigen Prin-
zipien, siehe oben im Abschnitt „Die Nachbarnpflicht (Swadeshi)“ S. 280ff, vgl. aber Bartolf et al. 1998: 5. An einer 
nicht unwesentlichen Einzelheit zeigt sich bei diesem Abweichen vom Prinzip ein Fehler: Im Mai 1939 nimmt er 
aufgrund mehrerer Protestbriefe und nachdem er seine beiden Sekretäre beauftragte, Informationen zusammenzu-
tragen, öffentlich die Unterstellung zurück, Juden hätten andere Mächte zur Intervention gegen Deutschland ge-
drängt. (GC 75: 417) – Nach einigen Klarstellungen bereits 1938 (GC 74: 295- 299) nimmt er acht Jahre später, 
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mit dem Titel „The Jews“ (GC 74: 239-242; Zitate daraus stehen in den folgenden Absätzen ohne 

Belegangabe), um seine Ansichten „über die arabisch-jüdische Frage in Palästina und die Juden-

verfolgung in Deutschland“ darzulegen.  

Im Folgenden geht es nun darum, das Verständnis dieses Artikels in M. K. Gandhis Sinne 

herauszuarbeiten, um die Frage nach der darin vorgestellten Wirkungsweise von Satyagraha zu 

beantworten. Weil Missverständnisse darüber sehr nahe zu liegen scheinen und verbreitet sind, 

gehe ich dabei anders als sonst vor. Anstatt den Text direkt zu zitieren und zu interpretieren, wei-

se ich zunächst ein häufig anzutreffendes Vorverständnis, das zu gründlichem Missverstehen 

führte, mit M. K. Gandhis Worten ab und deute dann die Textstücke, teilweise in Kontrast zu 

Einwänden, in einer gegenüber dem Original geänderten Reihenfolge.  

M. K. Gandhi antwortet auf eine Erwiderung Hayim Greenbergs auf seinen Artikel in der jü-

dischen Zeitung Jewish Frontier (New York) im Mai 1939:  

Als ich ihn [sc. den Artikel] schrieb, hegte ich nicht die Hoffnung, dass die Juden sofort zu meiner Ansicht 

bekehrt würden. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn ein einziger Jude völlig überzeugt und bekehrt worden wä-

re. Auch schrieb ich den Artikel nicht nur für heute. Ich schmeichle mir zu glauben, dass einige meiner 

Schriften mich überleben werden und dann den Fällen von Nutzen sein werden, für die sie geschrieben wur-

den. Ich bin keineswegs enttäuscht, dass mein Artikel keinen einzigen Juden bekehrt hat, soweit mir be-

kannt geworden ist. (GC 75: 415)  

Es war also eine falsche Erwartung, M. K. Gandhi hätte der jüdischen Bevölkerung in 

Deutschland konkrete Handlungsanweisungen zur schnellen Durchführung geben wollen. Das ist 

zu unterstreichen durch zwei oben gefundene Feststellungen: (a) Satyagraha ist für ihn kein Han-

deln, das jedem und jeder jederzeit zur Verfügung steht, sondern Voraussetzung dafür ist eine 

Haltung, die aufwändiger, innerer Vorbereitung bedarf (siehe oben im Abschnitt „Auf der Suche 

nach Anleitung“ S. 249ff). Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass er in dem Artikel nicht schreibt: 

„Die Juden sollten...“, sondern „ich würde...“: Dazu sieht er sich berechtigt, denn er hat vor mehr 

als dreißig Jahren den mühevollen und entbehrungsreichen Lern-Weg des Satyagrahi beschritten. 

(b) Die Untersuchung der Aktionsformen hat gezeigt, dass für ihn der Geist und die Haltung, aus 

denen heraus ein notwendiger Widerstand geleistet wird, entscheidend sind, die einzelnen For-

men von Satyagraha dagegen zweitrangig. Darauf deutet auch die Wortwahl an zwei Stellen in 

dem Artikel: Er spricht von „herausfordern, mich zu erschießen oder in den Kerker zu werfen“ 

und von „anbieten, sich erschießen oder ins Tote Meer werfen zu lassen“. Diese Halbsätze sind 

als formelhafte Kurz-Erläuterungen von Satyagraha und nicht als bestimmte Aktionsform zu ver-

                                                                                                                                                         
kurz und mit besonderer Begründung, wieder in einem eigenen Artikel zu „Jews and Palestine“ Stellung: GC 91: 
272f. Vorschläge zum Verhalten angesichts der Verfolgung waren um diese Zeit bereits obsolet, weil Deutschland 
besiegt war; entsprechend ist sein Hauptthema, wie die Überschrift sagt, das Siedeln von Juden in Palästina. 
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stehen. Er gebraucht nicht zufällig das Wort bekehren, also ein Wort aus der religiösen Sprache: 

Religiöse Argumente nehmen in seinem Artikel einen zentralen Platz ein. Es genügt ihm zu hof-

fen, dass ein einziger gläubiger jüdischer Mensch, durch den Artikel angeregt, den Impuls – evtl. 

erst nach seinem Tod – aufnimmt, sich, wie er selbst es getan hat, mit allen Fasern seines Seins 

auf einen entsprechenden Weg begibt und Satyagraha zur Geltung bringt.  

In dem Artikel gibt M. K. Gandhi nach einleitenden Klarstellungen über seine Position eine 

Einschätzung der Situation. Er beurteilt 1938 die Lage in Deutschland nicht nur nach dem tat-

sächlichen Geschehenen, sondern auch gemäß den darin erkennbaren Tendenzen. Er charakteri-

siert die Vorgänge nicht nur mit den Worten „Verbrechen“ und „unglaubliche Bösartigkeit“ son-

dern schreibt:  

Die deutsche Judenverfolgung scheint keine Parallele in der Geschichte zu haben. [...] Wenn es je einen ge-

rechtfertigten Krieg im Namen der und für die Menschlichkeit geben könnte:585 Zur Verhinderung der Ver-

folgung586 einer ganzen Rasse wäre ein Krieg gegen Deutschland völlig gerechtfertigt.587 Ich glaube allerdings 

an keinerlei Krieg. Eine Diskussion über das Für und Wider eines solchen Krieges liegt daher jenseits mei-

nes Horizontes und ist nicht meine Sache.  

Seine Worte zeigen: M. K. Gandhi rechnet im November 1938 offenbar mit noch mehr Ver-

brechen als denen, die bis dahin geschehen sind. Auf Hayim Greenbergs Satz, „ein jüdischer 

Gandhi in Deutschland, sollte einer auftauchen, könnte etwa fünf Minuten funktionieren und 

würde umgehend geköpft“, antwortet er, dies sei „höchst wahrscheinlich“.588 (GC 75: 415) Er stellt 

damit klar, dass er Unterdrückungsmethoden diktatorischer Herrschaft einkalkuliert.589 – An 

mehreren Stellen nimmt er in dem Artikel auf den Vorschlag Bezug, andere Staaten sollten in 

Deutschland militärisch intervenieren, um die Verfolgungen abzuwenden. Die Lage ist drama-

tisch. Krieg, der Einsatz von Menschenleben gegen die Barbarei, liegt als moralisch geboten in 

der Luft und Freunde fragen ihn nach einer Alternative dazu. Für diese Situation formuliert er als 

Konzept des Widerstands, mit dem – statt eines Krieges – gegen die Verbrechen vorgegangen 

werden soll, folgende Empfehlung: 

                                                 
585  Bis zu seinem Lebensende schließt er diese Möglichkeit grundsätzlich nicht aus. Dass er selbst „nicht an Krieg 

glaubt“, liegt daran, dass er Satyagraha-Aktivitäten, wenn sie richtig durchgeführt werden, für stärker hält. 
586  Erst zehn Jahre später hieß dieses Verbrechen international „Völkermord“. 
587  Hier wird (wie an anderen Stellen) deutlich, dass es völlig verfehlt wäre, M. K. Gandhi zu unterstellen, er hätte, 

weil beide gegen die Engländer kämpften, nach dem Motto „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ A. Hitler 
unangemessen freundlich gesehen. 

588  Der oppositionelle Demokrat Benigno Aquino löst 1983 durch seine furchtlose Rückkehr aus den USA in seine 
diktatorisch regierte Heimat den entscheidenden Impuls zum Ende der Marcos-Diktatur auf den Philippinen aus, 
obwohl er bei der Ankunft in Manila noch auf der Gangway erschossen wird, vgl. S. 943ff.  

589  Ein typischer, z.B. von Karl Jaspers erhobener, Vorwurf, er schätze die totalitäre Nazi-Herrschaft falsch ein, 
trifft ihn daher nicht, vgl. MB: 68.  
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Wenn ich Jude und in Deutschland geboren wäre und dort meinen Lebensunterhalt verdienen würde, würde 

ich Deutschland als meine Heimat beanspruchen wie der größte Urdeutsche und ihn herausfordern, mich zu 

erschießen oder in den Kerker zu werfen; [aber] ich würde mich nicht ausweisen oder diskriminierend behan-

deln lassen.590 Ich würde nicht abwarten, so zu handeln, bis die anderen Juden meinen zivilen Widerstand 

mitmachen würden, sondern ich würde darauf vertrauen, dass die übrigen meinem Beispiel sicherlich am En-

de folgen werden. [„I should not wait for the fellow Jews to join me in civil resistance but would have confi-

dence that in the end the rest are bound to follow my example.“]  

Welchen Ausgang eines derartigen Handelns stellt sich M. K. Gandhi vor? Rechnet er damit, 

dass – wie durch einen Krieg – der Gegner damit besiegt oder die Verbrechen beendet werden 

könnten? Wie soll das möglich sein? Der letzte Satz („ich würde darauf vertrauen, dass die übri-

gen meinem Beispiel sicherlich am Ende folgen werden“) ist im Zusammenhang der Wirkungs-

vorstellungen von großer Bedeutung. Dies kommt in der bekräftigenden Formulierung „bound 

to“ („sicherlich“) zum Ausdruck.591 M. K. Gandhi ist überzeugt, dass Satyagraha ansteckend ist, 

und zwar unwiderstehlich ansteckend. Dies gilt insbesondere unter gläubigen Menschen. Der 

Grund ist, dass diese sich der Verbundenheit in der Seele, der Einheit von Seele, bewusst sind. 

Sie tragen die Seele als eine im Bewusstsein, da sie einen entwickelten Sinn für diese Einheit ha-

ben. „Sinn für die Einheit“ kann Verschiedenes umfassen: Wahrnehmung der Einheit mit den 

Sinnesorganen, Gespür für diese Einheit, inneres Wissen darum, Gefühl davon, Wunsch und Be-

dürfnis danach, bewusstes Erleben der Einheit, Erfahrungen damit, auch: Sinnvolles darin finden, 

Erfüllung, Lebenssinn.592  

Aber aus M. K. Gandhis Aussage wird nicht hinreichend klar, was er meint. Dies zeigt sich an 

Reaktionen auf seinen Artikel. Ich greife die von zwei Prominenten heraus: Judah Leon Magnes, 

Kanzler der Hebräischen Universität Jerusalem, schreibt ihm 1939 einen Antwortbrief. Selbstver-

                                                 
590  Auswandern kommt in Extremfällen als Form von Satyagraha in Frage, vgl. S. 403f. Wenn das Unrecht aller-

dings in Entrechtung und Ausbürgerung besteht, ist es Pflicht eines Satyagrahi, dem zu widerstehen und nicht zu 
fliehen. Damit stellt er die Gerechtigkeit höher als seinen eigenen Überlebenswillen, denn würde er fliehen, so 
entginge er zwar dem Unrecht, aber würde nicht versuchen, es durch – wenngleich riskante – Konfrontation abzu-
wenden. Selbstverständlich ist für M. K. Gandhi, dass niemand solches Widerstandshandeln von anderen fordern, 
sondern dass es nur aus eigenem Entschluss persönlich vollzogen – allerdings von Gleichgesinnten auch organisiert 
durchgeführt werden kann. Wo es keine (ausgebildeten oder entsprechend vorbereiteten) Satyagrahis gibt, da ist in 
M. K. Gandhis Sinne gewaltsamer Widerstand oder Auswandern (auch wenn es in diesem Fall nicht als Form von 
Satyagraha anzusehen ist) angebracht, wie es viele seit 1933 praktizierten. 

591  Vgl. die Übersetzung in Bartolf et al. 1998: 12 ohne „sicherlich“ (was u.U. als noch stärkere Aussage gesehen 
werden kann). Sehr verdienstvoll an der Ausgabe C. Bartolfs ist, dass der englische Text mit dokumentiert ist: s. S. 
14. Ich übersetze bei ursprünglich englischen Texten aus diesem Buch um der Genauigkeit willen teilweise selbst, 
nicht aber bei dem Text von M. Buber, der auch die deutsche Fassung selbst geschrieben und zur Veröffentlichung 
autorisiert hat (Bartolf 1998: 9 und briefliche Mitteilung von Christian Bartolf an mich vom 4. März 2007): „Ganz 
sicher ist die deutschsprachige Übersetzung von Buber selbst geschrieben und autorisiert, bevor sie im "Verlag Die 
Gestaltung" (Zürich, 1939) veröffentlicht und 1961 im selben Wortlaut wiederveröffentlicht wurde […] zudem in 
Bubers "Der Jude und das Judentum" von 1963. Der Text ist von ihm selbst geschrieben, das geht eindeutig aus 
der Wortwahl hervor.“ 

592  Vgl. „Sinn für das Selbstsein im Bezogensein“ S. 878ff 
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ständlich gab und gibt es wie in der übrigen Gesellschaft auch in der jüdischen vielerlei Einstel-

lungen. Darüber hinaus gehört die offene Austragung von Meinungsverschiedenheiten zur Frage, 

wie Gottes Gesetz, die Thorah, in einer konkreten Situation zu verstehen sei, traditionell zum 

jüdischen Selbstverständnis. J. L. Magnes war Pazifist. Der Rabbi führt als Beispiele für 

Satyagraha einige der vielen Verhaltensweisen von Bedrohten und Verfolgten in der jüdischen 

Geschichte an, die in aufrechter Haltung und „mit dem Lobpreis Gottes auf den Lippen“ in den 

Tod gingen. (MJ: 31) Er schreibt, er habe gehört, dass sich so mancher Jude in Deutschland ge-

fragt habe, „wie und wann Satyagraha geleistet werden müsse – ohne die Antwort zu finden.“ (MJ: 

36) Und er legt die besonderen Schwierigkeiten unter dem Nazi-Regime dar: 

Das geringste Zeichen des Widerstands bedeutet Ermordung oder Konzentrationslager oder Beseitigung auf 

andere Art. Gewöhnlich werden sie in der Stille der Nacht zum Verschwinden gebracht. Keiner, außer ihre 

erschrockenen Familien, erfährt darüber. Es kräuselt nicht einmal die Oberfläche im Leben der Deutschen. 

Die Straßen sind die gleichen, das Geschäft geht wie gewöhnlich weiter, der gelegentliche Besucher sieht nichts. 

Kontrastieren Sie dies mit einem einzigen Hungerstreik in einem amerikanischen oder englischen Gefängnis, 

und die öffentliche Aufregung, die dieses verursacht. Kontrastieren Sie dies mit einer Ihrer Fastenaktionen 

oder mit Ihrem Salzmarsch zum Meer oder mit einem Besuch beim Vizekönig, wenn es der ganzen Welt er-

laubt ist, sich an Ihre Worte zu klammern oder Zeuge zu sein bei Ihren Aktionen. Ist dies nicht größtenteils 

dadurch möglich gewesen, weil trotz aller Exzesse seines Imperialismus England schließlich doch eine Demo-

kratie mit einem Parlament und einem beträchtlichen Maß an freier Aussprache ist? Ich frage mich, ob 

selbst Sie den Weg zur öffentlichen Meinung im  totalitären Deutschland finden würden, wo das Leben aus-

gepustet wird wie eine Kerze und niemand sieht oder weiß, daß das Licht aus ist. [...] der Versuch aufseiten 

auch nur eines Juden in Deutschland, ganz zu schweigen von der Gemeinde dort, zivilen Widerstand zu leis-

ten, würde als unendlich größeres Verbrechen erachtet werden, und ihm würde wahrscheinlich eine Wiederho-

lung dieser unvorstellbaren Grausamkeit folgen oder Schlimmeres. (MJ: 30f Übers. C. Bartolf) 

Auch Martin Buber erwidert M. K. Gandhi aus Jerusalem in einem langen Brief. (Beide Briefe 

haben den Inder nie erreicht, so dass es auch keine Antwort von ihm gibt.)593 Darin hält er ihm 

vor: 

Ich habe in den fünf Jahren, die ich selbst unter dem gegenwärtigen Regime [in Deutschland] verbracht habe, 

viele Handlungen echter Seelenstärke [engl. Fassung: „satyagraha“] von Juden erlebt, die sich ihr Recht nicht 

abdingen und sich nicht niederbeugen ließen, und die nicht allein keine Gewalt, sondern auch keine List ge-

brauchten, um den Folgen solcher Haltung zu entgehen. (BB: 17) 

                                                 
593  C. Bartolf hat eine begründete Fortsetzung des Dialogs vorgelegt: BE. – Im Dezember 1938 antwortet M. K. 

Gandhi allerdings bereits auf eine Reihe von Einwänden, die auch M. Buber und J. L. Magnes vorbringen, siehe 
GC 74: 297. 
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Der Vergleich mit der englischen Fassung zeigt durch eine Beifügung, was er unter 

Satyagraha-Haltung versteht: „instances of genuine Satyagraha, instances showing a strength of 

spirit wherein there was no question of bartering their rights …” (S. 24) Er sieht sie als Seelen- 

oder Geistesstärke („strength of spirit“), die Menschen dazu befähigt, ohne Anwendung von 

Gewalt oder List auf ihren Rechten zu bestehen und die Folgen davon in Kauf zu nehmen. Nun 

die Wirkung: 

Aber diese Haltungen haben offenbar keinen Einfluß auf das Handeln der Gegenseite ausgeübt. (ib.) 

Trotzdem sieht er diese Haltung als sehr achtenswert an. Die Frage, ob das entsprechende 

Verhalten passend ist, ist damit jedoch nicht beantwortet. Er diskutiert, wie effektiv es ist: 

[...] Aber als Parole der allgemeinen Haltung, die eine Wirkung zu tun geeignet erscheint, vermag ich sie für 

die deutschen Juden nicht anzuerkennen. Man kann einsichtslosen Menschenseelen gegenüber eine wirksame 

Haltung der Gewaltlosigkeit einnehmen, auf Grund der Möglichkeit, ihnen dadurch allmählich Einsicht 

beizubringen, aber einer dämonischen Universalwalze kann man so nicht begegnen. Es gibt eine Situation, 

in der aus der satyagraha der Seelenstärke keine satyagraha der Wahrheitskraft werden kann. Das 

Wort „Martyrium“ bedeutet Zeugenschaft. Wenn aber kein Mensch da ist, der das Zeugnis entgegennimmt? 

Zeugenschaft ohne Zeugnis, unwirksames, unbeachtetes, verwehendes Martyrium, das ist das Los unzähliger 

Juden in Deutschland. Gott allein nimmt ihr Zeugnis entgegen; der „siegelnde“ Gott, wie es in unseren Gebe-

ten heißt, besiegelt es; aber eine Maxime des angemessenen Verhaltens kann man daraus nicht ableiten. Sol-

ches Martyrium wird getan; doch wer darf es fordern! (BB: 17)  

Die Äußerungen von J. L. Magnes und M. Buber zeigen, dass sie sich effektives Satyagraha-

Handeln der Juden im nationalsozialistisch regierten Deutschland nicht vorstellen können. Dass 

beide das Wort Satyagraha benutzen, zeigt, dass sie sich mit M. K. Gandhis Schriften befasst ha-

ben. J. L. Magnes bittet M. K. Gandhi um methodische Anleitung. (MJ: 30.36) Damit wird deutlich, 

dass er, anders als M. Buber, richtig verstanden hat, dass M. K. Gandhi den Juden in Deutschland 

keine konkrete Verhaltensanleitung geben wollte (s.o. S. 467). Vor allem beruhen die Missver-

ständnisse aber darauf: Weder das Verständnis von Satyagraha noch die damit verbundene Ziel-

setzung stimmt mit denen des Inders hinreichend überein. Ich entwickle dieses im Folgenden 

genauer. 

Für M. K. Gandhi ist, anders als für M. Buber, das Wichtigste am Unrecht, dass Gott es 

wahrnimmt. Denn er sieht Gott und das (göttliche) Weltgesetz in jedem Menschen potenziell 

präsent: die Seele.594 Dies gilt auch, wenn dem Menschen dies (noch) nicht bewusst ist, also auch 

                                                 
594  Dem Hindu ist von vornherein bewusst, dass der jüdische Gottesbegriff sich von seinem eigenem unterschei-

det, s. S. 473, was er aber als unwesentlich ansieht, s. Anm. 602. Die Unterschiede im Gottes- und im Menschenbild 
spielen für die Verstehensschwierigkeiten sicherlich eine wichtige Rolle. 
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für den Täter, den M. Buber nicht erwähnt. Denn Gottes potenzielles Wirken, d. h. die Möglich-

keiten von Seele, in jedem Menschen ist für ihn die Grundlage der Wirkung von Satyagraha. Dass 

außerdem für das Erreichen politischer Ziele mehr Zeugen für die Wirkung von Satyagraha för-

derlich sein können, stellt diese Feststellungen nicht in Frage. – Selbstverständlich ist auch für M. 

K. Gandhi, dass niemand, auch nicht etwa er selbst, das Martyrium von einem andern fordern 

kann. 

M. K. Gandhi geht davon aus, dass der Widerstand, den zu leisten er vorschlägt, dann stark 

ist, wenn er von gläubigen Juden getragen wird (wofür er gute Voraussetzungen sieht). Der Zu-

sammenhang mit dem Glauben ist bereits für seine Frage konstitutiv. Es ist die Frage: 

Können die Juden dieser planmäßigen und schamlosen Verfolgung widerstehen? Gibt es für sie eine Möglich-

keit, ihre Selbstachtung zu bewahren und sich nicht hilflos, unbeachtet und verloren zu fühlen?595  

Die Frage nach der Rettung und dem Widerstand ist für ihn, wie die Sätze zeigen, an erster 

Stelle die Frage nach der Achtung, die jemand vor sich selbst und vor anderen bewahren kann; es 

ist die Frage des Glaubens an sich selbst und an Gott. Ein Mensch mit Selbstachtung kann im 

Kampf sterben. Dann verliert er sein Leben, aber sein Leben verliert damit nicht seinen Sinn. 

Verloren ist, wer seine Selbstachtung aufgibt. Dazu kann niemand einen anderen zwingen. 

Schlimmer, als zu sterben, ist es, die Selbstachtung und die Achtung anderer zu verlieren. Beides 

zusammen kann M. K. Gandhi als „Ehre“ bezeichnen, heute sprechen wir in diesem Zusammen-

hang eher von Menschenwürde596 (das ist zum Verständnis des nächsten Zitats zu beachten). M. 

K. Gandhi schätzt damit nicht etwa das menschliche Leben gering, sondern er schätzt das We-

sentliche des Lebens, das Bleibende, die Seele, die mit der Selbstachtung und der Achtung durch 

andere, mit der Würde, verbunden ist, unendlich höher als den Körper, der irgendwann ohnehin 

vergehen wird. 

Diesen Gedanken formuliert er besonders deutlich in einem Artikel, den er wenige Wochen 

zuvor, am 6. Oktober 1938, zum Münchener Abkommen, das Ende September unterzeichnet 

wurde, unter der Überschrift schreibt: „Wenn ich Tscheche wäre“ (GC 74: 89ff). In diesem Fall 

würde er Satyagraha üben: 

Zu versuchen, in einem Kampf mit Waffen zu gewinnen, wäre pures Draufgängertum. Das ist es nicht, wenn 

ich, der Macht dessen trotzend, der mich meiner Unabhängigkeit berauben will, mich weigere, mich seinem 

Willen zu unterwerfen, und bei diesem Versuch unbewaffnet umkomme. Wenn ich mich so verhalte, verliere 

ich zwar meinen Körper, rette aber meine Seele, d. h. meine Ehre. [...] Ich muss über die Erniedrigung hin-

wegkommen und wahre Unabhängigkeit gewinnen. – Aber, sagt einer, der trösten will: „Hitler kennt kein 

                                                 
595  Der Text in den GC: 240 ist an dieser Stelle verderbt: Der Halbsatz „Can the Jews resist this organized and” 

gehört vor „shameless“ 14 Zeilen tiefer. Korrigiert nach Bartolf et al. 1998: 14 
596  Vgl. Anm. 269 
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Erbarmen. Deine spirituelle Anstrengung wird nichts bei ihm bewirken.“ – Meine Antwort ist: „Du magst 

recht haben. In der Geschichte wird von keiner Nation berichtet, die sich dem non-violenten Widerstand ver-

schrieben hätte. [Aber] es macht nichts, wenn Hitler durch mein Leiden nicht berührt wird. Denn ich habe 

nichts verloren, das der Bewahrung wert gewesen wäre.597 Meine Ehre ist das einzige, das der Bewahrung 

wert ist. Sie hängt nicht von Hitlers Erbarmen [mit meinem Körper] ab. Aber als einer, der an Non-

violence glaubt, mag ich die Grenzen ihrer Möglichkeiten nicht festlegen. Bisher haben [zwar] er und Seines-

gleichen auf die immer gleiche Erfahrung gebaut, dass Menschen der Gewalt nachgeben. [Aber] unbewaffnete 

Menschen, Frauen, Männer und Kinder, die ohne jede innere Erbitterung non-violenten Widerstand leisten, 

werden eine neuartige Erfahrung für sie sein. Wer kann zu behaupten wagen, es sei nicht Teil [auch] ihrer 

Natur, auf höhere und feinere Kräfte zu reagieren? Sie haben dieselbe Seele, die ich habe.“ (GC 74: 90)   

Das Zitat bestätigt, dass es in M. K. Gandhis Sinne ist, sein Verständnis von Seele als Aus-

gangspunkt für sein Verständnis von Satyagraha zu begreifen. Sein Verständnis von Satyagraha 

und von Seele gilt für ihn auch gegenüber den Handlungen und der Person A. Hitlers (und seiner 

Gefolgschaft).598 Er spricht von Satyagraha als Alternative zum Kampf mit der Waffe, zu militäri-

schem Widerstand. Letzterer wäre für die Tschechen ein unverantwortliches, zum Scheitern ver-

urteiltes Abenteuer, Satyagraha ist das keineswegs. Durch Gehorsamsverweigerung können die 

Tschechen ihre Unabhängigkeit bewahren, und dies ist, auch wenn es das Leben kostet, nicht 

sinnlos, sondern die Abwendung der Erniedrigung ist dies wert. Aber solcher Einsatz des Lebens 

birgt (im Gegensatz zum Kampf mit der Waffe) auch die reale Chance, dass die Unabhängigkeit 

anerkannt wird – so wahr dem Menschen, jedem Menschen, Seele eigen ist, so wahr alle „dieselbe 

Seele haben, die ich habe“. So stellt M. K. Gandhi die Frage, ob es einen Widerstandsweg für die 

Juden gibt, und antwortet: 

Ich behaupte, es gibt ihn. Niemand, der an einen lebendigen Gott glaubt, muss sich hilflos oder einsam füh-

len. Der Jehova der Juden ist ein Gott, der persönlicher ist als der der Christen, Muslime oder Hindus, ob-

wohl Er tatsächlich im Wesentlichen allen gemeinsam und ohne einen zweiten ist und jenseits jeder Be-

schreibbarkeit. Aber da die Juden Gott Personalität zuschreiben und glauben, dass Er alle ihre Handlungen 

regiert, sollten sie sich nicht hilflos fühlen. 

Daran schließt der Inder an: „Wenn ich Jude und in Deutschland geboren wäre...“ und die o.a. 

Empfehlung, sich lieber erschießen oder einsperren zu lassen, als auf Würde und Gerechtigkeit, 

auf das angestammte Heimatrecht, widerstandslos zu verzichten. Und es folgt die unten zitierte 

Einschätzung, dass sie durch dieses Handeln nicht schlechter dran sein könnten, als sie es jetzt 

sind. Doch ist das leibliche Ergehen, auch das körperliche Überleben, ihm nicht die Hauptsache. 

                                                 
597  Vgl. Matthäus 16, 26: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Scha-

den an seiner Seele?“ (Übers. M. Luther) 
598  Vgl. auch „HOW TO COMBAT HITLERISM“ GC 78: 343-345 
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Es stehen für ihn bei der Frage des Widerstands nicht Heimatrecht und Lebensrecht gegeneinan-

der, sondern die Fähigkeit zum Verzicht, das Nicht-Anhänglich-Sein an Bedürfnissen des Kör-

pers, ist gerade ein Hauptkennzeichen des wahren Lebens.599 Dies wird in der Fortsetzung noch 

deutlicher: 

Und freiwillig ertragenes Leiden wird ihnen innere Stärke und Freude bringen, wie es keine [noch so große] 

Zahl von Sympathieresolutionen könnte, die die Welt außerhalb Deutschlands verabschiedet.  

M. K. Gandhi diskutiert auch Handlungsalternativen des Auslands: Neben den hier erwähnten 

Sympathiekundgebungen behandelt er anschließend die Frage, ob England, Frankreich und Ame-

rika einen Krieg gegen Deutschland führen sollten. Er schreibt, auch dieser könne weder innere 

Freude noch Stärke bewirken, vielmehr „sogar in ein allgemeines Massaker an den Juden als erste 

Antwort münden“ und vermutet, dass eine Kriegserklärung die Verfolgung verstärken würde.600 

Allerdings ist, wie vorher erwähnt (vgl. S. 468), das, was ihn zur Entscheidung für sein Konzept 

bringt, nicht die Abwägung gegen mögliche Alternativen. Er fährt fort, indem er seine Empfeh-

lung erläutert:  

Aber wenn der jüdische Geist auf freiwilliges Leiden vorbereitet wäre, könnte sich sogar das Massaker, das 

ich mir vorstelle, in einen Tag der Dankbarkeit und Freude verwandeln, dass Jehova dem Volk sogar in den 

Händen des Tyrannen zur Befreiung verholfen hat. Für den Gottesfürchtigen hat der Tod keinen Schrecken. 

Er ist ein freudevoller Schlaf, dem ein Wachen folgen soll, das um so mehr für den langen Schlaf erfrischt.  

Welche Vorstellung steht hier im Hintergrund? Er meint die Befreiung zur Furchtlosigkeit, zur 

Seelentätigkeit601 – selbst angesichts des Todes – als Weg und als Ziel seiner Empfehlung.602 Als 

Voraussetzung dafür nennt er: „auf freiwilliges Leiden vorbereitet sein“. Mit „voluntarily suf-

fering“, „freiwillig, vorsätzlich, absichtlich, leiden“, meint er – über das, was sich M. Buber und J. 

L. Magnes vorstellen (vgl. S. 469), hinaus – nicht nur das aufrechte Hinnehmen, sondern eine be-

stimmte Art von Aktivität. Und derartige Aktivitäten aus der Bereitschaft, sich für sein Heimat-

                                                 
599  Vgl. oben in den Abschnitten „Zum weltanschaulichen Hintergrund“ S. 198ff und „Wie kann sich das Herz 

wandeln?“ S. 259ff 
600  wie es weniger als drei Jahre später geschah 
601  Vgl. Anm. 285 
602  M. K. Gandhi denkt sicherlich vor allem an Erfahrungen in Indien, nämlich an die Massaker, die viele indische 

Satyagrahis besonders seit 1919 zu erleiden hatten – Akte staatlichen Terrors, mit denen Briten ihre Herrschaft sta-
bilisieren wollten –, und er denkt an die indischen Menschen, die darauf gefasst waren, für Swaraj, Selbstregierung, 
solche Opfer bringen zu müssen, und die sich ihre Selbstachtung und ihren Behauptungswillen nicht nehmen lie-
ßen. Das entsprechende Selbstbewusstsein steigerte sich vielmehr im Volk, sowohl unter den Männern als auch un-
ter den Frauen, in ungeahntem Maße. Es bedeutete für Indien einen Triumph innerer Kraft von historischer Be-
deutung, hatte politische Wirkung in der ganzen Welt und wirkte auch auf den an Schädigungsmitteln und -willen 
weit überlegenen Gegner. M. K. Gandhi sieht die innere Voraussetzung für solche Vorgänge in der Religiosität, in 
dem Bewusstsein, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass Sinn gefunden werden kann, der über den Tod hin-
ausreicht. Für diese Hauptsache ist bedeutungslos, dass er dies durch Schlaf  (= Gestorbensein) – Wachen (wieder 
leben) – langer Schlaf (Nirwana) in Anlehnung an hinduistische Vorstellungen von Wiedergeburt ausdrückt. Als 
Wirkung, für die Freude und Dankbarkeit gegen Gott denkbar wäre, nennt er „Befreiung sogar in den Händen des 
Tyrannen“. 
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recht erschießen oder einsperren zu lassen, führen zur Freude der inneren Freiheit von Furcht, zu 

wahrer Unabhängigkeit, nicht nur individuell, sondern für das bedrohte Volk im Ganzen.  

M. K. Gandhi meint Aktivitäten, die von einer Haltung getragen sind, in der solche innere 

Freiheit und die Bereitschaft, für Gott zu sterben, wie viele Juden sie seit vielen Jahrhunderten 

gezeigt haben (vgl. S. 470), verbunden sind mit einem quasi-aggressiven603 Element, das auf dem 

Impuls beruht, für Unrecht Verantwortliche in ihrem Unrecht und in ihrer Feindschaft nicht al-

lein zu lassen. Satyagraha bedeutet in diesem Sinne, dass das Leben nicht nur hingegeben, son-

dern aktiv zur Erlösung beider von dem Unrecht in die Waagschale geworfen wird – als Einsatz 

für Gottes Sache, für die Seele auch des anderen. Der Einsatz ist „aggressiv“, weil der so Han-

delnde aus eigener Initiative auf den anderen zugeht (lat.: aggredi = herangehen), d. h. der Ge-

genseite das Gesetz des Handelns aus der Hand nimmt, er ist nur „quasi“ aggressiv, weil die Ag-

gression (im üblichen Sinn des Wortes) ohne jede Schädigung oder gar Schädigungsabsicht un-

ternommen wird. Sie ist vielmehr mit der Bereitschaft verbunden, die Kosten und die Risken 

selbst auf sich zu nehmen.604 Bei Satyagraha-Aktivitäten wird solches aktives Wohlwollen gegen-

über dem Feind eingesetzt,605 um ihn von seiner Feindschaft und von seinem Unrecht-Tun zu 

erlösen, d. h. ihm auf den guten Weg (Gottes, der Seele, der Wahrheit, der Liebe, der wahren 

Pflicht) zu helfen, den er bewusst oder unbewusst auch selbst kennt oder ersehnt,606 – und sei es 

dadurch, dass der Satyagrahi bei der Konfrontation sein Leben einsetzt.607 In diesem Sinne be-

steht M. K. Gandhi darauf, dass Satyagraha selbstlose Aktivität sei. Mit „Seelenstärke“ meint er 

also noch etwas anderes als M. Buber und J. L. Magnes,608 es ist das, was Rabbi Arthur Waskow 

als „assertive non-violence“609 bezeichnet.  

                                                 
603  „Aggressiv“ ist hier nicht wertend, etwa abwertend, gemeint, sondern beschreibend (in gewissem Sinn könnte 

das Vorgehen stattdessen „missionarisch“ heißen). 
604  Die Einschätzung, Satyagraha sei von dem Inder „mehr defensiv verstanden“ worden (EL: 3), trifft m.E. M. K. 

Gandhis Verständnis nicht. – Zu derartigem Widerstand im Zusammenhang der Schoah (z.B. „Rosenstraße“) vgl. 
den Exkurs S. 483ff 

605  Es ist dabei nicht nötig, dass alle, die sich an solchen Aktivitäten massenhaft beteiligen, derartiges Wohlwollen 
aufbringen, wohl aber die leitenden Personen, vgl. S. 500. Die Wirkung des Wohlwollens ist dabei nicht nur auf die 
Hauptverantwortlichen gesellschaftlichen oder politischen Unrechts gerichtet, sondern auf alle, die daran beteiligt 
sind und die Öffentlichkeit (auf das Weltgesetz), vgl. die obigen Aussagen im Abschnitt „Indirekte“ Wirkungswege 
ab Seite 453. 

606  M. K. Gandhis große persönliche Wirkung dürfte zum großen Teil darauf beruhen, dass er in der Lage war, bei 
anderen diese Dimension des Menschseins, die er bei sich selbst entwickelte, anzusprechen oder anzuregen. Vgl. 
„Gandhis Blick und Stimme“ S. 856f.  

607  Vgl. den verwandten theologischen Gedanken von Rabbi Arthur Waskow in „Godwrestling“ (1978) zu 1. Mose 
32, 25-32, dem nächtlichen Kampf Jakobs am Jabbok: Die Begegnung mit dem feindlichen Bruder, der nicht zur 
jüdischen Ahnenlinie gehört, steht bevor. In dieser Nacht kämpft Jakob bis zur Morgenröte „mit Gott und mit 
Menschen“. A. Waskow sieht in dieser Erscheinung Gottes den feindlichen Bruder. Der Kampf ist für ihn eine 
Deutung der realen, von Jakob gesuchten Begegnung, die am nächsten Tag stattfindet. Jakob lässt nicht los, ohne 
den Segen seines feindlichen Bruders zu erlangen, d. h. sich mit ihm zu versöhnen. Auf diese Weise verdient er sich 
den Namen „Israel“ = Gotteskämpfer. Vgl. auch Waskow 1996 

608  Die Hauptursache für diese Missverständnisse liegt wohl darin – und das geht auf M. K. Gandhi zurück –, dass 
„non-violence“ mit „satyagraha“ sprachlich gleichgesetzt und sachlich verwechselt wird. In tragischer Weise erzeu-
gen die Gleichsetzung und die Verwechslung bis heute tiefe Missverständnisse, vgl. oben S. 263f, S. 246 und S. 173 
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Dies wird besonders in einer Stellungnahme deutlich, in der er mit Satyagraha auch eine quan-

titative Idee verbindet, nämlich bei der Erwähnung der „Dreisatz-Regel“:610 Je größer das Maß 

der Gewalt und des Unrechts ist, die überwunden werden sollen, desto größer ist der Einsatz, der 

für diese Überwindung erforderlich ist – und das kann, wenn das Unrecht Massenmord ist, hei-

ßen: der Einsatz von Menschenleben. Wenn bei derartigem Einsatz die Entschlossenheit, auf den 

Gegner zuzugehen, und zwar wohlwollend, und seine Schädigungen zu ertragen und zugleich 

unbeirrt auf Gerechtigkeit zu bestehen,611 quasi-aggressiv vorgetragen wird und größer ist als des-

sen Entschlossenheit, Gewalt auszuüben, wird jede, auch die monströseste Gewalt überwunden. 

M. K. Gandhis diesbezügliche Vorstellungen mache ich anhand ihrer Anwendung bei der Frage 

nach Möglichkeiten jüdischer Menschen, gegen ihre Verfolgung Widerstand zu leisten, in den 

folgenden Absätzen deutlich. Dafür begründe und (re)konstruiere ich Umrisslinien dessen, wie 

nach M. K. Gandhi der Widerstand hätte aussehen müssen. Dadurch tritt auch die allgemeinere 

Vorstellung klarer hervor.  

Weil M. K. Gandhi auch Erwägungen über einen Krieg gegen Deutschland anstellt (s.o. S. 468 

und 474), können seine Äußerungen zum Krieg gegen den Faschismus auch da zum rechten Ver-

ständnis beitragen, wo die Judenverfolgung nicht ausdrücklich erwähnt ist. Dies ist in einem Arti-

kel vom April 1939 der Fall. Auch weil M. K. Gandhi hierin zu einer der gängigsten kritischen 

Anfragen an sein Konzept Stellung nimmt, zitiere ich ihn hier. Er antwortet darin auf die Be-

sorgnis eines Antikriegs-Aktivisten, non-violenter Widerstand könne nur wirksam sein gegen 

Leute, die fähig seien, durch moralische und humanitäre Erwägungen beeinflusst zu werden, 

während doch der Faschismus bei der Ausübung von Brutalität jeglichen Grades keinerlei Skru-

pel habe:612   

[...] Faschisten und Nazis. Sie gehören derselben Spezies an wie die so genannten Demokratien, oder besser, 

wie die Kriegswiderständler selbst. Im Kreise ihrer Familien zeigen sie dieselbe Zärtlichkeit, Gefühle, Ach-

tung und Großzügigkeit, die Kriegswiderständler wahrscheinlich auch außerhalb dieser Kreise zeigen. Der 

Unterschied ist nur ein gradueller. In der Tat sind Faschisten und Nazis nur eine revidierte Ausgabe so ge-

                                                                                                                                                         
sowie Anm. 151. Erst durch den Zusatz „assertive“ verdeutlicht A. Waskow, dass mit der Non-violence-Haltung 
nicht der bloße Verzicht auf Gewalt, sondern etwas Positives, etwas quasi Aggressives, gemeint ist. Ähnlich wird im 
Deutschen versucht, den Mangel im Wort „Gewaltfreiheit“ durch den Zusatz „aktiv“ zu beheben, vgl. Arnold 
2004. Das bestätigt zwar den Insidern ihr Wissen, wird aber in der Öffentlichkeit eher überhört oder erzeugt Un-
verständnis oder sogar, z.B. bei Aktionen des Zivilen Ungehorsams, wegen des Gesetzesbruchs Gegenreaktionen. 

609  Vgl. z.B. Waskow 2003  oder „Toward an Assertive Nonviolence“ in: 
http://www.myjewishlearning.com/ideas_belief/warpeace/War_Peace_TO/War_Pacifism_Broyde/War_Assertiv
eNon_Waskow.htm#top, Stand: 01.09.2006 

610  s. S. 411ff im Zusammenhang der Aktion an den Salzwerken bei Dharasana 
611  Wohlwollen und die Bereitschaft, Schädigungen hinzunehmen („Tapferkeit“), sind als Seelentätigkeit geeignet, 

auf der anderen Seite die Seele anzuregen, und diese weiß, was (ge)recht ist. 
612  Dieses wohl häufigste Standard-Argument gegen M. K. Gandhis Konzept bis heute beruht, wie M. K. Gandhis 

Antwort auch an dieser Stelle zeigt, auf einem verharmlosenden Missverständnis von Satyagraha. – vgl. Anm. 144, 
wo aus demselben Artikel zitiert wird. 

http://www.myjewishlearning.com/ideas_belief/warpeace/War_Peace_TO/War_Pacifism_Broyde/War_AssertiveNon_Waskow.htm#top
http://www.myjewishlearning.com/ideas_belief/warpeace/War_Peace_TO/War_Pacifism_Broyde/War_AssertiveNon_Waskow.htm#top
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nannter Demokratien, wenn sie nicht [gar] eine Antwort auf die Untaten der letzteren sind. Kirby Page hat 

in seiner Broschüre über die Steuer im letzten Krieg aufgezeigt, dass beide Kombattanten sich Falschheiten, 

Übertreibungen und Unmenschlichkeiten zu Schulden kommen ließen. Der Versailler Vertrag war ein Ra-

chevertrag der Sieger gegen Deutschland. Die so genannten Demokratien haben sich [auch] früher schon wi-

derrechtlich das Land anderer Völker angeeignet und rücksichtslose Unterdrückung praktiziert. Ist es ein 

Wunder, dass die Herren Hitler und Company die unwissenschaftliche Gewalt, die ihre Vorgänger für die 

Ausbeutung so genannter unterentwickelter Rassen zu Gunsten ihres eigenen materiellen Gewinns entwickelt 

hatten, zu einer Wissenschaft ausbauen? (GC 75: 248)  

M. K. Gandhi sieht die Untaten von Demokratien, vor allem außerhalb Europas, aber auch 

das Unrecht gegenüber Deutschland im Versailler Vertrag, in aller Schärfe. Daher kommt er zu 

dem Schluss, dass sich ihre Politik nur graduell von der der Faschisten unterscheide. Dies gilt 

zum einen insbesondere für den Versuch, A. Hitler militärisch niederzukämpfen. Wenn die De-

mokratien dieses versuchen, müssen sie ja, um Erfolg zu haben, noch gewalttätiger vorgehen als 

dieser: „England müsste Hitler, um ihn zu besiegen, überhitlern.“613 (England would have to out-

Hitler Hitler in defeating him; GC 79: 235; M. K. Gandhi schreibt dies natürlich vor dem Beginn 

des Krieges.) Der graduelle Unterschied besteht im Bösen614 – aber auch im Guten: Faschistische 

Politiker unterscheiden sich als Familienväter kaum von demokratischen.615 Auch in Demokratien 

gilt als normal, dass im Kreise der Familie nach anderen Verhaltensnormen gehandelt wird als in 

der Politik. M. K. Gandhi dagegen überträgt, wie S. 223f dargelegt, die Grundsätze für das Zu-

sammenleben in der Familie auf die Politik. Auf der Tatsache, dass alle Menschen „derselben 

Spezies angehören“, beruht der Erfolg von Satyagraha. Die graduellen Unterschiede bedingen 

nun allerdings auch graduelle Unterschiede in der Satyagraha-Praxis, M. K. Gandhi fährt fort:  

Daher kann mit Hilfe des Dreisatzes genau herausgefunden werden, wie viel Non-violence erforderlich ist, 

die härteren Herzen der Faschisten und Nazis zum Schmelzen zu bringen, wenn zutreffenderweise ange-

nommen wird, dass die so genannten Demokratien durch eine gegebene Menge Non-violence schmelzen. (ib.)  

Die Bedeutung dieser Aussage über die Entsprechung des Maßes an Schädigungsbereitschaft 

auf der einen und an Bereitschaft, Schädigungen hinzunehmen, auf der anderen Seite, habe ich 

                                                 
613  Die Geschichte von Bau und Einsatz der Atombombe oder die der Flächenbombardements auf Städte wie 

Wieluń, Mönchengladbach, Rotterdam, Coventry oder Dresden scheinen ihm Recht zu geben; vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenbombardement#Zweiter_Weltkrieg, Stand: 29.01.2007 

614  Auch wenn festzuhalten ist, dass M. K. Gandhi nicht von Gleichsetzung spricht, gilt natürlich, dass aus der 
Sicht derer, die zu den Nutznießern der demokratischen Freiheiten gehören, der Unterschied natürlich qualitativ 
und nicht quantitativ ist. M. K. Gandhi spricht besonders für die Entrechteten in den kolonisierten Völkern, aber 
auch aus Sicht der durch den Versailler Vertrag gedemütigten Deutschen. Wie er die Unterschiede, d. h. die Beson-
derheiten des nationalsozialistischen Regimes, sieht: siehe S. 468f. 

615  Für M. K. Gandhi war es keineswegs erstaunlich, dass Männer wie der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß 
liebevolle Familienväter sein konnten, vgl. unten S. 490: „Dämonisierung“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenbombardement#Zweiter_Weltkrieg
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oben (S. 476) bei der Erwähnung der Dreisatz-Regel angegeben. Auf Hitler bezogen bekräftigt 

M. K. Gandhi diese durch einen Vergleich aus der Chemie: 

Ich glaube nicht, dass die Leiden Pastor Niemöllers und anderer vergebens waren. Sie haben ihre Selbstach-

tung gewahrt. Sie haben bewiesen, dass ihr Glaube ihrem Leid gewachsen war. Dass es ihnen [trotzdem] 

nicht gelungen ist, Herrn Hitlers Herz zum Schmelzen zu bringen, zeigt nur, dass es härter ist als Stein. 

Aber der härteste Stoff gibt der Hitze nach, wenn sie nur stark genug ist. Umso eher muss das härteste 

Herz schmelzen, wenn die Non-violence-Hitze nur groß genug ist. Und die Möglichkeiten der Non-violence, 

Hitze zu erzeugen, sind unbegrenzt. (GC 74: 392)  

Satyagraha-Aktivitäten, die der Situation der Judenverfolgung angemessen sein sollen, können 

bei der extremen Unrechtsbereitschaft des Nazi-Regimes nur entsprechend extreme quasi-

aggressive Aktionen sein. Einen Anhaltspunkt dafür, wie so etwas praktisch auszusehen hätte, 

könnte die erwähnte Aktion 1930 bei Dharasana bieten.616 Den Kolonialherren, die um ihrer 

Herrschaft willen zu Massakern bereit waren, zeigten die Inder, dass sie sich auch durch Mas-

senmord nicht einschüchtern und von ihrem Freiheitswillen abbringen ließen. Diese Botschaft 

verbreiteten sie in aller Deutlichkeit, und sie stellten ihre Peiniger zugleich vor die Wahl, entweder 

ihre tödliche Brutalität dennoch weiterhin zu praktizieren an Menschen, die sich ihnen aus eige-

ner Initiative ohne Schädigungsabsicht um der Gerechtigkeit willen entgegenstellten, oder damit 

aufzuhören. Tausende von offensichtlich Unbewaffneten gingen Stunden um Stunden in immer 

neuen Reihen schweigend auf die mit Eisenspitzen-Knüppeln bewaffnete Polizeikette vor dem 

Tor der Salzwerke zu. Sie wurden Reihe um Reihe niedergeknüppelt, wobei viele schwer verwun-

det und mehrere getötet wurden. (Es war das letzte Mal, dass die Briten in Indien Derartiges ta-

ten: Nach 1930 richteten sie dort nur noch nach gewaltsamen Protesten wie im Augustaufstand 

1942 Massaker an.617) – Einen Hinweis darauf, an welche eigeninitiativen Aktionen M. K. Gandhi 

denkt, gibt wohl auch seine oben (S. 456) zitierte Idee von der Verteidigung bei einem militäri-

schen Angriff: „[...] non-violenter Widerstand von Menschen, die in Non-violence ausgebildet 

sind. Sie würden sich den Aggressoren als Kanonenfutter anbieten. Das unerwartete Schauspiel 

endloser Reihen von Männern und Frauen, die einfach lieber sterben, als sich dem Willen eines 

Aggressors zu unterwerfen, muss letztlich sein und seiner Soldateska Herz zum Schmelzen brin-

gen.“ (GC 78: 127)  

                                                 
616  Vgl. S. 405ff und S. 458 
617  Mit Hilfe massenhafter Festnahmen und anderer Unterdrückungsmaßnahmen gelang es dem Vizekönig 1934 

unter Bruch des Vertrages, den sein Vorgänger kurz zuvor mit den Indern geschlossen hatte, allerdings auch ohne 
Massaker für eine Weile „Ruhe und Ordnung“ in ihrem Sinn herzustellen. 
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Es widerstrebt mir, die Konsequenzen dieser Vorstellung für die Situation unter der Nazi-

Herrschaft auszudenken.618 Zum Verständnis ist allerdings zu bedenken, dass die Alternative ist, 

Krieg zu führen;619 die Konsequenzen müssen zur Beurteilung gegen das mit dieser Alternative 

verbundene, massenhafte planmäßige Töten beider Seiten mit militärischen Mitteln und mit Es-

kalationstendenz abgewogen werden.  

Entscheidend für das Handlungskonzept ist das primäre Handlungsziel: (1) Geht es an erster 

Stelle darum, dass das Leben möglichst vieler Bedrohter gerettet wird? (2) Oder geht es vorrangig 

um die Frage, wie Unrecht und Gewalt, auch wenn sie in so planmäßigen Exzessen wie denen 

unter der Nazi-Herrschaft auftreten, überwunden werden können?620 Auf das zweite Ziel bezieht 

M. K. Gandhi seinen Vorschlag. Dabei ist er überzeugt, auf diese Weise auch das erste zu errei-

chen.621 Er stellt dem Maß des Unrechts, das die eine Seite auf die Dauer zu begehen bereit ist, 

das Maß des Glaubens an Gerechtigkeit und die Entschlossenheit zum aktiven Einsatz der ande-

ren Seite, der bedrohten Gruppe, gegenüber. Es ist für ihn eine Konfrontation zwischen Glaube 

und Irrglaube.  

Die Gruppe der bedrohten jüdischen Menschen in Deutschland wurde von den Verfolgern re-

ligiös-rassistisch definiert. Sie selbst verstanden sich in der Mehrzahl nicht als religiös. Dennoch 

hätten Gläubige in einem Widerstand Führungsrollen übernehmen können. Da bei solcher Füh-

rung hohe Einsatzbereitschaft vieler bis zum Einsatz des Lebens erwartet werden kann, sieht M. 

K. Gandhi die Lage der verfolgten Juden nicht als hoffnungslos an.622 Auch wenn entsprechende 

quasi-aggressive Aktionsformen zu noch schrecklicheren Ereignissen als in Dharasana führen 

                                                 
618  Ich schäme mich als Deutscher, diese Dinge niederzuschreiben. Unglaublich scheint ja bereits, was tatsächlich 

geschah. „Wie ist es zu erklären, daß sich die allgemeine Ungläubigkeit, das Nichtglauben-Wollen, daß Massende-
portation Massenvernichtung gleichkam, so lange in den westlichen Ländern halten konnten? Als der berühmte 
Kriegsberichterstatter Alexander Werth 1944 – also bereits zu einem sehr späten Zeitpunkt – seinen Bericht über 
das befreite Todeslager Majdanek an die BBC schickte, wurde er dort nicht verwendet, ja als ein russischer Propa-
gandatrick abgetan. Erst mussten die Westalliierten selbst Belsen und Dachau befreien, ehe viele in den USA und 
England überzeugt werden konnten, daß Auschwitz und Majdanek keine Erfindungen waren. An dieser Stelle muß 
eingeräumt werden, dass sich die Greuelpropaganda des Ersten Weltkriegs im Zweiten höchst nachteilig auswirkte. 
Nachdem man es als Hirngespinst erkannt hatte, daß deutsche Soldaten während des Ersten Weltkriegs belgische 
Kinder verstümmelt hatten, fiel es schwer zu glauben, dass die Nationalsozialisten tausendfach übertrafen, was das 
deutsche Heer fünfundzwanzig Jahre zuvor nicht getan hatte. Diese psychologische Blockade sollte nicht unter-
schätzt werden.“ (PD: 297) – vgl. meine persönliche Bemerkung S. 407. 

619  Vgl. auch S. 247 
620  Für M. K. Gandhi hieß Überwindung dieses Unrechts mehr, als den Faschismus militärisch niederzukämpfen, 

Hitler zu „überhitlern“ (GC 79: 235), vgl. S. 477. Zum zweiten Ziel (die Gewalt überwinden) gibt es viele Beispiele 
mutiger, oft gemeinschaftlicher Aktivitäten, auch in von deutschen Truppen besetzten Gebieten, vgl. Bergfeldt 
1993, Hallie 1990, Ramati 1986 oder SO (bei letzterem auch Beispiele zum ersten Ziel), vgl. z. B. S. 941ff. 

621  „Self-sacrifice of one innocent man is a million times more potent than the sacrifice of million men who die in 
the act of killing others. The willing sacrifice of the innocent is the most powerful retort to insolent tyranny that has 
yet been conceived by God or man.“ (GC 30: 248f) 

622  Hier könnte in der jüdischen Tradition die Erfahrung des Makkabäer-Aufstands eine Rolle spielen: einerseits als 
Beispiel für Kampf- und Einsatzbereitschaft bis zum Tod – hier ist direkter Anschluss an M. K. Gandhis Überzeu-
gungen möglich –, andererseits, weil der Aufstand mit schädigenden Waffen geführt wurde, nicht als Vorbild für 
gütekräftigen, gewaltfreien Kampf.  
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würden, dürfte M. K. Gandhi wohl solch hohen Einsatz für erforderlich erachtet haben, um der-

art monströses Unrecht zu überwinden.623 Glaube und Hoffnung der Bedrohten würden einer 

äußersten Prüfung unterzogen, einem Gottesurteil (vgl. S. 365).624 Wie bei allen Aktionsformen 

des non-violenten Kampfes käme es bei diesen Aktionen darauf an, die Initiative nicht den Geg-

nern zu überlassen. Die Bedrohten müssten selbst – zum Sterben bereit – quasi-aggressiv auf ihre 

Verfolger zugehen und sie konfrontieren. Dabei müssten sie mit Wohlwollen gegenüber den Per-

sonen und mit Widerstandswillen gegen deren Unrechts-Handlungen, der dieses Wohlwollen 

zum Ausdruck bringt, ihre elementaren Rechte625 einfordern. Es geht bei diesem Vorgehen um 

Wohlwollen, Gerechtigkeit und Streitbarkeit ineins. Daher kann es auch als „wohlwollend-

gerechtes Streiten“ bezeichnet werden. 

Würde durch solches Satyagraha-Handeln die Verfolgung beendet, so würde M. K. Gandhi 

darin eine Bestätigung der Existenz des Weltgesetzes der Gerechtigkeit (= eines gerechten Got-

tes) sehen. Aber er lehnt Anhänglichsein an Erfolg ab und zweifelt ohnehin nicht an der Existenz 

dieses Weltgesetzes. (Mangel an Erfolg liegt für ihn nach erster Vermutung stets an der nicht 

kompetenten Nutzung – vielleicht aufgrund mangelnder Kenntnis – jenes Gesetzes; daher ist es 

wichtig, Experimente zu machen und aus Erfahrungen zu lernen.) Aus diesem Grund wäre wie 

jedes Satyagraha-Handeln auch „erfolgloses“ für ihn ein Zeugnis für die befreiende Botschaft 

Gottes von der Überwindung von Unrecht und Gewalt.626 In jedem Fall wären entsprechende 

Aktionen ein Beitrag – ob ausreichend, ist damit nicht gesagt – zur Überwindung auch solcher, 

äußerster Gewalt, wie sie sich in der Schoah627 zeigte, weil sich damit Seele, an der alle Menschen 

teilhaben, als stark erweisen würde, auch wenn die Früchte dieses Einsatzes vielleicht erst von 

Späteren geerntet würden. M. K. Gandhi würde solche Früchte mit Sicherheit erwarten, denn 

                                                 
623  Überlegungen, wie systematischem Morden wirksam zu begegnen sei, erfordern einen inneren Abstand, der 

nicht selbstverständlich ist und als Gefühlskälte oder gar Zynismus missverstanden werden könnte. Verstummen 
und Schreien liegen mir angesichts der unsäglichen Verbrechen näher als rationales Bedenken. Jedoch bedeutet die 
Anstrengung nüchternen Erörterns, das M. K. Gandhi wie ein General unternimmt und ich hier nachzuvollziehen 
versuche, nicht Kälte gegenüber den Opfern, sondern ist natürlich im Gegenteil der Versuch, der grausamen Reali-
tät ins Auge zu blicken und sie zu konfrontieren, natürlich im Sinne der Bedrohten. – vgl. auch den Exkurs S. 
483ff. 

624  Angesichts des unvergleichlichen Verbrechens der Schoah stellt sich für gläubige Menschen die Frage, wie 
überhaupt noch an der Vorstellung von einem gerechten Gott (oder von Gerechtigkeit als einer Macht) festgehal-
ten werden kann. Dieser Glaube war für M. K. Gandhi die Grundlage seines Lebens. Darum forderte er die Macht 
der Gerechtigkeit (d. h. „Gott“) angesichts von Unrecht immer wieder heraus - vgl. Anm. 603 und 580 sowie Krau-
se 2006, Artikel „Holocaust-Theologie“ in http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust-Theologie und Artikel „Gott-
ist-tot-Theologie“ in http://www.bible-only.org/german/handbuch/Gott-ist-tot-Theologie.html, Stand: 
10.09.2006; vgl. außerdem Agamben et al. 2003 (zu grundsätzlichen Schwierigkeiten, „Auschwitz“ zu verstehen) 
und die postmodernen Überlegungen von Zygmunt Bauman in BO.  

625  Die UN-Charta der Menschenrechte wurde erst 1948 verabschiedet. Wäre sie früher verabschiedet worden, so 
hätten sich die Bedrohten natürlich darauf berufen können. Immerhin enthielt die Weimarer Verfassung in ihrem 
Zweiten Hauptteil (ab Artikel 109) eine Liste von Bürgerrechten wie z.B. (an erster Stelle) die Gleichheit aller Deut-
schen vor dem Gesetz, auf die sich zu berufen im Prinzip möglich war. 

626  „Erfolg“ ist daher kein Kriterium, anhand dessen M. K. Gandhis Konzept immanent kritisierbar wäre – vgl. 
„Definition von Erfolg“ S. 58ff und den Exkurs S. 483ff. 

627  Zur Problematik der Bezeichnungen Schoah und Holocaust vgl. Agamben et al. 2003: 25–28. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust-Theologie
http://www.bible-only.org/german/handbuch/Gott-ist-tot-Theologie.html
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sowohl der Zuwachs an (Seelen-)Stärke der Aktiven, d. h. des jüdischen Volkes bzw. Vertreter 

der jüdischen Religion, wie auch die Erlebnisse der Menschen, die Gewalt ausübten und mit 

Satyagraha konfrontiert würden, blieben auf keinen Fall ohne Wirkung. Dies ist für ihn auch 

dann sicher, wenn es keine Zeugen und keine Öffentlichkeit gibt, denn es ist ein zwingender, 

quasi naturgesetzlicher (göttlicher) Zusammenhang. Aus solchen Gründen dürfte M. K. Gandhi 

Satyagraha als Hoffnungsweg für das jüdische Volk und die jüdische Religion sehen. Natürlich 

bleibt Spekulation, was einige Kommentatoren meinen, dass sehr wahrscheinlich bei solchen Ak-

tivitäten von Juden in Deutschland nicht mehr Menschen umgebracht worden wären, als es tat-

sächlich der Fall war.628 M. K. Gandhi seinerseits ist überzeugt:  

Wenn ein Jude oder alle Juden dem hier angebotenen Rezept629 folgen würden, könnten er oder sie nicht 

schlechter dran sein als sie es jetzt sind. (GC 74: 240)  

Obwohl es für ihn wesentlich ist, dass solche Seelenaktivität über die Betroffenen hinaus 

höchsten Sinn hat und ihre Wirkung nach außen zeitigen werde, auch wenn er seine Vorstellung 

davon nur allgemein formulieren kann, ist er der Überzeugung:  

Wenn ein mutiger Visionär unter ihnen sich erheben würde, um sie zu non-violentem Handeln [„non-violent 

action“] zu führen, dann kann sich, davon bin ich überzeugt, der Winter ihrer Verzweiflung im Nu in ei-

nen Sommer der Hoffnung verwandeln. Und was heute eine entwürdigende Menschenjagd ist, kann in einen 

ruhigen und entschlossenen Widerstand verwandelt werden, den unbewaffnete Männer und Frauen leisten, die 

die ihnen von Jehova verliehene Leidensstärke besitzen. Das wird dann ein wahrhaft religiöser Widerstand 

gegen das gottlose Wüten entmenschlichter Menschen sein. Die deutschen Juden werden einen bleibenden Sieg 

über die deutschen Ureinwohner in dem Sinne erringen, dass sie sie zur Anerkennung der menschlichen 

Würde bekehrt haben werden. Sie werden ihren deutschen Mitbürgern einen Dienst erwiesen und sich als 

wahre Deutsche gezeigt haben – im Gegensatz zu denen, die heute, wenn auch unwissentlich, den deutschen 

Namen in den Schmutz ziehen.   

Mit denen, die „den deutschen Namen in den Schmutz ziehen“, meint M. K. Gandhi natürlich 

die Nationalsozialisten. Er hält den Erfolg gegen ihre Verbrechen bei dem Vorgehen, das ihm 

vorschwebt, für so gut wie sicher. Dabei ist klar, dass das „non-violente Handeln“ des jüdischen 

„Visionärs“ nicht erst sozusagen in der Gaskammer, sondern viel früher beginnen würde. Wieder 

dürfte M. K. Gandhi hierbei auch an die Erfahrungen der Inder mit den Briten denken. Er selbst 

begann 1919 den Kampf gegen ihre für Indien gedachten Notstandsgesetze, noch bevor diese 

verabschiedet waren.630 1938 haben die Briten – wenngleich mit herben Rückschlägen und mit 

                                                 
628  Vgl. Exkurs S. 483ff 
629  Er versteht seine Empfehlung als Angebot („offer“). Das Wort Rezept ist missverständlich, als meine er ein 

bestimmtes Verhalten. Er meint Satyagraha als Kampfkonzept.  
630  Vgl. oben Abschnitt „Ziviler Ungehorsam“ S. 320ff 
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nicht hinreichenden Konzepten – bereits einen erstaunlich weiten Weg mit den Indern in Rich-

tung auf die Unabhängigkeit Indiens zurückgelegt, etwa mit der Anerkennung der Vertreter Indi-

ens als Verhandlungspartner beim Gandhi-Irwin-Pakt 1931 oder mit dem Zugeständnis einer 

Verwaltungsreform und regionaler Wahlen, die 1937 großen Teilen Indiens erhebliche regionale 

Autonomie brachten. Die Wirkungsweise von Satyagraha, die er sich in seiner Empfehlung an die 

deutschen Juden vorstellt, steht ganz auf der Basis des Glaubens an Gott, den er in dieser Situati-

on besonders herausgefordert sieht. In seinem Antwortartikel auf die erwähnte Erwiderung 

Hayim Greenbergs schreibt er:  

Es muss nicht sein, dass die Leidenden noch während ihres Lebens das Ergebnis sehen. Sie müssen glauben, 

dass, wenn ihre Religion überlebt, der Erfolg gewiss ist.631  

Daneben führt M. K. Gandhi auch hier das Argument vom Überdruss des Tyrannen an: 

Ich kann mir vorstellen, dass Hunderte, wenn nicht Tausende geopfert werden müssen, um den Hunger von 

Diktatoren zu stillen, die ja nicht an Ahimsa632 glauben. (GC 75: 415f)  

Die Kombination beider Argumente bestätigt, dass M. K. Gandhi das Überdruss-Argument 

nicht als selbstständige Wirkungsweise neben der anderen, die aus der Einheit von Seele er-

wächst, sieht.633 Er unterstreicht im Folgenden, dass sein Glaube an die Wirksamkeit [„efficacy“] 

von Ahimsa634 unerschüttert ist, ja, dass Ahimsa auch gegen größte Gewalt das wirksamste Mittel 

ist („ahimsa is the most efficacious in front of the greatest himsa“) und dass „nur in solchen Fäl-

len seine Qualität wirklich erprobt werden kann.“ Und er fährt fort: 

Die Gewalt-Methode bietet keine größere Sicherheit als die von Non-violence. Sie bietet [im Gegenteil] un-

endlich weniger. Denn ihr fehlt der Glaube eines ergebenen Anhängers von Ahimsa. (GC 75: 416)  

Der Glaube an die Kraft von Seele und ihr Wirken auch im Gegner macht die Stärke von 

Satyagraha aus und wirkt der gefährlichen Eskalationstendenz schädigenden Handelns („Gewalt-

spirale“) entgegen. Dass Seele für die Effektivität dieser Kampfweise entscheidend ist, liegt an 

ihrer Fähigkeit, sich auch unter Todesdrohung dauerhaft nicht zu beugen, ja, zugleich wohlwol-

lend zu bleiben und quasi-aggressiv zu werden, also wohlwollend-gerecht zu streiten, d. h. Seele 

                                                 
631  Dieser Satz könnte die Interpretation nahe legen, M. K. Gandhi wäre der Ansicht, dass ihm das wichtigste sei, 

dass die Religion überlebe, und dass er mit seiner Empfehlung darauf spekuliert haben könnte, dass die Deutschen 
nicht in der Lage gewesen wären, auch den letzten Anhänger des jüdischen Glaubens umzubringen. Diese Interpre-
tation ginge fehl. Es sind die Menschen, auf die es ankommt, und nicht, unabhängig von ihnen, eine Religion. Dies 
kommt darin zum Ausdruck, dass M. K. Gandhi auch in anderen Zusammenhängen, in denen es nicht um eine Re-
ligion ging, die Meinung äußerte: Auch wenn in einem Satyagraha-Kampf nur einer überlebt, kann dieser durch 
Seelenstärke alles retten und der Kampf gewonnen werden. Dahinter steht die Anschauung von der Einheit von 
Seele; die Vorstellung einer religiös definierten Gruppe ist hier nicht konstitutiv. 

632  Die Bedeutung von Ahimsa überschneidet sich hier mit der von Satyagraha, vgl. oben in Abschnitt „Non-
violence“, S. 243ff: M. K. Gandhi gebraucht seit Mitte der 1930er Jahre Ahimsa oft in derselben Bedeutung wie 
früher Satyagraha.  

633  Vgl. S. 463f 
634  Vgl. Anmerkung 632 
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im Gegner, auch kollektiv, anzusprechen. Diese Fähigkeit wird durch Religiosität gestärkt. Wenn 

in dieser Weise viele Menschen hingebungsvoll aktiv sind, tritt irgendwann der Überdruss des 

Tyrannen (der Menschen, die am tyrannischen System mitwirken, vgl. oben S. 461) ein wie eine 

Naturgegebenheit, die wie moralischer Druck (möglicherweise auch als Wirkung von morali-

schem Druck) mithilft, die Überlegenheit von Satyagraha zu erweisen.635 

 

Der Abschnitt zeigt: M. K. Gandhis Empfehlungen angesichts der nationalsozialistischen Ju-

denverfolgung entsprechen seinen Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha, wie ich 

sie bisher dargestellt habe. Darüber hinaus weisen sie keine Besonderheiten auf.  

Durch die Untersuchung wurden zwei Elemente deutlicher:  

Zum einen, wie sich M. K. Gandhi selbstloses Wohlwollen als notwendiges Element von 

Satyagraha vorstellt: Das selbstlose Wohlwollen gegenüber dem Gegner begründet eigeninitiative 

Aktivitäten, die sich quasi-aggressiv an den Gegner wenden und ihm wohlwollend-gerecht strei-

tend das Gesetz des Handelns aus der Hand nehmen, um ihn von seinem Unrecht-Tun zu be-

freien, und, wenn es sein muss, bis zum Einsatz des Lebens gehen können.  

Zum andern wurde der quantitative Aspekt von Satyagraha klarer: dass – unter dem Gesichts-

punkt der Aktionsplanung betrachtet – umso größerer aktiver, sozusagen aggressiver Einsatz er-

forderlich ist, je größer das Unrecht ist, das überwunden werden soll. Dies heißt, dass die gute 

Ausbildung der Satyagrahis, ihre Kompetenz und die Professionalität636 ihres Einsatzes eine umso 

wichtigere Voraussetzung für sein Gelingen ist, je größer das zu überwindende Unrecht ist. Unter 

dem Gesichtspunkt der Wirkungsweise bedeutet dies:  

Je größer der eigeninitiative, kompetente, professionelle, selbstlos wohlwollende Einsatz für 

Gerechtigkeit ist, desto größeres Unrecht kann mit seiner Hilfe überwunden werden.  

 

Wegen des bis heute virulenten Interesses an Fragen nach den Grenzen der Anwendbarkeit 

von Satyagraha, die gerade im Zusammenhang mit „Hitler“ als dem Paradebeispiel gestellt wer-

den, gebe ich einige Hinweise dazu.    

Exkurs: Satyagraha-Erfolg gegen Hitler möglich? 

Ich präzisiere die Frage: Wäre es aus heutiger Sicht unter Beachtung der Ergebnisse historischer 

Forschung möglich gewesen, der nationalsozialistischen Verfolgung der Juden durch Satyagraha – 

                                                 
635  Vgl. aus heutiger Sicht den im nächsten Abschnitt folgenden Exkurs. 
636  M. K. Gandhi benutzt das Wort nicht. Ich meine damit in seinem Sinne die gekonnte Ausführung einer 

Satyagraha-Aktion durch gut ausgebildete Satyagrahis (was mit Bezahlung nichts zu tun hat). 
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bei einem Verständnis davon in M. K. Gandhis Sinne, d. h. ohne die erwähnten Missverständnis-

se – erfolgreich Paroli zu bieten?  

Ich führe nun einige Gesichtspunkte an, die zur Beantwortung dieser Frage beitragen können. 

Es handelt sich nicht um eine systematische Erörterung, sondern nur um eine Sammlung von 

Hinweisen.637 Ich mache keine Vorschläge, welche praktischen Satyagraha-Aktionen sich aus heu-

tiger Sicht nahe legen würden. Auch geht es nicht um eine historische Würdigung des Inders, da-

her interessiert hier nicht die Frage, ob M. K. Gandhi damals hinreichend informiert war und ob 

er die Lage richtig einschätzte.638  

Es gibt zahlreiche Stellungnahmen zu Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Schoah an 

Konzepte der Gewaltfreiheit stellen. Aus den jüdischen Stimmen weise ich auf die Sammlung in 

PC: 53–82, sowie auf Waskow 1978: 128–138, hin: Tisha B’Av: The Holocaust and Beyond. In 

BE sind zentrale Dokumente aufgeführt. Außer den in diesem Exkurs folgenden stehen weitere 

Literaturangaben unter „Auschwitz und Holocaust“ in „Gewaltfreiheit in den Weltreligionen“ (BI: 

121–126).  

M. K. Gandhi behauptet, wie zitiert und erläutert, sein Kampfkonzept sei 

gegen größte Gewalt das wirksamste Mittel. (GC 75: 416)  

In einem politologischen Artikel zur insgesamt positiven Würdigung639 von M. K. Gandhi aus 

dem Jahr 2006 heißt es dagegen: 

Ein Rest von Menschlichkeit und von Gewissen auf der anderen Seite war und ist die unabdingbare Vo-

raussetzung, um seiner [sc. Gandhis] Konzeption eine Erfolgschance zu geben. Wenn der Gegner vom Typ 

„Schweden“ ist, sind die Erfolgsaussichten groß. Wo er vom Typ „Adolf Hitler“ ist, schwinden sie auf Null. 

Denn wo Hass und Vernichtungswille herrscht, wo ein Gegner absolute Gewissheit zu haben glaubt, dass 

das Recht auf seiner Seite ist, oder wo es nur noch um völlig skrupellose Behauptung von Macht geht, kann 

sie nicht greifen. Der gewaltfreien Aktion droht in diesen Kontexten der Untergang im Genozid. (HSFK: 4) 

Dieses wohl häufigste Argument zur Begrenztheit von M. K. Gandhis Konzept bezieht die 

quantitativen Überlegungen M. K. Gandhis, die im vorigen Abschnitt deutlich wurden, nicht ein. 

(Sie sind auch mir bis zu dieser Studie nicht angemessen präsent gewesen, obwohl ich mich be-

reits ausführlich mit seinen Schriften befasst hatte.) Insofern beruht es auf einem verkürzten, 

verharmlosenden Verständnis von Satyagraha. Jedoch ist der Grundgedanke im Sinne M. K. 

                                                 
637  Sie sind zugleich ein Beitrag zur Frage nach den Grenzen der Gütekraft, vgl. S. 857 und 861. 
638  Vgl. z.B. „what he said does not conform to the reality or the truth of the situation“ (Shohet 1998: 111) 
639  HSFK: 1: „‚Kissinger bekam ihn, Gandhi nicht’, titelte ein großes deutsches Online-Magazin vor der Bekannt-

gabe des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers. Dass Mahatma Gandhi nie den bedeutendsten aller Friedenspreise 
erhielt, war ein großes Versäumnis. Ein noch größeres Versäumnis wäre es jedoch, seine Leistungen heute nicht 
mehr angemessen zu würdigen oder ihn gar als ein Phänomen der Vergangenheit abzutun, das in der Gegenwart 
nicht mehr bestehen könne.“ 
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Gandhis richtig, dass ein Minimum640 an „Menschlichkeit und Gewissen auf der anderen Seite“ 

Voraussetzung für die Wirkung von Satyagraha ist.  

Ein Teil der Frage lässt sich demzufolge wie folgt präzisieren: War ein solches Minimum von 

1933 bis 1945 in Deutschland – wo war es sichtbar? – gegeben oder hätte es hervorgelockt, ge-

weckt werden können, das für erfolgreiche Satyagraha-Aktivitäten gegen die nationalsozialistische 

Verfolgung der Juden genügt hätte? 

Ich setze hier das einschlägige Allgemeinwissen über die Ereignisse 1933-45 voraus und führe 

ergänzende Informationen und Einschätzungen an. Dabei beginne ich mit zwei Kernproblemen 

aus der Perspektive der Verfolgten. 

 Widerstand deutscher Juden 1933-1945: Aus verschiedenen Gründen gibt es, wie der lang-

jährige Direktor des Leo Baeck Instituts Arnold Paucker feststellt (2003: 206), erst seit 1970 his-

torische Forschungen zu diesem Thema. Dass Tausende jüdischer Männer und Frauen in un-

terschiedlichen Gruppierungen und durch viele Einzelaktivitäten in Deutschland im Wider-

stand aktiv und in vielen Fällen dabei leitend tätig waren (PD: 214. 267), dass also die von Bruno 

Bettelheim und anderen wiederholt vertretene „These von der Widerstandslosigkeit des deut-

schen Judentums ganz einfach nicht zutrifft“, wie inzwischen in einer ganzen Reihe von Stu-

dien belegt ist, ist auch heute im öffentlichen Bewusstsein noch nicht allgemein präsent. (PD: 

266). Die Freiwilligen-Einsätze von Hunderttausenden deutscher Juden als Soldaten auf alliier-

ter Seite rechnet der Historiker, der selbst „Soldat gegen Hitler“ war, nicht zu den Wider-

stands-Aktivitäten. (Paucker 2003: 260f). Bezüglich der Möglichkeiten anderer Länder, zur Ret-

tung von Juden beizutragen, ist A. Paucker der Meinung, „daß die schwerwiegendsten Unter-

lassungssünden in der Zeit von 1933 bis 1939 geschahen, als vorbeugende Maßnahmen viele 

vor ihrem endgültigen Schicksal hätten bewahren können, Menschen, die vor dem Terror der 

Nationalsozialisten flohen, aber nirgends in ausreichender Zahl eingelassen wurden; des weite-

ren auch in der Anfangsphase des Krieges, als noch immer viele Juden hätten gerettet werden 

können.“ (PD: 304) Der Historiker bezieht sich hier auf die Möglichkeiten der Auswanderung. 

Er widmet sich nicht speziell dem nicht-schädigenden („gewaltfreien“) Widerstand, sondern 

hält für „wahr, dass nach 1941 die große Mehrheit der Juden in Europa nur durch den totalen 

Sieg über den Faschismus und den Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur vor 

der Vernichtung gerettet werden konnte. Doch unseligerweise war es ein langer Weg bis zum 

Sieg, und als er schließlich kam, gab es auf dem europäischen Festland nur noch wenige Juden, 

die ihn erlebten.“ (PD: 305)   

Avraham Barkai (BV) führt Beispiele gewaltfreien Widerstands an, ebenso Yehuda Bauer (1997)  

                                                 
640  „Rest“ geht von einer Entwicklung zum Negativen aus, die ich hier nicht voraussetzen möchte. 
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sowie weitere AutorInnen dieser Enzyklopädie der gewaltfreien Aktion (Powers et al. 1997), auf 

die dort verwiesen wird.641  

 Widerstand und zugleich Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden: Das Verhält-

nis zwischen diesen beiden Optionen war äußerst heikel. Einerseits war für die Möglichkeit 

der rettenden Auswanderung Zusammenarbeit notwendig, andererseits war Widerstand zu-

mindest ab einer gewissen Stufe der Verfolgung nicht mehr mit Zusammenarbeit vereinbar. J. 

L. Magnes formuliert im Februar 1939 das „Dilemma“:  

Eine der ältesten jüdischen Spruchweisheiten lautet: „Wer eine einzige Seele in Israel rettet, ist wie einer, der 

die ganze Welt rettet.“ – Nicht eine lebendige Seele retten? [Natürlich doch!] Und [dafür] sogar zusammen-

arbeiten mit den Mächten des Bösen und der Finsternis? (MJ: 38)  

Die jüdische Reichsvertretung erreichte durch die Zusammenarbeit mit den „Mächten des Bö-

sen“, dass von den 550 000 (nicht nur Glaubens-)Juden, die im Januar 1933 im Deutschen Reich 

lebten, bis September 1939 350 000 Deutschland verlassen konnten (PD: 215). 

1939 war die Zusammenarbeit eingespielt. Zu dieser Zeit „trat [...jedoch] eine neue Situation 

ein.“ (BV) Nach der ersten Massendeportation von Jüdinnen und Juden aus Deutschland ins KZ 

Gurs in den Pyrenäen im Oktober 1940 rief die jüdische Reichsvereinigung zu Protestaktivitäten 

auf, die an Aktionsformen M. K. Gandhis erinnern: Am 31. Oktober hielten trotz strengen Ver-

bots der Behörden viele einen Tag der Trauer und des Fastens (Maierhof 2002: 184) und der Kultur-

bund unterbrach als Zeichen der Trauer für eine Woche seine Aufführungen.642 Führende Mit-

glieder der Reichsvereinigung, als erster Julius Seligsohn und nach ihm Otto Hirsch, wurden in 

den folgenden Wochen und Monaten verhaftet und heimlich ermordet. A. Barkai stellt fest: „Die 

Leiter der Reichsvereinigung haben die Bedeutung dieses kritischen Wendepunkts im Prozeß ih-

rer Verstrickung in den Vernichtungsprozeß nicht übersehen [d. h. durchaus erkannt].“ (Barkai 

2000: 346) Die Wahrnehmung der neuen Dimension der Verfolgung führte jedoch nicht zu einer 

Richtungsänderung der Reichsvereinigung bei der Zusammenarbeit mit den Nazi-Behörden. Die 

Verfolgung war 1940 mit der Deportation bereits relativ hoch eskaliert. Nach M. K. Gandhis 

Maßstäben wäre es sicherlich Zeit für quasi-aggressives, wohlwollend-gerecht-streitbares Vorge-

hen gewesen, das über die Trauerbekundungen, die – einige Jahre früher – ein guter Anfang hät-

                                                 
641  Z.B. BV: 91: „Die leitenden jüdischen Repräsentanten, die all die Jahre über die Last der Verwaltung der frühe-

ren ‚Reichsvertretung’ getragen hatten, wurden nach und nach von der Vernichtungsmaschinerie der Nazis erfasst. 
Als erster wurde Julius Seligsohn [...] verhaftet, nach der Verkündung eines [allgemeinen] Hungerstreiks als Protest 
gegen die Deportation der Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland nach Südfrankreich im Oktober 1940.“ S. 
u. im Text. – Y. Bauer legt einen sehr weiten Widerstandsbegriff zu Grunde. Er führt u. a. Aktivitäten jüdischer 
Menschen an, die den Verfolgten Flucht und Erleichterungen ermöglichten, aber keine gewaltfreie Aktivität, die di-
rekt gegen die Verfolgung gerichtet gewesen wäre.  

642  Diese Aktivitäten (zB nach Satyagraha-Kriterien) zu untersuchen und in ihren historischen Zusammenhängen 
zu verstehen, dürfte ein lohnendes Forschungsprojekt sein (Forschungsanregung). Mir ist keine Studie darüber be-
kannt. 
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ten sein können, hinausgegangen wäre. Wie die Zitate aus Briefen an M. K. Gandhi im vorigen 

Abschnitt (vgl. S. 466ff) zeigen, waren jedoch im internationalen Diskurs und auch unter M. K. 

Gandhis jüdischen Sympathisanten die evtl. notwendigen quasi-aggressiven und damit gerade in 

einer solchen Situation wesentlichen Elemente des Satyagraha-Konzepts643 keineswegs klar wahr-

genommen worden.644 In M. K. Gandhis Verständnis wäre sicherlich nach der Deportation, spä-

testens nach der Festnahme J. Seligsohns die Zusammenarbeit zu beenden gewesen. Denn der 

nun gebotene quasi-aggressive Widerstand der jüdischen Reichsvereinigung und Zusammenarbeit 

für Auswanderung waren offensichtlich nicht miteinander zu vereinbaren. Geschickte Aufkündi-

gung der Zusammenarbeit hätte vielleicht breitere Aufmerksamkeit erregen können. Statt der Zu-

sammenarbeit wurde (wohl um der Aussicht willen, weiterhin Leben durch Auswanderung zu 

retten) der kleine Ansatz von Widerstand aufgegeben. Für Satyagraha nach dem vollen Verständ-

nis Gandhis fehlte die Entschiedenheit dafür, quasi-aggressiv vorzugehen.645  

 

Es folgen Beispiele sowie Angaben zur Situation und dem Handeln auch der übrigen Bevölke-

rung und der Nationalsozialisten. 

 Der Historiker Wolfgang Wippermann stellt fest: Anders als die Nazis hofften und behaupte-

ten, kann man 1933 „unmöglich von einer weit verbreiteten aggressiven Antipathie gegen Ju-

den“ in der deutschen Bevölkerung sprechen. (Burleigh et al. 1991: 78) So löste der 1933 in 

Deutschland von den Nationalsozialisten organisierte Boykott jüdischer Geschäfte (anders als 

frühere in Osteuropa) keine spontane antisemitische Pogrom-Welle aus. Dieser reichsweite 

Boykott wurde daher und aus anderen Gründen entgegen der ursprünglichen Planung nicht 

über den 4. April 1933 hinaus fortgesetzt, sondern an diesem Tag sogar offiziell für beendet 

erklärt. (Benz 2002: 34) „Und sie [sc. die NS-Regierung] brach eine erste Episode der Drang-

salierung jüdischer Geschäftsleute ab 1. April 1933 wegen des ungünstigen Echos in der Öf-

fentlichkeit [...] ab.“ (Scheuc(fernmündliche Mitteilung im Sommer 2006) mehrere h et al. 2003: 184) 

 Der Historiker Joachim Neander sieht bei der Vorgehensweise der Nationalsozialisten ein 

wiederkehrendes Muster: sie machten (wohl auch mit der Boykott-Aktion jüdischer Geschäf-

te) „einen Vorstoß“: „Ein derartiges Doppelspiel, vorsichtig Schritt für Schritt vorgehend, da-

bei ab und zu einen Versuchsballon fliegen zu lassen – ‚einen Vorstoß’ machen, wie es H. G. 

                                                 
643  vermutlich durch M. K. Gandhis Sprachgebrauch „non-violence“ für „satyagraha“ mitbedingt 
644  Dieser Mangel scheint mir bis heute nicht behoben, vgl. Howard Clark: „By ‘power’, in this context, we are 

referring to ‘power to do’ (and also ‘power to be’), rather than to ‘power over’. However, this empowerment stops 
short of what I have not so catchily called ‘power-in-relation-to’– that is ‘power-in-relation-to’ the desired goals or 
even ‘power-in-relation-to’ adversaries (‘power-against’). When working to counter prejudice and change social atti-
tudes, this might not be such a grave omission, but I think it is fatal when addressing power structures. Yet it is typ-
ical of quite a range of activists.“ (Clark 2005: 6) – Ich hoffe, durch diese Untersuchung zu seinem Abbau beizutra-
gen.  

645  Vgl. BV: 97–99 und die Kontroverse um Hannah Arendts Position zu diesen Fragen: Krummacher 1964  
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Adler genannt hat646 – dabei immer die Opfer und alle, die deren Partei ergriffen, auszutrick-

sen, aber auch dann, wenn sich öffentlicher Protest erhob, vorläufig zurück zu stecken, war 

die gängige Methode, mit der die Nationalsozialisten heikle innenpolitische Probleme anpack-

ten. So gingen sie in ihrem Kirchenkampf vor, bei ihrem Euthanasie-Programm und bei der 

Lösung der jüdischen Frage  im eigenen Lande und in Frankreich.“ (Neander 2005)  

 Der Sozialpsychologe und Gewaltforscher Harald Welzer stellt fest: „Die Menschen hätten 

1933 bestimmt massiv dagegen protestiert, wenn auf einmal die Deportationen begonnen hät-

ten. Das Tolerieren der ersten Stufe war die Ausgangsbedingung dafür, dass nach zwei Jahren 

eine zweite Stufe toleriert wurde und drei Jahre später noch eine andere Stufe [...] die so ge-

nannte ‚Reichskristallnacht’ 1938 [...].“(Welzer 2007: 14) 

 „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemo-

krat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“ (Martin Niemöller) 

 Aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz, bei der die Organisation der Schoah beschlossen 

wurde: „Abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen 

[...] wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse.“ (zit. nach 

Kammer et al. 2006: 294)  

 Einige politisch und historisch versierte Gandhi-Kenner, darunter der Politologe Wolfgang 

Sternstein, sind der Überzeugung, dass ein Vorgehen wie es M. K. Gandhi vorschlug, je früh-

zeitiger es begonnen worden wäre, desto sicherer dazu geführt hätte, dass die Schoah nicht 

durchgeführt worden wäre. Dafür sieht er (fernmündliche Mitteilung im Sommer 2006) mehrere 

Gründe: 

o In Deutschland war legale Auswanderung, wenn auch praktisch nur in Einzelfällen, so 

prinzipiell doch noch bis Oktober 1942 möglich. 

o Dies bedeutet, dass das Ziel der Totalvernichtung seit Beginn der Verfolgungen nicht 

vorrangig oder gar konsequent angestrebt wurde.  

o Daher wären extreme Aktionsformen anfangs wohl auch nicht erforderlich gewesen. 

o  Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung wäre trotz verbreiteten Antisemitismus 

und der Propaganda ansprechbar gewesen. 

o Der Weimarer Staat war ein Rechtsstaat, der erst Stück für Stück demontiert wurde, 

und große Teile des Staatsapparats bestanden aus anständigen Beamten.  

                                                 
646  J. Neander verweist auf H. G. Adler, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutsch-

land, Tübingen 1974: 202 
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 Der Politologe Theodor Ebert hat eine Studie erarbeitet über „Bonhoeffer und Gandhi: Hätte 

sich der Hitlerismus gewaltfrei überwinden lassen?“ (Ebert 2001: 105–124)
647 Dietrich Bonhoeffer 

hatte 1934 bereits die Einladung von M. K. Gandhi für einen längeren Aschram-Aufenthalt in 

der Tasche und den Tropenanzug für Indien gekauft. Der Politologe untersucht die Hinter-

gründe zur Frage: „Was hätte es bedeutet, wenn ein Mann von der Energie und dem intellek-

tuellen Format Dietrich Bonhoeffers eine Grundsatzentscheidung für die gewaltfreie Aktion 

gefällt und im Sinne dieser Strategie alles zu bewegen gesucht hätte, was zu bewegen war? Es 

ist zu banal, wenn man jetzt behaupten wollte, dass im Dritten Reich mit gewaltfreien Mitteln 

nichts zu bewegen war.“ (S. 124; vgl. auch Bartolf et al. 1994).  

 Sehr viele Fälle von Widerstand „ohne Waffen gegen Hitler“ nicht nur gegen die Verfolgung 

von Juden, sondern mit unterschiedlicher Zielsetzung, auch in den besetzten Gebieten, be-

schreibt der französische Historiker Jacques Semelin (1995).648  

 Im Februar/März 1943 leisteten in Berlin tausende Frauen von „arisch versippten“ jüdischen 

Männern spontan, ohne Schulung und Vorbereitung, erfolgreich Widerstand in der Rosen-

straße und in der Großen Hamburger Straße. Die Dauerdemonstrationen mit Sprechchören 

vor den Gebäuden, wo Tausende von Männern zur Deportation gefangen gehalten wurden, 

beendeten die Frauen nach gut einer Woche, weil die Männer freigelassen und die 25 bereits 

Deportierten sogar aus Auschwitz zurückgeholt wurden. (vgl. Jochheim 2002, Stoltzfus 2003 und 

Leugers 2005 sowie Wikipedia-Artikel zu Rosenstraße-Protest) Der Historiker Joachim Neander sieht, 

auch wenn eine Reihe von Motiven bei der Freilassung eine Rolle spielten, in der Vorgehens-

weise der Nationalsozialisten hier Parallelen zu ihrem sonstigen Verhalten, wenn sie einen 

„Vorstoß“ machten, siehe oben. (Neander 2005) 

 Aus Anlass der Maßregelung des aufsässigen Nazi-Führers Hans Frank berichtet Gerald Reit-

linger: „Hitler hatte heimlichen Respekt vor einem Mann, der [...] seine drohende Stirn [...] im 

Schatten des Galgens bewahren konnte.“ (Reitlinger et al. 1964: 41)  

 A. Hitler ordnete an, dass Martin Niemöller im KZ als sein „persönlicher Gefangener“ be-

handelt werden solle. Vermutlicher Grund: Im Januar 1934 war es bei einem Empfang von 

Kirchenführern in der Berliner Reichskanzlei zu einer direkten Konfrontation zwischen bei-

den gekommen, bei der M. Niemöller die staatliche Kirchenpolitik attackierte und begründete, 

dass der Kampf dagegen Christenpflicht sei. A. Hitler sah ihn ‒  aus Respekt vor seinem offe-

nen Wort an den Inhaber der Macht? ‒ als besondere Person an. 

                                                 
647  Weiterhin abgedruckt in: gewaltfreie aktion 103/104, 1995: 1-16; und in: EB; online: http://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/002383.html, Stand: 21.08.2006 
648  Dokumente zum Widerstand gegen den deutschen Nationalsozialismus allgemein sind abgedruckt in Kühnl 

1987: 398–474. 

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/002383.html
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/002383.html
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 Adolf Eichmann, einer derjenigen, die am konsequentesten für die Vernichtung jüdischer 

Menschen arbeitete, bezeichnete nach der Rebellion im Warschauer Ghetto 1943 im Wider-

spruch zur rassistischen Nazi-Ideologie aufständische Juden als „biologisch wertvolles Materi-

al“ (ib. 249), d. h. er meinte, sie hätten durch ihre große Tapferkeit im Kampf bewiesen, dass sie 

im Sinne der Nazi-Ideologie geeignete Beiträge zur Zucht guten Menschenmaterials hätten lie-

fern können. D. h. das mutige Auftreten (auch angesichts des Todes) konnte gelegentlich die 

rassistische, gegen jüdische Menschen gerichtete Nazi-Ideologie in Frage stellen. 

 In demselben Sinne lobte Generalmajor Friedrich Krüger, SS- und Polizeiführer im General-

gouvernement (Rest-)Polen, die Ausdauer der jüdischen Kampfgruppe im Warschauer Ghet-

to. (ib.) 

 Die Wirkung von Satyagraha in derartigen Zusammenhängen kommt vorrangig durch die 

Verstärkung von internen Widersprüchen beim Gegner zustande (vgl. Abschnitt „Gandhi’s 

power“ ab S. 441). Auf diese Weise hätten vielleicht durch rechtzeitige Aktivitäten in Deutsch-

land auch Verbrechen wie etwa der Massenmord hinter der Ostfront unwahrscheinlicher ge-

macht werden können, Verbrechen, gegen die bei den ahnungslos zusammengerufenen, über-

rumpelten, arglosen Betroffenen unmittelbare Widerstandshandlungen meist nicht einmal zur 

Frage wurden. Als wahrscheinlich erscheint dies jedenfalls dort, wo die Wehrmacht, die sich 

als „anständig“ verstand, mitwirkte. Es gab auch ohne einen Widerstand in Deutschland, wie 

W. Sternstein ihn sich vorstellte, Weigerungen deutscher Soldaten, bei Erschießungen mitzu-

wirken; sie wurden in aller Regel akzeptiert, vgl. Wette 2002. 

 

Ich füge einige Hintergrund-Überlegungen an. Dass die Frage nach Grenzen von Satyagraha 

immer wieder im Zusammenhang mit „Hitler“ als dem Paradebeispiel gestellt wird, weist auf ein 

oftmals dahinter stehendes Muster, das der Dämonisierung. Ich erörtere zwei Ausprägungen da-

von: 

(1) Beispielsweise wirft Karl Jaspers M. K. Gandhi vor, er unterschätze die Totalität totalitärer 

Herrschaft, vgl. MB: 68.649 Angesichts des Endes des Sowjet-Imperiums können wir heute wahr-

scheinlich sagen, dass K. Jaspers seinerseits die Totalität totalitärer Herrschaft überschätzte – sie 

wohl dämonisierte und damit gegen differenzierte Betrachtung immunisierte. Dagegen hat sich 

seit 1989 in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas M. K. Gandhis Einschätzung bestätigt, dass 

das Ende von Gewaltherrschaft damit eingeleitet wird, dass sich die Unterdrückten von noch so 

monströsen Schädigungsapparaten, -demonstrationen und -drohungen nicht mehr einschüchtern 

lassen („Furchtlosigkeit“, s.o.). Die Frage, ob Furchtlosigkeit in bestimmten Situationen möglich 

                                                 
649  Vgl. Anm. 589 



Gandhi  >  Kapitel 4: Systematische Rekonstruktion: „Die Wirkungsweise von Satyagraha“  >  Wirkungswege (Erweiterung und 
Vertiefung)   >  „Indirekte“ Wirkungswege  >  In Extremsituationen  >  Exkurs: Satyagraha-Erfolg gegen Hitler möglich? 

491 

ist, ist nicht aus den Eigenheiten der Situation allein (nach dem Muster: „furchtloses Handeln war 

unter Hitler unmöglich“) zu beantworten. Zygmunt Bauman: „Der Selbsterhaltungstrieb [besiegt] 

die moralische Pflicht nicht notwendigerweise [...]. Man kann dazu gedrängt, aber nicht dazu ge-

zwungen werden, so daß die Verantwortung nicht auf diejenigen abgewälzt werden kann, die den 

Druck ausüben. Es spie lt keine Rol le, wie viele Menschen moralische Veran twor-

tung über die Rationalität der Selbsterhaltung stel l ten –  wichtig ist ,  daß einige 

es taten. Die Tatsache, daß einige widerstanden, entkräftet die Logik der Selbsterhaltung und 

beweist, daß es immer Entscheidungsmöglichkeiten gibt.“ (BO: 221) – Zur Frage gewaltfreien Wi-

derstands gegen Diktaturen und in totalitären Staaten siehe auch den erwähnten Artikel von T. 

Ebert über „Bonhoeffer und Gandhi“, in dem er sich mit Kurt Sontheimers Kritik des gewaltlo-

sen Widerstands als Mittel der Verteidigungspolitik auseinandersetzt und Dietrich Bonhoeffers 

Satz diskutiert: „Wer von uns darf denn sagen, dass er wüsste, was es für die Welt bedeuten 

könnte, wenn ein Volk –  statt mit der Waffe in der Hand –  betend und wehrlos und darum ge-

rade bewaffnet mit der allein guten Wehr und Waffe den Angreifer empfinge?“650 – M. K. Gandhi 

unterwirft sich nicht gedanklich der Gewalt behaupteter totalitärer Herrschaft und sieht im Januar 

1939 den deutschen Widerstand gegen A. Hitlers Regime voraus: GC 74: 393f. – Der oppositio-

nelle Demokrat Benigno Aquino löst 1983 durch seine furchtlose Rückkehr aus den USA in seine 

diktatorisch regierte Heimat den entscheidenden Impuls zum Ende der Marcos-Diktatur auf den 

Philippinen aus, obwohl er bei der Ankunft in Manila noch auf der Gangway erschossen wird, 

vgl. S. 943ff. – In diesen Zusammenhang gehören auch viele befreiende Ereignisse von Angst-

überwindung vom Herbst 1989 in der damaligen DDR, vgl. z.B. Seifert 1999. 

(2) Bei der zweiten Ausprägung von Dämonisierung im Zusammenhang mit A. Hitler geht es 

nicht um ein System, sondern um die jeweilige Person. Dass Männer wie der Auschwitz-

Kommandant Rudolf Höß liebevolle Familienväter sein konnten, war für M. K. Gandhi nicht 

verwunderlich (GC 75: 248), aber es war und scheint bis heute für viele erstaunlich.  

Rudolf Höß war der größte Massenmörder der Geschichte, der Architekt und SS-Kommandant der größten 

Tötungsanlage, die je geschaffen wurde, des Todeslagers Auschwitz, dessen Name das Symbol für das tiefste 

Hinabsteigen der Menschheit ins Böse ist. Er war während des Zweiten Weltkriegs für die Vernichtung von 

2,5 Millionen Menschen verantwortlich und doch ein sanft gesitteter, glücklich verheirateter Katholik, der 

sich mit seinen fünf Kindern eines normalen Familienlebens erfreute – trotz des Blicks auf die Schornstein-

schächte der Krematorien von seinem Schlafzimmerfenster aus. (Bülow 2008)  

                                                 
650  Im Jahr 375 v. Chr. erklärt Rom der Stadt Tusculum den Rachekrieg. Das vorrückende römische Heer wird von 

Tusculum offiziell begrüßt und mit Lebensmitteln versorgt, während das Leben in der Stadt furchtlos weitergeht. 
Eine Schlacht findet nicht statt. Der römische Feldherr Camillus erklärt sich „durch die Geduld der Feinde über-
wunden.“ (Livius et al. 1991: Buch VI, 25f) 
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Solches Erstaunen beruht auf einer Einschränkung der eigenen Wahrnehmung durch Dämo-

nisierung und Feindbildmalerei. Diese, etwa in der Formulierung „symbolize humanity's ultimate 

descent into evil“ in dem Zitat, ist weltweit üblich und wird in Massenmedien bis heute gepflegt 

(Prototyp ist in zahllosen Filmen „der Nazi“, international häufig mit „der deutsche Soldat“ 

gleichgesetzt). Feindbildmalerei und Dämonisierung bringen die Gefahr mit sich, dass die Wahr-

nehmung der Realität einschließlich der Möglichkeiten und der Fähigkeit, mit Missständen umzu-

gehen, reduziert wird. Das zeigt in den letzten Jahren etwa die Bezeichnung Schurkenstaat, die 

Kriegsbereitschaft erzeugen oder fördern soll. Dass „Hitler“ geradezu routinemäßig als Grenze 

für Satyagraha angeführt wird, dürfte teilweise auch auf dem Hintergrund entsprechender Dämo-

nisierung geschehen, der bewirkt, dass die Annahme der Grenze durch Argumente dafür oder 

dagegen nicht berührt wird. Erst die Begegnung ohne Dämonisierung macht Frieden möglich. 

Dementsprechend wurde das Ende des Kalten Krieges begleitet von dem Lied von Sting mit 

dem Refrain „the Russians love their children too“ – für viele offenbar keine selbstverständliche 

Feststellung: Der Song wurde seit 1985 zum Hit. Auch darin wird auf „the same biology“ verwie-

sen wie von M. K. Gandhi auf „dieselbe Spezies“. Der Inder zeigt, wie Dämonisierung vermie-

den werden kann, ohne dass Verbrechen verharmlost werden. 

Im Zitat am Anfang des Exkurses wird der „Gegner vom Typ ‚Adolf Hitler’“ genauer be-

schrieben: „wo Hass und Vernichtungswille herrscht, wo ein Gegner absolute Gewissheit zu ha-

ben glaubt, dass das Recht auf seiner Seite ist, oder wo es nur noch um völlig skrupellose Be-

hauptung von Macht geht“. In der Realität eines Herrschaftssystems sind „Hass und Vernich-

tungswille“, „absolute Gewissheit“, im Recht zu sein, und „völlig skrupellose Behauptung von 

Macht“ nie absolut vorhanden. In einem realen Unterdrückungssystem sind sie und die Ausfüh-

rung solchen Willens an Bedingungen geknüpft, wie m.E. besonders deutlich das Zitat aus dem 

Protokoll der Wannsee-Konferenz (s. o. S. 488) zeigt. Dämonisierung verdunkelt den Blick für 

das Minimum an „Menschlichkeit und Gewissen auf der anderen Seite“, das zu erkennen und zu 

stärken oder das, wenn es nicht wahrnehmbar ist, wieder zu wecken entscheidend ist. Ob es sei-

nerzeit in Deutschland vorhanden war oder (möglicherweise indirekt, vgl. oben S. 453ff) hätte 

hervorgelockt und stark gemacht werden können in einem Maße, das hingereicht hätte, die Scho-

ah zu verhindern? Mit Stringenz scheint mir diese Frage im Nachhinein und theoretisch nicht 

lösbar zu sein. Es bleibt also ungewiss, wie der Versuch (das „Experiment“) mit Satyagraha nach 

M. K. Gandhis vollem Verständnis ausgegangen wäre.651 Er wurde, soweit bekannt, leider nicht 

                                                 
651  „Die Frage geht [...] nicht nur die jüdische Gemeinschaft in Deutschland an, sondern Juden und Christen in 

aller Welt. Warum haben sich in Deutschland nicht einige tausend Geistliche, Wissenschafter und Politiker einsper-
ren oder an die Wand stellen lassen? Dieser Opfergang hätte vielleicht das Leben von Millionen von Menschen ge-
rettet. Warum haben die Politiker in aller Welt geschwiegen?“ (Grüber 1964: 238) 
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unternommen.652  Immerhin haben Historiker wie dargestellt Fakten zusammentragen, die ‒  falls 

der Versuch frühzeitig unternommen worden wäre ‒ klar für große Erfolgswahrscheinlichkeit 

sprechen. 

----------  

 

Die Untersuchungen zu Satyagraha in Extremsituationen sind mit diesem Exkurs abgeschlos-

sen. Zusammen mit den anderen Abschnitten über mögliche indirekte Wege der Wirkungsweise 

von Satyagraha haben sie gezeigt: Ebenso wie das Wirken der Seelenverbundenheit sind weitere 

Möglichkeiten der Wirkungsweise von Satyagraha für M. K. Gandhi nur ein Ausdruck des Welt-

gesetzes und daher nicht ungewöhnlich. Westlichem Denken erscheinen sie jedoch, wie oben653 

erläutert, als indirekt. Dies gilt für die Öffentlichkeit, die sozusagen einen Resonanzboden für die 

Neigung zu Gerechtigkeit und Wohlwollen bilden kann, ebenso wie für zu gewinnende Autori-

tätspersonen, für die Überdruss-Wahrscheinlichkeit des Tyrannen, für die Instanz, an die sich ein 

Gebet richtet, sowie für mögliche weitere, auch für noch unbekannte Wirkungsweisen des Welt-

gesetzes. Zusammenfassend lässt sich dies in westliches Denken folgendermaßen übertragen:  

Fazit zu Extremsituationen: Für die Wirkung von Satyagraha-Aktivitäten spielen eine Reihe von Faktoren 

im Umfeld eine Rolle. Sie können bei direkter und bei indirekter Kommunikation zwischen den Beteiligten für die 

Wirkung von Satyagraha-Aktivitäten von Bedeutung sein. So können dritte Instanzen, die z.B. durch geeignete 

Öffentlichkeitsarbeit (die öffentliche Meinung) oder z.B. beim Gebet (Gott) einbezogen werden, die Wirkung von 

Satyagraha-Kommunikation verstärken. Dritte Instanzen sind umso wichtiger für die Wirkung, je schwieriger die 

direkte Verständigung ist. 

Um das Gesamtverständnis weiter zu vertiefen, komme ich nun zur Bedeutung des Leidens 

und anschließend zu der des Ins-Gefängnis-Gehens für die von M. K. Gandhi vorgestellte Wir-

kungsweise von Satyagraha.  

 

 

                                                 
652  Vgl. aber S. 486f: „Widerstand und zugleich Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden“. – Präsident F. 

Marcos auf den Philippinen stand an Skrupellosigkeit zur Sicherung seiner Herrschaft A. Hitler nicht nach. Seine 
Diktatur wurde durch einen Kampf, der nach einem Satyagraha ähnlichen Konzept geführt wurde, beendet, vgl. H. 
Goss-Mayr-Teil. – Dagegen gilt seit jeher der „Tyrannenmord“ als eine Möglichkeit, Diktaturen zu beenden. An 
den Versuch am 20. Juli 1944 wird in Deutschland jeden Sommer offiziell von Staats wegen mit positiver Wertung 
erinnert. H. Goss-Mayrs Einschätzung (in einem persönlichen Gespräch): Bei einem Gelingen des Attentats vom 20. 
Juli 1944 wäre keineswegs sicher gewesen, ob damit die Naziherrschaft in Deutschland überwunden worden wäre, 
weil – anders als auf den Philippinen – die Mehrheit des Volkes nicht auf den Wechsel eingestellt war. Daher sei 
fraglich, ob sich die vorbereitete neue Regierung, da ihr die breite Unterstützung fehlte, gegen die etablierten alten 
Kräfte hätte durchsetzen können.  

653  S. 453 
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Leiden 

In den vorigen Abschnitten wurde deutlich, dass Leidensbereitschaft bei Satyagraha erforder-

lich ist. Dies wurde auch schon vorher erkennbar, etwa wenn Ehrlichkeit und Vertrauen auch 

dann nicht aufgegeben werden, wenn diese ausgenutzt werden. Für M. K. Gandhi hat das Leiden 

aber weitergehende Bedeutung als dabei augenscheinlich ist. Leiden gehört wie oben beschrieben 

zu Selbstdisziplin, zur Ausbildung zum Satyagrahi, zur Stärkung von Seele gegen Nichtseele. Dass 

die Überwindung von Nichtseele für M. K. Gandhi zum Weg der umfassenden Befreiung, der 

Erlösung des Menschen gehört, ist der besondere religiöse Aspekt. Dies erklärt den hohen Stel-

lenwert des Leidens bei M. K. Gandhi, des freiwilligen Leidens, das im Einsatz für Wohlwollen 

oder Gerechtigkeit willig ertragen oder – wie die Aktion bei Dharasana zeigt und die Überlegun-

gen zur Überwindung der nationalsozialistischen Verbrechen nahe legen (vgl. S. 405ff und 475) – 

in gewissem Sinn gesucht wird.654 Im Zusammenhang mit seinen Vorstellungen von der Wir-

kungsweise von Satyagraha sind weitere Aspekte wichtig.  

Freiwilliges, bewusst auf sich genommenes Leiden gehört zu Satyagraha im engeren Sinne. Für 

M. K. Gandhi hat es Beziehungen zur alten indischen Tradition der Askese, die mit den Worten 

„tapas“, „tapasya“ oder „tapascharya“ bezeichnet und bei M. K. Gandhi erklärt wird als „Selbst-

leiden, das als moralische Zucht auf sich genommen wird“. (GC 18: 403) oder als „aufrichtige Hin-

gabe“ mit der Bemerkung, es sei damit nicht voll erfasst und fast unübersetzbar. (GC 89: 65) Für 

M. K. Gandhi hat Askese als solche (anders als in manchen Traditionen) allerdings keinen erlö-

senden Charakter (wie oben S. 268 beschrieben). Eine in Indien durch Mythen allgemein bekann-

te, „niedere Form von Askese“ (andere Formen sind hier für uns nicht von Bedeutung) schreibt 

Tapas allerdings Macht zu wie einer Substanz, die gesammelt und verbraucht werden kann 

(Schneider 1989: 66f)
655, und hier gibt es eine Verwandtschaft mit M. K. Gandhis Vorstellungen.656 

Wegen der allgemeinen Bekanntheit in Indien ist anzunehmen, dass, wenn er von Tapas spricht, 

er auch an diese Machtsubstanz denkt. Allerdings, und dies ist hier wichtig, ist für ihn die Wirk-

samkeit von Selbstleiden streng an Bedingungen gebunden. Dies drückt er besonders deutlich 

aus, wo er von einer „Selbstbestrafung“ berichtet, bei der er sich selbst Leiden zufügt. 1921 ist er 

zornig über das Verhalten einer großen Menge von Menschen im Bahnhof, die den Zug, in dem 

                                                 
654  Dass es M. K. Gandhi keinesfalls um Leidensmystik oder Verherrlichung von Leiden geht, dürfte inzwischen 

klar sein. 
655  U. Schneider zitiert auch Beispiele aus den Mythen. 
656  Es bedeutet ursprünglich Hitze, Glut; durch Aushalten kann sie in einer Person angesammelt werden, und die 

Person kann damit Macht ausüben, z. B. Feuer speien. Sowohl die Tradition, als auch M. K. Gandhi, gebrauchen 
das indische Wort auch im weiteren Sinn über Askese hinaus, z. B. mit der Bedeutung „Tugend“ (Schneider 1989: 
66) oder „große Einsatzbereitschaft“. In diesem weiteren wie im engeren Sinn kann M. K. Gandhi es auch syno-
nym für Satyagraha gebrauchen, vgl. GC 87: 301 und GC 22: 358f. 
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er sitzt, stundenlang aufhalten, um von ihm als Mahatma angeblickt zu werden, wovon sich die 

Menschen magische Heilwirkungen erhoffen („Darshan“), was ihm aber äußerst lästig und zuwi-

der ist. Sodann versucht er, seines Zornes Herr zu werden, was ihm nicht gelingt. Er stellt fest, 

dass er sich von dem Zorn nicht lösen kann. Um nun sein Anhänglichsein zu überwinden, 

schlägt er sich, nachdem er aufgestanden und für die anderen sichtbar geworden ist, heftig auf 

den Kopf. Dies hat einen guten Effekt sowohl auf ihn als auch auf die Atmosphäre ringsum (und 

der Konflikt wird gelöst). Er erklärt die Wirkung als die eines Reinigungsvorgangs, sein Sich-auf-

den-Kopf-Schlagen ist eine Form von Satyagraha. Ähnliche Erfahrungen macht er auch bei ande-

ren Gelegenheiten und empfiehlt:  

Wenn jemand seinen Zorn nicht unter Kontrolle bringen kann, ist der beste Weg, ihn wegzuarbeiten, der, 

sich selbst zu schlagen. [...] Aber für Selbstbestrafung muss es starke Gründe geben; der Grund für den 

Zorn muss gerecht sein. Andernfalls wäre Selbstbestrafung Selbstmord und müsste verurteilt werden. [...] 

Wenn meinem Beispiel von Selbstbestrafung nicht weise gefolgt wird, bringt die Selbstbestrafung nichts. (GC 

22: 358f)  

Bei M. K. Gandhis Satyagraha-Vorstellung ist also sehr wohl das Denkmuster präsent, dass 

willig oder absichtlich auf sich genommenes Leiden wirkungsmächtig sein, nämlich reinigende 

Effekte haben kann; aber dies geschieht nicht automatisch durch das Leiden an sich, sondern die-

se Effekte sind an mit dem Leiden zusammenhängende Bedingungen gebunden. Damit distan-

ziert sich M. K. Gandhi zugleich von jener „niederen Form der Askese“. Der Hinweis auf den 

gerechten Grund des Zorns als Bedingung für den positiven Effekt ist wohl so zu verstehen, dass 

der Grund des Zorns (wie der Grund der Selbstbestrafung) nicht aus Nichtseele (Angst, Egois-

mus o.ä.), sondern aus Seele, aus dem Bewusstsein von Wohlwollen oder Gerechtigkeit, kommen 

muss, damit das Selbstleiden mächtig werden kann. M. K. Gandhi meint also in seinem Bericht 

so etwas wie gerechten Zorn, wenn dieser mit Anhänglichsein und nicht mit innerer Souveränität 

verbunden ist. Die reinigende Wirkung ist dann so gedacht: (1) Er macht sich durch die Selbstbe-

strafung seinen Willen zur inneren Distanz zu seinem Zorn so stark fühlbar, dass ihm damit ent-

scheidend erleichtert wird, das Anhänglichsein zu beenden, (2) für andere wird seine Seelentätig-

keit sichtbar, sowohl in der Selbstbestrafung, als auch, wenn er seine Souveränität wiedergewinnt; 

damit wird auch bei den anderen Seele angeregt und es kommt zu konfliktlösender Seelentätig-

keit, im Beispiel: durch Intervention eines Mannes auf dem Bahnsteig besinnt sich die Menge und 

gibt den Zug frei. Freiwilliges Leiden, dieses Muster wird durch Einbeziehung der Gandhischen 

Rezeption des indischen Topos „tapas“ bestätigt, stärkt Seele gegen Nichtseele. Die Untersu-

chung zeigt, dass auch die Vorstellung vom Leiden bei Satyagraha durch die Unterscheidung See-

le / Nichtseele hinreichend erfasst werden kann. 
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Ins Gefängnis gehen 

Gefängnis erleiden ist ein Spezialfall des Leidens, das zu Satyagraha gehört. Warum es für M. 

K. Gandhi der wichtigste ist, wird besonders deutlich in einer Situation, wo eine Gefängnisstrafe 

vermeidbar wäre, sie auf seinen Rat hin aber nicht vermieden wird: 1918, bei einer Satyagraha-

Aktion gegen unbezahlbare Steuerforderungen im Kheda-Distrikt, kommt es dazu, dass ein 

Mann (nach Untersuchungshaft) zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird und M. K. Gandhi sich 

sicher ist, dass durch Berufung dagegen die Strafe abgewendet werden kann, weil das Urteil juris-

tisch fehlerhaft ist. Aber er will dennoch  

nicht Berufung einlegen. Ein Satyagrahi kann das nicht tun. Für ihn ist der beste Weg der, ins Gefängnis 

zu gehen. [...] Der Vorfall [ungerechte Entscheidung] mag möglicherweise Bitterkeit hervorrufen, aber wenn 

wir weitherzig genug sind, ihn zu vergessen, wird der Regierung schließlich ihr Bruch des Versprechens leid 

tun. [...] Wenn wir die Beamten erziehen wollen, müssen wir immer und immer wieder so handeln; dann 

werden sie verstehen, dass es für ein so heldenhaftes Volk keine Strafe geben kann, dass sie [stattdessen] ei-

nen liebevollen Handschlag verdienen. Wenn wir Beamte für uns gewinnen wollen, sollten wir ehrlich und 

höflich in unserem Verhalten ihnen gegenüber sein. Wir dürfen uns niemals blinder Autorität beugen, son-

dern wenn nötig [...] tausendmal ins Gefängnis gehen. [...] Es kann keine Berufung geben, wenn wir auf 

dem Weg des Leidens ins Gefängnis zu gehen wünschen. Vielleicht haben sich die Leute von Kaira noch 

nicht so weit erhoben. [...] Ich rate euch, euch nicht zu verteidigen, sondern Gefängnis zu erleiden. Es gibt so 

viel, was dabei zu lernen ist; und ich glaube ganz sicher, dass wir das Land voranbringen können, indem wir 

so handeln. (GC 17: 59f)  

M. K. Gandhi führt hier eine Reihe von Gründen auf, das Gefängnis der aussichtsreichen Be-

rufung vorzuziehen:   

a) Es soll ein Ausdruck der eigenen Weitherzigkeit sein, die die Regierung dazu bringen werde, 

ihr Unrecht zu bereuen. 

b) Mit Ehrlichkeit und Höflichkeit, aber ohne Unterwerfung unter blinde Autorität sollen die Be-

amten gewonnen werden, was evtl. tausendmal Gefängnis bedeuten kann. Die offen gezeigte 

Bereitschaft ins Gefängnis zu gehen soll sowohl die Widerständigkeit wie auch die Ehrlich-

keit (und Höflichkeit) sichtbar machen. 

c) Der Weg des Leidens ist der Weg der eigenen Wahl, d. h. er wird nicht aufgezwungen, sondern 

aus freien Stücken gegangen; er setzt allerdings ein gehobenes Bewusstsein voraus. 

d) Durch Gefängnis-Erleiden kann viel gelernt werden. 

e) So kann das Land vorangebracht werden. 

M. K. Gandhis Argumentation zeigt, dass williges Ins-Gefängnis-Gehen mit seinen langfristi-

gen Zielen zusammenhängt: Über den aktuellen Fall hinaus denkt er an den Fortschritt des Lan-
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des. Der Weg ins Gefängnis ist ein Lernweg (siehe oben: „Satyagraha ist ein Prozess der Erzie-

hung [...] unwiderstehlich“). M. K. Gandhi sieht das Gefängnis als eine besonders gute Gelegen-

heit dafür an: zur Fortbildung in Selbstdisziplin. Eine drastische Formulierung macht klar, wa-

rum: Er bezeichnet Menschen, die im Gefängnis sind (im Zitat sind Politiker gemeint), als „le-

bendig begraben“. (GC 61: 125f) Während der Körper sozusagen getötet ist, bleibt im Wesentli-

chen nur Seele am Leben. Im Gefängnis zu sitzen bringt so starke Einschränkungen mit sich, 

dass es für die Übung von Selbstdisziplin besonders gut geeignet ist: Der Insasse ist eingesperrt 

und den Wärtern nicht nur in allen körperlichen Lebensfunktionen total ausgeliefert, sei es Nah-

rung, sei es der Abtransport von Fäkalien, sei es Schutz vor Kälte, sei es die Ausstattung mit ir-

gendwelchen, noch so minimalen Gütern, sei es Ruhe, sei es die Ausübung von gesetzlich garan-

tierten Rechten.657 Das Gefängnis soll abschreckende Wirkung zeitigen als starkes Machtinstru-

ment in den Händen des Staates, vor dem die Menschen sich fürchten sollen. Das Ausgeliefert-

sein, möglicherweise noch verbunden mit Schikanen, wirft Inhaftierte auf das einzige zurück, das 

nicht angetastet werden kann, die Seele; das Gefängnis ist damit ein exzellenter Ort für die 

Übung der Seelentätigkeit; nicht ohne Grund spricht M. K. Gandhi in diesem Zusammenhang 

gelegentlich von Gottes Beistand auch in den dunkelsten Stunden. Vor allem ist es Furchtlosig-

keit, Überwindung von Ängsten, Vertrauen, für gläubige Menschen Vertrauen auf Gott, was hier 

in einer völlig unsicheren Lage geübt werden kann. Seele hat im Gefängnis auch die Herausforde-

rung zu bestehen, in einer Lage, in der gewollte Einschränkungen oder Schädigungen gegen die 

eigene Person nicht ignoriert werden können, denjenigen Personen, die für die Einschränkungen 

oder Schädigungen verantwortlich sind oder sie durchführen, etwa dem Gefängnispersonal, nicht 

mit Übelwollen, mit eigenen Schädigungsabsichten, sondern mit Wohlwollen und Gerechtigkeit 

zu begegnen. (Politisch Kämpfende soll das Gefängnis außer Gefecht setzen. Durch Fasten hat 

M. K. Gandhi den Kampf mehrmals auch dort fortgesetzt, s.o.) Er schildert in der Autobiogra-

phie den Effekt dessen, dass 1918 nicht Berufung eingelegt, sondern das Gefängnis akzeptiert 

wurde:   

Die Verhaftung von Sjt. Mohanlal und seinen Gefährten steigerte die Begeisterung des Volkes. Wenn die 

Furcht vor dem Gefängnis verschwindet, macht Unterdrückung das Volk beherzt. Am Tage des Verhörs 

belagerten Menschenmassen das Gerichtsgebäude. [...] Eine Prozession begleitete „die für schuldig Erklär-

                                                 
657  An dieser Stelle ermöglicht mir eine eigene Erfahrung einen kleinen Beitrag zum Verstehen: Am 14. September 

1997 nahm ich in Stuttgart an einer Gütekraft-Aktion teil. Mitglieder der kleinen „EUCOMmunity“-Gruppe durch-
schnitten, um ein öffentliches Verfahren über die Rechtmäßigkeit von Atomwaffen zu provozieren, den Zaun des 
dortigen Hauptquartiers der US-Streitkräfte und demonstrierten innen gegenüber dem Zentralgebäude gegen 
Atomwaffen, bis sie festgenommen wurden. Ich habe nach der Festnahme dafür kämpfen müssen, einen Stift in die 
Zelle des Polizeigefängnisses mitnehmen zu dürfen; das Recht, zu erfahren, mit welcher Begründung ich einge-
sperrt werde, und die Ausübung des Rechts, vorher mit einem Anwalt zu telefonieren, wurden mir von der Polizei 
verwehrt; besonders nachhaltig waren zwei Erfahrungen: Niemanden draußen davon verständigen zu können, dass 
ich, unklar wie lange, weggesperrt war, und: In der Zelle sozusagen unendlich viel Zeit zu haben. 
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ten“ zum Gefängnis. [...] Das Ende einer Satyagraha-Kampagne kann nur dann als würdig bezeichnet 

werden, wenn es die Satyagrahis stärker und mutiger hinterläßt, als sie zu Beginn waren. [...] Unauslösch-

lich wurde dem öffentlichen Geist die Lehre eingeprägt, daß des Volkes Heil von ihm selbst abhängt, von 

seiner Fähigkeit, zu leiden und zu opfern. Durch die Kampagne [...] schlug Satyagraha tiefe Wurzeln im 

Boden von Gudscharat. (AB: 367f) 

Wie sich M. K. Gandhi die Wirkung des Gefängnis-Anstrebens als Teil von Satyagraha vor-

stellt, ist mit dieser kurzen Skizze für unsere Zwecke ausreichend erfasst.  

„Die Wirkungsweise von Satyagraha“ ideal und in der Wirklichkeit 

Im nächsten Schritt stelle ich die soeben dargestellte Idealvorstellung M. K. Gandhis aufgrund 

seiner eigenen Angaben in Frage. Ich schließe mit einer möglichst allgemeinen Beschreibung von 

Satyagraha (im engeren und im weiteren Sinne). 

Das Ideal und seine Verwirklichung 

M. K. Gandhi wird nicht nur von Freunden und Gegnern entgegengehalten, sondern er sieht 

selbst, dass seine Idealvorstellung häufig beim Versuch der Verwirklichung nicht erreicht wird. So 

referiert er zwar zu der Kampagne von 1918 in demselben Kapitel, aus dem ich soeben zitiert 

habe, dass die in der Selbstverpflichtung geforderten Bedingungen erfüllt worden waren, um aber 

anschließend festzustellen: 

Jedoch war dieses Ende weit davon entfernt, mich mit Glücksgefühl zu erfüllen, denn es fehlte ihm jene Ge-

sinnung, von der die Beendigung jeder Satyagraha-Kampagne begleitet sein sollte. Der Steuereinnehmer ver-

hielt sich weiter so, als hätte er nichts mittels eines Abkommens geregelt. Die Armen sollten Stundung erhal-

ten, doch kaum einer kam in deren Genuß. Es war das Recht des Volkes, zu bestimmen, wer arm war, 

doch sie konnten dieses Recht nicht ausüben. Ich war traurig, daß sie nicht die Kraft hatten, das Recht aus-

zuüben. Obwohl also der Abschluß als ein Triumph von Satyagraha gefeiert wurde, konnte ich mich seiner 

nicht erfreuen, da ihm wesentliche Merkmale eines vollständigen Triumphes fehlten. (AB:  368) 

Offensichtlich hat die gegnerische Seite, wie im Verhalten des Steuereinnehmers abzulesen, 

nicht die erwünschte Stärkung von Seele erfahren und auch die Armen waren in ihrer Seele nicht 

stark genug geworden, ihr auf dem Papier errungenes Recht durch weitere (Leiden mit sich brin-

gende) Aktionen vollständig durchzusetzen. Auch später kommt M. K. Gandhi öfters auf dieses 

Beispiel einer unvollkommenen Satyagraha-Aktion zu sprechen, bei der es an der richtigen „Ge-

sinnung“ mangelte. Die von mir weiter oben zitierten (von M. K. Gandhi erst nach diesen Sätzen 

aufgeführten) Erfolge gelten dennoch: Es war ein Aufbruch, ein echter Beginn. Fragen wir nach 

der Wirkungsweise von Satyagraha, die sich M. K. Gandhi vorstellt, so treffen wir hier auf ein 
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Beispiel, wo der Erfolg offensichtlich nicht durch den Triumph von Seele über Nichtseele ge-

kennzeichnet ist, sogar auf beiden Seiten. Und es erhebt sich die Frage, ob M. K. Gandhi für die-

sen Fall eine andere Vorstellung von der Wirkungsweise von Satyagraha hat.  

Im Beispiel von 1918 zeigt der Blick auf die von ihm geschilderten Einzelheiten: Im Verlauf 

der Auseinandersetzung stellt M. K. Gandhi fest, dass es „fast unmöglich schien, ihnen [sc. den 

Landarbeitern] begreiflich zu machen, es sei ihre Pflicht, Höflichkeit und Furchtlosigkeit zu ver-

binden“ (AB: 366): Ein Hinweis auf mangelnde Seelenstärke. Dennoch gibt es durchaus auch eine 

Reihe von Beispielen echter Seelenstärke, ein feste Selbstverpflichtung zu Beginn, Opferbereit-

schaft beim Durchhalten, Vereinfachung der Lebensweise, Landschenkung, Mut usw. Aber M. K. 

Gandhi stellt auch fest, dass am Ende „das Volk erschöpft war“ und er selbst „Hemmungen hat-

te, die Unbeugsamen dem völligen Ruin zutreiben zu lassen. Ich sann über einen guten Weg 

nach, wie man den Kampf in einer für einen Satyagrahi annehmbaren Weise beenden könnte.“ 

Die Lösung des Konflikts kam „ganz unerwartet“ und zeigt klare Züge von Seelenstärke des Hel-

fers: Der Bezirksvorsteher sagt die Erfüllung der wesentlichen Forderung der Armen, die Steuer-

stundung, zu, wenn die Reichen ihre Steuern zahlen. (AB: 367) Seelenstärke spielte also für den 

Konfliktverlauf durchaus eine entscheidende Rolle, auf beiden Seiten. Es hat also – für die Unter-

suchung der Wirkungsweise wichtig – wahre Satyagraha stattgefunden. Doch der Blick auf die 

Einzelheiten mindert nicht die Feststellung des Mangels, und diese ist angemessen zu berücksich-

tigen.  

Der Mangel besteht bei der Gesinnung am Ende. Es ist zwar formal das gewollte Ergebnis er-

reicht worden, aber es mangelt an einer neuen Qualität der Beziehung zwischen den Kon-

trahenten. Diese ist, auch wenn sie in den Forderungen natürlich nicht genannt werden kann, 

stets ein Ziel von Satyagraha. Die Reinigung von Nichtseele auf der eigenen wie auf der gegneri-

schen Seite hat zwar für die Erfüllung der Forderungen genügt, ging aber nicht weit genug, um 

das weitere Handeln auf die Grundlage „Seele“ zu heben. Damit sind zwei wichtige Aspekte des 

Erfolges von Satyagraha genannt, die der Zeit und die der „Verankerung“ (s.o.: Gelübde). Genauer 

gesagt und ergänzt, zeigt die Erfahrung:  

a) Wird Satyagraha praktiziert, so ist mit diesen Seelenaktivitäten nicht automatisch verbunden, 

dass Seele auch in der Zeit danach das Handeln bestimmt.  

 Dies gilt sowohl für die einzelne Person wie auch für Kollektive und dabei für die eigene 

wie für die gegnerische Seite. 

 Der Mangel an Seelenstärke kann sich auf den aktuellen Konflikt beziehen oder auch all-

gemein gelten.   

b) Die Verankerung der Seelenstärke in den an Satyagraha beteiligten Personen kann verschieden 

tief oder fest sein. M. K. Gandhi verankerte sie in sich durch Gelübde, er war sich also voll be-
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wusst, dass solches Verankern Arbeit bedeutet, Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Darum 

entwarf er das oben (S. 259ff) dargestellte Fortbildungsprogramm und bewegte bei einer neuen 

Aktion Betroffene zur Vereinfachung ihres Lebensstils usw. Ebenso war er sich bis zu seinem 

Lebensende bewusst, dass er keine Vollkommenheit erreicht hatte, so weit solche überhaupt er-

reichbar ist.658 

c) Von einer weiteren einschränkenden Dimension war schon die Rede: Bei Massenaktionen ist 

es wichtig, dass die leitenden Personen Ahimsa im positiven Sinn (Güte) praktizieren, während es 

für die Massen genügt, Ahimsa im negativen Sinn (Nichtverletzen) zu befolgen. Auch Nichtver-

letzen erfordert oft Seelenstärke, aber die darüber hinaus gehende Güte setzt sie in einem höhe-

ren Maß voraus. Die Möglichkeit, dass Menschen Satyagraha auch unter geringeren als den 

höchsten Anforderungen praktizieren bzw. daran teilnehmen können, bringt es mit sich, dass de-

ren Seele weniger stark herausgefordert wird und daher wahrscheinlich auch weniger stark wird. 

Dies gilt womöglich für sehr viele Personen. Damit ist bei Massen-Satyagraha nicht nur die Tiefe 

und Festigkeit, sondern auch die Breite der Verankerung der Seelenstärke in Frage gestellt. 

 

Es zeigt sich, zusammengefasst, dass mit Satyagraha-Aktivitäten nicht selbstverständlich auch 

die Nachhaltigkeit großer Seelenstärke der Beteiligten gegeben ist. Dies gilt zum einen auf eine 

bestimmte Aktion bezogen, so dass die Frage ist, ob das durch Seelenstärke erreichte Ergebnis in 

diesem Sinn erhalten und dann aufgrund der neuen Beziehung auch weiterentwickelt wird,659 zum 

andern ergibt sich die Frage, wie weit die einmal bei einem Einsatz entwickelte Seelenstärke auch 

als Grundlage für weitere Satyagraha-Aktivitäten hinreicht.  

M. K. Gandhi selbst führt eine Unterscheidung ein, die deutlich macht, dass er diese Sachver-

halte im Blick hat: Er spricht von zwei verschiedenen Arten von Non-violence.   

                                                 
658  vgl. die große Arbeit von JR: 237f, die (oder der?) auch die höchst umstrittenen Brahmacharya-Experimente M. 

K. Gandhis seit Ende 1946 m. E. völlig zu Recht vor allem aus dessen Bemühen um Vollkommenheit heraus ver-
steht (S. 196f), vgl. auch Erikson 1978, 483f. und Koestler 1982 passim. – Ich stimme Jordens nicht in der Ein-
schätzung zu, in M. K. Gandhis letzten Jahren habe sich diesem eine neue Qualität gezeigt, ausgedrückt in Ahimsa 
als einer göttlichen Macht, S. 236-239. Vielmehr handelt es sich m. E. lediglich um eine neue Ausdrucksweise, in-
dem er das, was er früher Satyagraha nannte, nun häufiger als Ahimsa bezeichnete, vermittelt durch den ausgeweite-
ten Sprachgebrauch von „non-violence“, das Jordens m. E. zu Unrecht durchgängig mit „Ahimsa“ gleichsetzt; Ge-
naueres hierzu siehe oben in den Abschnitten über Gandhis Sprache S. 184ff und den Wortgebrauch von 
Satyagraha S. 239ff. 

659  Ein schönes Beispiel dafür ist das in EG untersuchte „Ereignis“, der Streik der Textilarbeiter in Ahmedabad, 
siehe oben S. 384f. – Ein Gegenbeispiel ist, dass in Südafrika das für den indischen Bevölkerungsteil durch 
Satyagraha Erreichte zwar erhalten blieb, aber nach M. K. Gandhis Abreise neue Einschränkungen eingeführt wur-
den. 
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Non-violence der Tapferen und Non-violence der Schwachen 

Mithilfe einer sprachlichen Untersuchung zeige ich zunächst Grundlegendes auf. Die Unter-

scheidung zwischen dem Kampf von Starken, Tapferen660, und dem von Schwachen trifft M. K. 

Gandhi 1907 (siehe oben): Er wehrt sich heftig dagegen, dass seine Kampfweise als eine von 

Schwachen verstanden wird, und bildet anschließend das Wort Satyagraha, das dagegen definiti-

onsgemäß eine Kampfweise von Starken bezeichnet.661 Als Zeichen von Schwäche gilt ihm, im 

Kampf andere zu schädigen (GC 20: 39).662 Entsprechend kommt in den GC nie „Satyagraha der 

Starken (Tapferen usw.)“ vor, weil es eine Tautologie wäre, und auch nicht „Satyagraha der 

Schwachen“, weil dies ein Widerspruch in sich wäre. Auch „Ahimsa der Starken / Tapferen“ und 

„Ahimsa der Schwachen“ gebraucht er sehr selten: „Ahimsa der Tapferen“ nur 9mal und nicht 

vor 1946, „Ahimsa der Starken“ 6mal seit 1940 und seit 1947 5mal „Ahimsa der Schwachen“.663 

Dagegen erscheint „Non-violence der Starken“ 37mal, „Non-violence der Tapferen“ 50mal und „Non-

violence der Schwachen“ 31mal, bereits seit 1921. Auch diese Zahlen sind nicht groß, aber zusam-

men mit den anderen zeigen sie, dass für M. K. Gandhi die Unterscheidung sich vor allem mit 

dem Begriff Non-violence verbindet. Was Non-violence heißt, wird gerade durch diesen Wortge-

brauch deutlicher: Während Ahimsa und Satyagraha Ideale benennen, meint M. K. Gandhi mit 

Non-violence offensichtlich etwas Konkretes, das Praktische, das auch Nichtideales enthalten 

kann. Darin wird deutlich: Mit der Unterscheidung „stark (tapfer) – schwach“ bezeichnet M. K. 

Gandhi den Unterschied zwischen dem vollkommenen Ideal und Teilen der unvollkommenen 

Wirklichkeit. Was er damit konkret meint, kommt bereits in seiner ersten Äußerung über „Non-

violence der Schwachen“ 1921 zum Ausdruck: 

Wir müssen so schnell wie möglich eine Atmosphäre aufgeklärter Non-violence sicherstellen, nicht der Non-

violence der Schwachen, sondern der Non-violence der Starken, die es verachten zu töten, aber freudig sterben, 

um die Wahrheit zur Geltung zu bringen. (GC 23: 349)  

Non-violence der Starken ist am Ideal des freudig sterbenden Satyagrahi orientiert.664 Es ist al-

so das Muster vom Ideal und seiner unvollkommenen Verwirklichung, nach dem M. K. Gandhi 

die Unterscheidung stark – schwach hier versteht. Wie uns bereits im Teil über seine Weltan-

                                                 
660  Diese Worte sind in diesem Zusammenhang bei ihm synonym. 
661  Non-violence has to be non-violence of the brave and the strong. It must come from inward conviction. I have, 

therefore, not hesitated to say that it is better to be violent if there is violence in our breasts than to put on the 
cloak of non-violence to cover impotence. Violence is any day preferable to impotence. There is hope for a violent 
man to become non-violent. There is no such hope for the impotent. (GC 77: 10)  

662  Uneinheitlicher Sprachgebrauch: Er kennt auch einen anderen Begriff von Schwäche, Schwäche an Gewaltmit-
teln: „Erfolg von non-violentem Handeln des ganz Schwachen kommt täglich vor.“ (GC 83: 376) Vgl. „Meine 
Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2. Korinther 12, 9; Übers. von Martin Luther) 

663  In Umschreibungen kommt die Idee allerdings auch schon 1938 vor. 
664  Eine andere Definition ist die, dass stark ist, wer aus Überzeugung und nicht nur aus Mangel an Gewaltmitteln 

non-violence praktiziert (z. B. GC 75: 197). Gemeint ist eine so starke Überzeugung, dass sie langfristig anhält und 
die Bereitschaft zu sterben einschließt.  
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schauung begegnete, deutet er das Verhältnis mit einem Bild aus der Geometrie: Jeder Versuch, 

die Euklidische Gerade zu zeichnen, bleibt unvollkommen, da sie eine abstrakte Idealvorstellung 

ist, die keine Breitenausdehnung hat, jeder noch so dünne Strich einer gezeichneten Form davon 

jedoch eine minimale Breitenausdehnung hat. Das Vorhandensein von Non-violence der Schwa-

chen ist also unvermeidlich und dennoch ist es für M. K. Gandhi unabdingbar, dem Ideal immer 

näher zuzustreben. Wenige Wochen vor seinem Tod schreibt er auf einen Dankesbrief hin: 

Was ich mit Ahimsa verwechselt hatte, war nicht Ahimsa, sondern passive resistance der Schwachen, die 

niemals, nicht im entferntesten Sinne, Ahimsa genannt werden kann. [...]  die Kunst der unbesiegbaren 

Non-violence [ist] noch nicht entdeckt worden. Nicht eine Unze non-violenter Stärke ist je vergeudet worden. 

Darum darf ich mir nicht schmeicheln mit dem Glauben, oder Freunden wie Ihnen erlauben zu glauben, ich 

hätte bisher irgendeine heldenhafte oder beweisbare Non-violence in mir an den Tag gelegt. Alles, was ich be-

haupten kann, ist, dass ich in diese Richtung segle ohne einen Augenblick anzuhalten. Dieses Bekenntnis 

sollte Ihren Glauben an Non-violence stärken und Sie und Freunde wie Sie anspornen, auf dem Pfad von 

Non-violence zu handeln. (GC 98: 151f)  

Diese Totalformulierungen (Ahimsa „niemals“ schwach, aber die Aktionen waren solche von 

Schwachen) entsprechen anderen, wo er pauschal sagt, bisher sei aller Einsatz im Befreiungs-

kampf, auch der in Champaran, nur Non-violence oder (in einer dem Zitat widersprechenden 

Formulierung) Ahimsa von Schwachen gewesen (GC 94: 111; GC 97: 465 und öfters). Zu solchen Aus-

sagen kommt er immer mehr einerseits vor allem seit Beginn des Zweiten Weltkrieges, als selbst 

seine engsten politischen Freunde im Kongress ihn zwar sehr häufig, zeitweise täglich, konsultie-

ren, aber sich oft nicht an seinen Rat halten,665 andererseits angesichts immenser Grausamkeiten, 

die in Indien vor allem seit 1946 zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen stattfinden und 

die ihn in aller Deutlichkeit mit der Tatsache konfrontieren, dass seine Versuche der Erziehung 

des Volkes zu Ahimsa nicht mit der erhofften Nachhaltigkeit erfolgreich waren.  

Ich habe oben M. K. Gandhis Verstehensmuster von Ideal und Verwirklichung (nach dem 

Bild der Euklidischen Geraden) untersucht und mit dem Bild der Asymptote noch besser zu ver-

deutlichen versucht, wie M. K. Gandhi zu verstehen ist: Es gibt sowohl den Seins-Gegensatz, der 

Aussagen über die völlige Verschiedenheit deckt, als auch die Annäherung an das Ideal, die als 

solche auch von Wert ist und sich als gradueller Unterschied darstellen lässt. Er sagt es auch aus-

drücklich: 

Es gibt Gradunterschiede von Gewalt und von Non-violence. (GC 76, 357)  

                                                 
665  Rothermund macht plausibel, wenn der Kongress seinem Rat gefolgt wäre, „so wären Jinnahs Teilungspläne nie 

verwirklicht“, also die Teilung in Indien und Pakistan vermieden worden. (RG: 399) Die Teilung und das mit ihr 
verbundene Blutvergießen sind für M. K. Gandhi der große Makel des Unabhängigkeitserfolges, den er aus diesem 
Grund am 15. August 1947, als das ganze Land jubelt, nicht mitfeiert, obwohl er ihn im Wesentlichen auf die 
Satyagraha-Aktivitäten zurückführt.  
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Darüber hinaus sind manche absolut formulierten Äußerungen M. K. Gandhis durchaus gra-

duell gemeint, was aber ohne Erklärung nicht erkennbar wird. Dass dies bei ihm Methode hat, 

sagt er selbst: 

Wenn ich sage, dass die Anwendung von Gewalt in beliebigem Grade und unter allen Umständen falsch ist, 

dann meine ich das in einem relativen Sinn. Für meine Begriffe ist es viel besser zu sagen, ich habe nicht ge-

nug Non-violence in mir, als Ausnahmen zu einem ewigen Prinzip zuzulassen. Ich glaube buchstäblich an 

Patanjalis Ausspruch, dass Gewalt bei der Anwesenheit von Non-violence weicht. (GC  77: 344)  

Das Ideal wird in seiner Reinheit hochgehalten, und so liegen alle feststellbaren Fehler bei den 

Personen, die es unvollkommen verwirklichen. M. K. Gandhi geht bei der Relativierung noch 

weiter. 

Der Unterschied zwischen einer Aktion und einer anderen liegt nur im Grad von Gewalt, die in beiden liegt. 

[...] Ein menschliches Wesen mag daher vollkommene Non-violence als sein Ideal annehmen und danach 

streben, ihm so vollständig wie möglich zu folgen, aber gleichgültig, wie nah es ihm kommt, es wird finden, 

dass ein gewisser Grad von Gewalt unvermeidlich ist, z. B. beim Atmen oder beim Essen. (GC 35: 323)  

So gehört zum Handeln in Schwachheit auch das aus Eigeninteresse, was M. K. Gandhi bei 

vielen, die sich an von ihm geleiteten Satyagraha-Aktionen beteiligten, durchaus sieht.666 Die oben 

zitierte Vorstellung von der Gewaltbereitschaft als Schwachheit setzt sich in dieser Linie fort und 

wirkt sich auch auf das relative Ergebnis aus: Geht es um die Frage, was wie wirkt, so zeigt die 

Relativierung Überraschendes: Gewalt kann relativ positive Wirkung haben. (Wie sich M. K. 

Gandhi die mögliche positive Wirkung von Gewalt genau vorstellt, wie und unter welchen Be-

dingungen sie zustande kommt und wie sie begrenzt ist, ist nicht das Thema dieser Arbeit. Für 

unsere Fragestellung genügen die gefundenen Feststellungen.) 

Wirken in Schwachheit und mit Gewalt  

1944 nimmt M. K. Gandhi Stellung zu Sabotage und Terror. Es geht um die (oben erwähnte) 

„Quit-India!“-Resolution, in deren Folge die gesamte Kongressführung und M. K. Gandhi fest-

genommen wurde, was den gewaltsamen „Augustaufstand“ auslöste, bei dessen Niederschlagung 

die Briten Tausende von Indern töteten. Nachdem M. K. Gandhi in seiner Stellungnahme Sabo-

tage als „eine Form von Gewalt“ verurteilt hat, wird er gefragt, ob er der Meinung sei, dass die 

August-Resolution von 1942 den Kampf für die Unabhängigkeit zurückgeworfen hätte und alles 

                                                 
666  „Eigeninteresse“ meint hier in M. K. Gandhis Sinne alles, was zu „Nichtseele“ gehört. Natürlich ist dabei vor 

allem das egoistische Eigeninteresse problematisch, das auf Kosten anderer geht; aber M. K. Gandhi meint mehr 
damit, teilweise auch Dinge, die nach westlichem Sprachgebrauch zu Bedürfnissen des Menschen gehören, vgl. 
Anmerkung 501!  
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Heldentum und aller Mut, den das Volk dabei gezeigt habe, nutzlos gewesen sei? M. K. Gandhi 

antwortet:  

Nein, das sage ich nicht. Im historischen Prozess wird sich zeigen, dass das Land durch jede Kampfform vo-

rankam, auch durch den Augustaufstand. Ich habe nur gesagt, dass der Fortschritt viel größer gewesen wäre, 

wenn wir die non-violente Tapferkeit meiner Konzeption gezeigt hätten. In diesem Sinn haben die Sabotage-

Aktivitäten die Freiheit des Landes verzögert. Ich hege größte Bewunderung für den Mut, Patriotismus und 

Opfergeist von Leuten wie [...] (GC 84: 49f)  

Unterhalb des hohen Ideals sieht M. K. Gandhi also nicht nur schädigendes Verhalten als un-

vermeidlich an, sondern meint auch, dass solches in massenhafter Anwendung gegen die Briten 

1942 dem Befreiungskampf relativ dienlich war, es den Fortschritt nur langsamer gebracht habe, 

als es mit Non-violence möglich gewesen wäre.667 Die oben von M. K. Gandhi behauptete totale 

Unvereinbarkeit von „passive resistance der Schwachen“ mit „Ahimsa“ erscheint in diesem Licht, 

dem des Effekts bei der praktischen Anwendung, anders, eben doch auch relativ, auch wenn die 

Aussage, gemessen am Ideal, das M. K. Gandhi aufrecht erhält, gültig bleibt. In der Praxis gibt es 

immer Schwächen und Fehler. Diese beeinträchtigen die Wirkung des Handelns, darum ist alles 

zu tun, sie zu vermeiden. Damit nähern wir uns M. K. Gandhis Antwort auf die Frage nach der 

Wirkungsweise von „Non-violence der Schwachen“: Auch „offensichtliche Fehler“ hindern nicht 

das Stärkerwerden der Seele und das Voranschreiten durch Satyagraha, daher kann M. K. Gandhi 

auch bei Fehlern (die im Grunde stets unvermeidlich sind) von „voller Satyagraha“ sprechen, 

1944 schreibt er: 

Es ist meine Überzeugung, dass die ganze Masse des Volkes sich nur durch die Wirkung voller Satyagraha 

zur Höhe von Mut und Furchtlosigkeit, wie es der Fall war, erhoben hat. [...] Die Tatsache bleibt, dass wir 

unter Non-violence von Stärke zu Stärke vorangeschritten sind, auch durch unsere offensichtlichen Fehler 

und Rückschläge. Terror dagegen führte zu Demoralisierung. Eile führt zu Vergeudung. (GC 84: 49)  

Und am 4. Dezember 1947, als Indien nicht mehr britische Kolonie war, aber die wahnsinni-

gen Grausamkeiten zwischen den Gruppen nicht beendet sind, sagt er:  

                                                 
667  Kurt Schock stellt wachsende Aufmerksamkeit in den Sozialwissenschaften auf „non-violent action“ seit Beginn 

des 21. Jahrhunderts fest. Er stellt viele gängige Missverständnisse darüber richtig, auch gerade zu den Bedingungen 
ihrer Effektivität, und behandelt die Frage, wie lange Zeiten bis zum Erfolg von nationalen Bewegungen  in ver-
schiedenen Ländern – China, Vietnam, Basken in Spanien, Nordirland; dagegen Polen (Solidarnosc), Philippinen – 
verstrichen: Seine Liste scheint M. K. Gandhi Recht zu geben. Schock folgert: „Social scientists ... have to under-
stand what nonviolent action is and how it operates ... social scientists must clearly understand its limits ... its poten-
tial as well.” (SM: 705f. 712) – Auch der allgemein überraschende Erfolg der Aufstände in Tunesien und Ägypten 
jeweils in weniger als drei Wochen im Frühjahr 2011 dürfte mit deren konsequenter Durchführung auf der metho-
dischen Grundlage gewaltfreier Traditionen zusammenhängen – im Gegensatz zur tragischen, lang andauernden 
Entwicklung in Libyen, wo die Aufständischen bereits in den ersten Tagen zu militärischen Waffen griffen. In 
Ägypten haben sich gesellschaftliche Gruppen systematisch bis in methodische Einzelheiten vorbereitet, vgl. S. 840. 
Die jeweiligen Bedingungen und Resultate zu untersuchen ist eine wichtige Forschungsanregung. 
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Nie zuvor in der Geschichte hat es ein einziges Beispiel gegeben, bei dem ein so großes Land mit einer so im-

mensen Bevölkerung seine Freiheit nicht durch gewaltsame Konfliktaustragung, sondern durch Non-violence 

erreicht hat. Ihr mögt sagen, die Engländer hätten es satt gehabt und gingen deshalb. Das trifft nicht zu. [...] 

Nicht dass wir die Lektion von Non-violence ganz gelernt hätten. Wir sind schwach. Wir griffen zu Non-

violence, weil wir keine Waffen für den gewaltsamen Kampf hatten. Non-violence ist die beste Waffe. Nur 

wer reinen Herzens ist, kann sie gebrauchen. (GC 97: 465)  

Auch mit Non-violence der Schwachen, so stellt M. K. Gandhi fest, habe Indien die Befreiung 

vom britischen Joch erreicht. Auch sieht er andere klare Erfolge, obwohl, am gehörigen Maßstab 

der Wahrheit gemessen, „unser non-violentes Handeln halbherzig war. Viele predigten Non-

violence mit den Lippen, während sie Gewalt in der Brust hegten.“ (GC 89: 403)  

Die Frage, wie sich M. K. Gandhi die Wirkungsweise von Non-violence der Schwachen im 

Unterschied zu der von Non-violence der Tapferen vorstellt, kann nun qualifiziert beantwortet 

werden: Es besteht kein Unterschied; es gibt nur eine einzige Art, wie Satyagraha wirkt. Unter dem As-

pekt der Wirkungsweise ist die Unterscheidung von Non-violence der Tapferen und Non-violence 

der Schwachen (von „Satyagraha / Ahimsa der Starken“ und „Ahimsa / passive resistance der 

Schwachen“ oder wie die Formulierungen immer seien) unbedeutend.668 Dies gilt, weil M. K. 

Gandhi bewusst ist, dass jede Aktion nur unvollkommen und wie der Mensch überhaupt und im-

mer in gewissem Maß auch von Schwäche und von Gewalt, von Nichtseele, beeinträchtigt ist. 

Über das Ausmaß kann man sich täuschen. Umso ernster muss Vervollkommnung angestrebt 

werden.669  

                                                 
668  Daher verzichte ich hier auf eine weitere Untersuchung dazu.  
669  M. K. Gandhis mehrmalige Aussage: „Ich bin bankrott“ steht auch im Zusammenhang mit der Feststellung, 

dass nur non-violence der Schwachen gegeben (gewesen) sei, dass er deshalb tief verzweifelt sei. Dies wird gele-
gentlich wie folgt interpretiert: Er sei nach eigener Aussage „gescheitert“, etwa in dem Sinne, dass er sein ganzes, 
lebenslanges Engagement für Befreiung durch Satyagraha nun als letztlich und endgültig erfolglos, als zusammen-
gebrochen und somit als sinnlos und damit sein Leben als sinnlos ansehe, weil er den Glauben an Satyagraha verlo-
ren habe. Ist diese Interpretation zutreffend? Hier kann ich nur einige Hinweise zur Klärung dieser Frage geben. 
Was sagen die Stellen, an denen er sonst das Wort „bankrupt“ oder „bankruptcy“ gebraucht? Er tut es wie hier zu-
meist im übertragenen Sinn, z. B. als er 1936 einmal zu Beginn einer Versammlung sagt: „Ich bin bankrott“, weil er 
die Rede, die er halten will und die ihm sehr wichtig ist, nicht vorbereiten und die Dokumente dafür nicht hat stu-
dieren können. Hier gebraucht er das Wort übertreibend als rhetorische Figur. Der Ausdruck “our bankruptcy“ 
kommt viermal in den GC vor, zum ersten Mal gebraucht M. K. Gandhi ihn 1921: „Wenn wir nicht genug Freiwil-
lige haben, müssen wir unseren Bankrott erklären.“ (GC 25: 384) 1940 spricht er nicht mehr in der Möglichkeits-
form, sondern von der „Erfahrung unseres Bankrotts“ als einer Realität. Er zieht daraus die Folgerung: „Wir müs-
sen unseren Wert durch eine Aktion beweisen. Wir müssen zumindest vor Indien den Beweis für die Überlegenheit 
von Non-violence liefern.“ (GC 77: 397f) 1942 gebraucht er „our bankruptcy“ als Möglichkeit einmal nicht im 
übertragenen Sinn (GC 94: 357), im Dezember 1947 bezieht er „our bankruptcy“ auf die mangelhafte Durchfüh-
rung der konstruktiven Arbeit. (GC 98: 35) Die Zitate zeigen: Er identifiziert sich mit Indien oder mit dem Kon-
gress oder mit der Gruppe seiner Zuhörerinnen und Zuhörer und kann bankruptcy als Ausdruck für Misserfolg 
oder für eine verfahrene Lage benutzen, in der kein konkreter, erfolgversprechender Ausweg erkennbar ist. „My 
bankruptcy“ kommt drei Mal in den GC vor: Bis 1940 drückt M. K. Gandhi aus, dass die Möglichkeit dazu bestehe, 
im Juni 1947 „bekennt“ er „my bankruptcy“ angesichts der wachsenden Gewalt im Lande als Realität (GC 95: 286) 
– und engagiert sich im August wieder mit vollem Erfolg dagegen in Kalkutta, siehe im Text. Eine Aussage von 
1939 liefert wohl den Schlüssel zum Verständnis: „I come in as author of satyagraha, but for the moment I am 
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Auch M. K. Gandhi hat sich falsche Hoffnungen und Illusionen gemacht und weiß dies. Wäh-

rend in weiten Teilen Indiens immer wieder Kämpfe zwischen Angehörigen verschiedener Reli-

gionen aufflammen, was ihn tief schmerzt, und nachdem er in Kalkutta (wie oben beschrieben) 

ein solches Aufflammen hat stoppen können, bewertet er dieses Wissen fünf Tage nach dem Tag 

der Unabhängigkeit im August 1947 wie folgt:  

Gandhiji fuhr fort, es sei in der Tat wahr, dass viele englische Freunde ihn gewarnt hätten, dass die so ge-

nannte non-violente Nonkooperation Indiens nicht wirklich non-violent war. Es sei die Passivität der Schwa-

chen und nicht die Non-violence der Beherzten, die niemals, auch nicht in Interessenkonflikten, ihren Sinn 

für die menschliche Einheit und Geschwisterlichkeit aufgeben würden, die eben ihren Widersacher zu bekeh-

ren und nicht zu zwingen versuchten. Gandhiji fuhr fort, dies sei in der Tat wahr. Er habe sich all die Zeit 

einer Illusion hingegeben. Aber er sei in keiner Weise traurig darüber. Er sei sich darüber klar, dass wenn 

seine Vision nicht von dieser Illusion gedeckt gewesen wäre, Indien niemals den Punkt erreicht hätte, den es 

heute erreicht habe. Indien sei jetzt frei. (GC 96: 251)   

Mit diesen Sätzen bringt M. K. Gandhi Illusion und Wahrheit, Ideal und Verwirklichung, Vi-

sion und Illusion in ein subtiles Verhältnis, über das er aber nicht weiter spekuliert.  

 

Ich fasse das Ergebnis der Untersuchung zu Satyagraha zusammen:  

 

                                                                                                                                                         
bankrupt. My faith is brighter than ever but I have not seen the full light.“ Zwar ist ihm manche Situation verzwei-
felt schmerzlich – etwa als seine politischen Freunde, obwohl sie ihn häufig konsultieren, ihm nicht glauben, dass er 
für die Wahrheit steht, d. h. für die wahre Pflicht, d. h. dass er weiß, was zu tun ist – aber auch wenn er keinen 
konkreten Ausweg weiß und dies „I am bankrupt“ nennt (oder auch „ich bin eine Null“ oder von „darkness“ 
spricht), ist ihm dadurch Satyagraha und sein Glaube daran keineswegs angetastet. Das Prinzip wird gerettet, indem 
er die eigene Unvollkommenheit als Ursache für den Mangel sieht: Ein Neuanfang ist nötig, und dieser muss eben 
perfekter sein als das Vorige. – Erikson (1978: 457) sieht M. K. Gandhis Fähigkeit, tiefe Verzweiflung zuzulassen, 
als Stärke. Denn er geht darin nicht unter, sondern zieht z.T. weit reichende Konsequenzen, sobald ihm angemes-
sene Möglichkeiten klar sind. 
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„Die Wirkungsweise von Satyagraha“ im weiteren und im engeren 

Sinne (Verallgemeinerung) 

Satyagraha bezeichnet ein Ideal. M. K. Gandhi versucht, diesem immer näher zu kommen, um 

ihm möglichst vollkommen zu entsprechen, auch wenn er weiß, dass Vollkommenheit (vor dem 

Tod) nicht erreichbar ist; und er ermutigt andere ebenfalls dazu. Seine Vorstellung von der Wir-

kungsweise von Satyagraha ist an diesem Ideal orientiert. Sie wird in diesem Abschnitt dargestellt. 

Es ist das Ideal einer bestimmten Handlungsweise. Die Neigung dazu haben alle Menschen. 

Sie ergibt sich aus dem inneren Wissen, dass das Wertvollste am Menschen alle Menschen mitei-

nander verbindet. Dieses Wissen tragen alle Menschen unbewusst oder bewusst in sich. D. h. die-

se Neigung ergibt sich weder aus einer von außen geoffenbarten Verpflichtung, noch aus der Er-

wartung, Gutes werde mit Gutem vergolten, noch aus ethischen oder moralischen Normen. 

Vielmehr ist es diese mit dem Menschsein gegebene Neigung selbst, die Moral und Ethik stiftet. 

Aus diesem Wissen, dass im Wertvollsten alle Menschen miteinander verbunden sind, neigt der 

Mensch dazu, allen Menschen Wohlwollen entgegen zu bringen. Da dies für alle Menschen gilt, 

ist dies zugleich die Neigung zu Gerechtigkeit. (Die beiden Teile der Neigung könnten als ein 

einziger Impuls zu gleichem Wohlwollen allen gegenüber angesehen werden; denn Wohlwollen 

umfasst auch Gerechtigkeit im Sinne von Gleichbehandlung.670 Dieses Wissen um das Wertvolls-

te als alle Menschen Verbindendes und diese Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit können 

zwar schlummern, verschüttet oder vergessen sein, aber sie können geweckt und auch entwickelt 

werden. (Die Neigung besteht unabhängig davon, wie dieses Wertvollste genauer bestimmt 

wird.671 Ihr entspricht die positiv formulierte Goldene Regel: „Behandle andere so, wie du behan-

delt werden möchtest.“672)  

Satyagraha im weiteren Sinne ist die aktive Verwirklichung dieser Neigung. Wenn Menschen nicht 

wohl-, sondern übelwollend oder ungerecht behandelt werden ‒ ob in persönlichen Verhältnis-

sen, in gesellschaftlichen oder politischen Strukturen oder in kulturellen Aktivitäten ‒, kann jeder 

Mensch dies als Missstand erkennen. Dem Missstand tritt er mit Satyagraha entgegen. Jeder Ein-

satz für Wohlwollen und Gerechtigkeit, der aus solchem Wohlwollen und nicht aus Festhalten-

                                                 
670  Es kann offen bleiben, ob aus dem Wissen auch bereits ein Impuls zu Uneigennützigkeit, zu Selbstlosigkeit, 

folgt; denn dieser wird auch besonders eingeführt. 
671  Es könnte ebenso das menschliche Bewusstsein seiner selbst, das Leben, der Atem (hebräisch, griechisch und 

lateinisch für Seele), das Zwerchfell (griechisch für Seele), das Lachen, das menschliche Genom, das Herz, Geist 
oder Mut (lateinisch für Seele), die Vernunft, die Menschenwürde, das Auge (Plato: „Fenster der Seele“) oder das 
Gewissen sein, wenn es nur als das Wertvollste am Menschen angesehen wird. 

672  Die positiv formulierte Goldene Regel kann als Inbegriff aller Ethik betrachtet werden. 
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Wollen673 an Eigenem (z. B. aus einem Privatinteresse674) kommt, ist Satyagraha im weiteren Sinn. 

Für solchen Einsatz gibt es in Gesellschaft und Politik viele praktische Möglichkeiten konstrukti-

ver Arbeit. Die genaue Ermittlung der relevanten Tatsachen, Verantwortlichkeiten und Möglich-

keiten ist der erste notwendige Schritt. Wenn der Missstand durch die wohlwollende Aktivität 

einfach behoben werden kann, d. h. die Abhilfe weder auf eigene innere Widerstände stößt noch 

die Mitwirkung anderer Personen erforderlich ist, ist festzustellen: Satyagraha-Tätigkeiten im wei-

teren Sinne kommen einfach dadurch zur Wirkung, dass Wohlwollen in die Tat umgesetzt wird. 

Wenn der Missstand auf diese Weise nicht einfach behoben werden kann, ist möglicherweise 

Satyagraha im engeren Sinne notwendig; sie ist als Spezialfall von Satyagraha im weiteren Sinn zu ver-

stehen. Wie diese nach M. K. Gandhi wirkt, kann nur erklärt werden, wenn jenes Wertvollste in 

seinem Sinne genauer bestimmt wird: Er nennt es „Seele“ und meint damit die Fähigkeit des 

Menschen, Abstand von sich selbst zu nehmen, zu Selbstlosigkeit, zu Selbstzucht, zu Selbstdis-

ziplin, zu Tapferkeit, die Fähigkeit sich zu beherrschen.675 Tiere haben diese Fähigkeit nach M. K. 

Gandhis Überzeugung nicht; sie ist das Besondere am Menschen, das, was sein Menschsein aus-

macht, und daher das Wertvollste an ihm.  

Wenn die Beseitigung des Missstandes auf der eigenen Seite (dies kann eine einzelne Person oder 

ein Kollektiv sein) auf Hindernisse stößt, kann es sein, dass das Hemmnis durch die Stärkung der 

Fähigkeit, sich zu beherrschen, Selbstdisziplin zu üben, beseitigt wird. In diesem Fall kann von 

„Satyagraha gegen uns selbst“ gesprochen werden. Es gilt folgender Zusammenhang: Selbstdisziplin 

ist in der Regel mit einem Verzicht, einem Verlust oder einem Leiden verbunden. Wenn dies bei 

der Beseitigung des Hemmnisses um der Behebung des Missstandes willen der Fall ist, findet 

Satyagraha im engeren Sinne statt. Satyagraha im engeren Sinn führt also durch die Inkaufnahme eines 

Verzichts, eines Verlusts oder von Leiden zur Abhilfe, d. h. gleiches Wohlwollen gegenüber allen kommt durch 

die Stärkung der eigenen Selbstdisziplin zur Geltung. Dies ist der Inbegriff dessen, wie Satyagraha im 

engeren Sinn wirkt.676 Je nach Art und Schwere des Missstands kann mehrmals „Satyagraha gegen 

uns selbst“ erforderlich sein, um die Bedingungen zu verbessern, ihn zu beheben. 

Wenn für die Beseitigung des Missstandes die Mitwirkung anderer Menschen erforderlich ist, gehört 

zu Satyagraha, dass diese so angesprochen werden, dass sie aus Wohlwollen zur Mitwirkung be-

                                                 
673  d. h. aus Anhänglichsein an Nichtseele-Elementen 
674  Weil „Ehre“ für M. K. Gandhi wichtig ist und verschieden eingeordnet werden kann, eine Bemerkung dazu: 

Für M. K. Gandhi gehört die Ehre nicht zu den Privatinteressen, sondern die eigene Ehre aufrecht zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen, ist eine aus dem Verbundensein im Wertvollsten, d. h. aus der Neigung zu Wohlwollen und Ge-
rechtigkeit, sich ergebende Gemeinschaftspflicht wie die, die Ehre anderer zu achten und zu mehren. 

675  Was M. K. Gandhi dazu sagt, dass diese Fähigkeit von Führungspersonen missbraucht werden kann, habe ich 
nicht untersucht. 

676  In M. K. Gandhis religiöser Sprache ausgedrückt: Durch das Leiden reinigen sich Satyagrahis von ihrem An-
hänglichsein an das, worauf sie vorher nicht verzichten wollten, so dass anschließend der Energiefluss für Wohl-
wollen und Gerechtigkeit, die Kraft der Seele, der Wahrheit, zur Erfüllung der Pflicht nicht mehr behindert wird, 
vgl. GC 96: 336. 
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reit werden. (Dafür ist das Ansprechen in einer Weise nötig, die ihre Neigung zu Wohlwollen be-

stätigt oder stärkt, jedenfalls nicht mindert. Jede Schädigung der anderen, einschließlich persönli-

cher oder öffentlicher Herabsetzung, ist dabei also zu vermeiden. Wer wohlwollend mit anderen 

umgeht, braucht diesen Hinweis nicht.) Wenn sie angemessen mitwirken, so ist Satyagraha im 

engeren Sinn nicht gefordert. Wirken sie jedoch nicht mit, so sind zwei Möglichkeiten zu unter-

scheiden: je nach dem, ob sie den Missstand ebenfalls als solchen und sich als daran Beteiligte 

erkennen oder ob das nicht der Fall ist.  

Sehen sie die Sache nicht als Missstand oder sich als nicht daran beteiligt an, so ist diese Frage vorrangig 

zu klären. Dies kann nicht durch Satyagraha im engeren Sinn geschehen, weil es nicht darum 

geht, Wohlwollen zu stärken (dieses kann schon vorhanden sein), sondern darum, eine Sachfrage 

zu klären. Dafür eine Satyagraha-Aktion im engeren Sinn durchzuführen, würde bedeuten, ein 

Handeln der anderen Beteiligten erreichen zu wollen, das nicht ihrer Überzeugung entspricht. 

Das ist mit Wohlwollen ihnen gegenüber nicht vereinbar. Dagegen ist unter Umständen für eine 

Klärung hilfreich, eine von beiden Seiten anerkannte dritte Instanz hinzuzuziehen.677 Weil nie-

mand im Besitz der Wahrheit ist, tritt die eigene Seite ebenso offen in diesen Klärungsprozess 

ein, wie sie es von der anderen Seite erwartet. Wenn die Sachlage für beide Seiten geklärt ist, so 

ist entweder, wenn die Einschätzung der angesprochenen Personen zutraf, ihre Mitwirkung nicht 

nötig, oder sie sehen, dass sie für die Beseitigung des Missstandes mitwirken müssen. Wenn dann 

ihr Wohlwollen groß genug ist, werden sie es tun und sich ebenfalls für Abhilfe engagieren; wenn 

dies nicht der Fall ist, gilt das Folgende: 

Wenn sich die anderen Personen als an dem Missstand Beteiligte sehen, aber nicht zur Abhilfe bei-

tragen, so sind (ähnlich wie im vorigen Fall auf der eigenen Seite) Hemmnisse zu überwinden. In 

diesem Fall ist evtl. Satyagraha im engeren Sinn gefordert, nämlich wenn die Hemmnisse durch 

Übelwollen oder durch Anhänglichsein an Eigenem678 bedingt sind, d. h. durch die Stärkung von 

Wohlwollen überwunden werden können. Was dann als Satyagraha im engeren Sinn unternom-

men wird, hat also das Ziel, das Wohlwollen der anderen Seite durch die Stärkung ihrer Selbstdis-

ziplin zu verstärken.  

Die Grundlage für dieses Geschehen ist durch die Voraussetzung gegeben, dass alle Menschen im 

Bereich des Wertvollsten miteinander verbunden sind. Denn dies heißt, dass die Neigung zu 

Wohlwollen nicht nur beim Einzelnen gegeben ist, sondern dass sie ein Gemeingut darstellt. An 

                                                 
677  Obwohl M. K. Gandhi seit seiner Zeit als Rechtsanwalt in Südafrika selbst in ungezählten Streitfällen als dritte 

Instanz segensreich wirkte (vgl. z.B. Rothermund passim), hat er sein Konfliktbearbeitungskonzept Satyagraha von 
Anfang an aus der Position einer betroffenen Konfliktpartei heraus entwickelt. Daher steht bei der Frage nach sei-
ner Vorstellung von dessen Wirkungsweise die nach seiner Vorstellung von der Funktion einer dritten Instanz nicht 
im Vordergrund und wird hier nicht ausführlich behandelt. 

678  Der Begriff „Egoismus“ ist verwandt, aber nicht gleichbedeutend. 
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diesem Gemeingut können nicht nur alle teilhaben, sondern sein Besitz kann darüber hinaus 

durch Aktivitäten einzelner oder mehrerer Menschen bewusster gemacht und es kann dadurch 

insgesamt gestärkt werden, so dass auch bei anderen diese Neigung zunimmt. Dies gilt auch für 

die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, die Selbstdisziplin.  

Bei Satyagraha im engeren Sinn, die sich an andere an einem Missstand beteiligte Personen 

richtet, wird die Verbindung aller Menschen im Wertvollsten wirksam. Die Ansprechenden üben 

– so, dass es für die Angesprochenen erkennbar ist – Selbstdisziplin, Wohlwollen und Gerechtig-

keit aus. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass sie ihre evtl. noch vorhandene eigene Beteili-

gung am Missstand weiter abbauen, selbst dann, wenn das mit erheblichen Kosten oder Risiken 

verbunden ist. (Dieser Abbau kann dazu führen, dass die Mitbeteiligten z. B. bei konsequenter 

Nichtzusammenarbeit immer weniger in der Lage sind, den Missstand allein aufrecht zu erhalten, 

oder dazu, dass sie dadurch erhebliche Nachteile erleiden, etwa bei einem Streik. M. K. Gandhi 

meint jedoch nicht, dass diese Elemente bei Satyagraha-Aktivitäten eine wichtige Rolle spielen 

sollten; für die Wirkungsweise von Satyagraha kommt es ihm allein auf das Ansprechen mit 

Selbstdisziplin, Wohlwollen und Gerechtigkeit und auf diese Werte an.) Wer so angesprochen 

wird, fühlt sich stärker als ohne diese Ansprache dazu herausgefordert, ebenfalls Wohlwollen und 

Gerechtigkeit zu zeigen, wozu evtl. mehr Selbstdisziplin, z. B. die Überwindung eigener Schwä-

chen (auch von Ängsten) oder das Hintanstellen von Eigeninteressen, erforderlich ist. Indem die 

Ansprechenden solches Handeln zeigen (und nicht nur verbal appellieren), wird es für die Ange-

sprochenen schwerer, sich ihrer eigenen Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit zu entziehen, 

und leichter, sich zu überwinden. Geschieht dies, so sind sie bereit, an der Behebung des Miss-

stands mitzuwirken.  

Oft geht dem eine durch die Satyagraha-Aktivität ausgelöste Verunsicherung voraus. Außer-

dem kann es auch in diesem Fall für die völlige Beseitigung des Missstands erforderlich sein, die 

Fähigkeit zur Selbstdisziplin und die Neigung zu Wohlwollen weiter zu stärken.   

Die Verunsicherung kann allerdings auch zur Verhärtung führen. Je nach den Umständen rea-

gieren die Angesprochenen dann oft zunächst mit Gegenaktionen in der Absicht, den Impuls zur 

Beseitigung des Missstands zu schwächen. Der Umgang mit solchen Gegenaktionen bedeutet 

eine Bewährungsprobe für Satyagrahis. Denn solche Gegenaktionen steigern (oft absichtlich) das 

Leiden, möglicherweise in hohem Maße, so dass die innere Kraft herausgefordert ist, auch in die-

sem Fall an Wohlwollen zu allen Beteiligten festzuhalten. Dieses Festhalten ist im Wort 

Satyagraha mit dem Wortteil „agraha“ gemeint. „Satya“ steht für Wohlwollen und Gerechtigkeit, 

zu denen alle Menschen neigen. Das Festhalten erfordert Selbstdisziplin, möglicherweise bis zur 

Bereitschaft zum Einsatz des Lebens. Es ist kein bloßes Ausharren oder Abwarten, bis Leiden 

oder Drohung vorbei sind, sondern bedeutet weitere Aktivität für die Behebung des Missstands 
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in demselben Geist wie anfangs, d. h. es bedeutet, die anderen weiterhin wohlwollend anzuspre-

chen, bei evtl. gleichzeitigem weiteren Abbau eigener Anteile am Missstand oder konstruktiver 

Arbeit. Wenn die Satyagraha-Aktivitäten, mit deren Ausübung auch bei Gegenaktionen an 

Wohlwollen festgehalten wird, stärkere Selbstdisziplin und stärkeres Wohlwollen bezeugen und 

ausstrahlen, als die Gegenaktionen der Angesprochenen bis dahin herausforderten oder vermut-

lich herausfordern würden, besteht große Wahrscheinlichkeit, dass sich auch bei den Angespro-

chenen, evtl. über indirekte Wege wie Autoritäten oder die öffentliche Meinung, die eigene Nei-

gung zu Wohlwollen durchsetzt und auch sie zur Beseitigung des Missstands ihren Teil beitragen. 

 

Ziel dieser Arbeit sind nicht Anleitungen, sondern theoretische Grundlagen unter anderem für 

Anleitungen. Dennoch teile ich hier, angeregt durch R. Attenboroughs Film,679 eine Anleitungs-

Formel mit, die Gandhis Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha in Konflikten 

entspricht, die Streitkunst-Regel „Mu – Wo – Schlä – Ni – Ni-wei – Ge“: Mut zeigen – Wohlwol-

lend Kontakt aufnehmen – Bereit sein, Schläge hinzunehmen – Nicht zurückschlagen – Nicht 

zurückweichen – Auf Gerechtigkeit bestehen.  

Es folgt zum Gesamtergebnis dieses Teils die 

Grafische Zusammenfassung  

                                                 
679  In Richard Attenboroughs Gandhi-Film erklärt der junge indische Anwalt in Südafrika bei einer gewaltträchti-

gen Szene auf der Straße dem Pfarrer Charles Andrews: „Man soll Mut zeigen. Man muss bereit sein, einen Schlag 
hinzunehmen – vielleicht auch mehrere Schläge –, um zu zeigen, dass man nicht zurückschlagen und nicht weichen 
wird. Durch diese Haltung erreicht man, dass etwas in der menschlichen Natur freigelegt wird, das den Hass kleiner 
werden lässt, und schließlich dazu führt, dass derjenige respektiert wird. Jesus hat das erkannt, und ich habe festge-
stellt, dass es funktioniert.“ In diesen wenigen Sätzen wird ohne Begriffe wie Gewaltlosigkeit, Gewaltfreiheit, 
Satyagraha o.ä. M. K. Gandhis Satyagraha-Theorie, wie Attenborough sie versteht, umrissen. Wegen der attraktiven 
Einfachheit der Formulierung und der Bekanntheit des guten Films setze ich diese Interpretation zu meinem Er-
gebnis ins Verhältnis: Mut zeigen, bereit sein, einen Schlag oder mehrere hinzunehmen, nicht zurückschlagen und 
nicht zurückweichen, dies alles sind wesentliche und charakteristische Merkmale der Potenzen von Seele, die M. K. 
Gandhi meist als „Tapferkeit“ zusammenfasst. Damit wird der Widerstand-Aspekt von Satyagraha, besonders unter 
dem Gesichtspunkt der persönlichen Haltung in kurzer Form sehr gut wiedergegeben. In der Formulierung „durch 
diese Haltung erreicht man, dass etwas in der menschlichen Natur freigelegt wird, das den Hass kleiner werden 
lässt, und schließlich dazu führt, dass derjenige respektiert wird“ umschreibt Attenborough mit „etwas in der 
menschlichen Natur“ gemäß dem Ausdruck soul-force den Aspekt der Kraft: Das Handeln aus dieser Haltung er-
reicht etwas, zeitigt Wirkung, entfaltet Kraft. Noch nicht ausgedrückt ist in diesen Formulierungen das für M. K. 
Gandhi wesentliche Moment des Wohlwollens gegenüber dem Gegner, das zu Satyagraha gehört. Es kommt im 
Film neben der Furchtlosigkeit durch M. K. Gandhis Blick ins Angesicht der ihn bedrohenden Jugendlichen, als er 
ihnen entgegengeht, und durch den Tonfall, in dem er ihnen sagt: „Sie werden erkennen, dass Platz für alle ist!“ 
zum Ausdruck. Eben dieses Wohlwollen, das dem Gegner furchtlos entgegengebracht wird, ist wesentlicher Teil 
dieser Kraft und die Grundlage dafür, dass auf der anderen Seite der Hass abnimmt; die Tapferkeit, die zunehmend 
Respekt heischt, kommt hinzu. Neben der Erwähnung des Wohlwollens gegenüber dem Gegner als konstitutives 
Element von Satyagraha ist noch auf ein weiteres wesentliches Element hinzuweisen. Im Film wird schon vorher 
deutlich, dass das, was die Jugendlichen vorhaben, nämlich einen dunkelhäutigen Menschen vom Bürgersteig zu 
drängen, Unrecht ist. Für M. K. Gandhi ist selbstverständliche Voraussetzung für das Wirken von soul-force, dass 
klar ist, dass das Ziel mehr Gerechtigkeit ist – also z.B. die Abwehr eines ungerechten Angriffs – er nennt es auch 
gern Wahrheit oder wahr, d. h. dass das Ziel im Sinne rechter Pflichterfüllung, im Sinne des Weltgesetzes (Dhar-
ma), ist. Erst damit sind die wesentlichen Elemente erfasst: Tapferkeit, Wohlwollen, Gerechtigkeit.  
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Bild 8: Satyagraha als Vorgang der Verwirklichung eines Ideals – Zusammenfassung  

Nein 
 

Nein
Für Abhilfe ist Mitwirkung anderer Beteiligter 
(einzeln oder kollektiv) erforderlich 

Ja 
 

Nein 
 

wirken  
Angesprochene  

mit? 
 

Ist so Abhilfe  
möglich? 

Ja 
 

Hindernisse liegen  
(vor allem) auf der eigenen Seite 

Angesprochene sind derselben Meinung über den Missstand 
d. h. es fehlt ihnen an Wohlwollen,  
Gerechtigkeit oder Selbstlosigkeit 

Angesprochene sind 
anderer Meinung 
über den Missstand    

Ansprechen der anderen Beteiligten so, dass ihre 
Neigung zu Wohlwollen bestätigt oder gestärkt, je-
denfalls nicht gemindert wird; dafür ist Schädigung, 

einschließlich z. B. persönlicher oder öffentlicher 
Herabsetzung, zu vermeiden. Ziel: Sie werden aus 

Wohlwollen zur Mitwirkung bereit. 

Da niemand abso-
lute Wahrheit er-
kennen kann: Un-

voreingenommene, 
gewissenhafte 

Bearbeitung des 
Meinungsstreits 

(evtl. durch dritte 
Instanz), z.B. 
durch Fakten-
Untersuchung 

Satyagraha im engeren Sinn: Wohlwollend-gerecht-streitbares (quasi-aggressives) 
Ansprechen, bei dem eigenes Wohlwollen und eigene Selbstlosigkeit (evtl. durch 
tapfere Selbstdisziplin) deutlicher ausstrahlen, z. B. durch weiteren Abbau eigener 
Beteiligung am Missstand, auch wenn dies viel kostet oder riskant ist. So entstehen 
bei den Angesprochenen innere Zwiespältigkeit und Druck, die es ihnen schwerer 
machen, sich der eigenen Neigung zu Wohlwollen zu entziehen, und leichter ma-
chen, sich zu überwinden. – Verhärtung möglich. Bei Gegenaktionen: Falls noch 

eigene Beteiligung am Missstand gegeben ist, diese weiter abbauen; Leiden in Kauf 
nehmen und auch damit solchen Druck erzeugen oder erhöhen. Den Angesprochenen 

mit ausdauernder Kraft (agraha) Wohlwollen und Gerechtigkeit (satya) selbstlos 
entgegenbringen und dabei stärkere Selbstdisziplin und Leidensbereitschaft (evtl. bis 
zum Tod) zeigen, als die bisherigen oder zu erwartenden Gegenaktionen erfordern. 
Druck für mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit kann (auf indirektem Weg wie z.B.) 
über Autoritäten, Öffentlichkeit oder Gott (Gebet) stärker werden. Ziel: Stärkung der 

eigenen Neigung der Angesprochenen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit, so dass 
auch sie bereit werden, zur Beseitigung des Missstands ihren Teil beizutragen. 

 

Hindernisse auf der eigenen Seite überwinden, evtl. 
durch Satyagraha im engeren Sinn „gegen sich 

selbst“: Mehr Selbstdisziplin durch Inkaufnahme eines 
Verzichts, eines Verlusts oder von Leiden. Ziel: Stär-

kung der Selbstlosigkeit.  

Alle Menschen wissen unbewusst oder bewusst: Im Wertvollsten des Menschen sind alle miteinander verbunden. 
Daher neigen alle zu Wohlwollen und Gerechtigkeit allen gegenüber.  

Das Wertvollste ist die Potenz zur Selbstlosigkeit, die in vollkommener Selbstdisziplin gipfelt.  
Selbstlosigkeit schließt Satyagraha für eigene Interessen aus. Vollkommene Selbstlosigkeit ist vor dem Tod nicht 

erreichbar, aber durch Übung, auch in Selbstdisziplin, ist Annäherung möglich.  
 

Satyagraha: Das  Ideal  und der Vorgang seiner  Verwirklichung 

Wissen und Potenz können geweckt und entwickelt werden. Satyagraha im weiteren Sinne ist die Verwirkli-
chung der Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit. Grobes Unrecht und Übelwollen sind für alle erkennbar. 

Beginn: stets im eigenen Bereich. Ausweitung der Potenz  Ausweitung des Verantwortungsbereichs. 

Missstand  
(Unrecht oder Übelwollen) 

Fähigkeit und Wille zum Handeln 
aus Neigung zu Wohlwollen und 

Gerechtigkeit  

Mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit werden verwirklicht. 
Abbau des Missstands, Verbesserung der Verhältnisse 

Aktivität für Wohlwollen und Gerechtigkeit: Änderung des eigenen Handelns  
zum Abbau des eigenen Anteils am Missstand, Hilfe, konstruktive Arbeit 
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Allgemein gilt sowohl gegenüber sich selbst wie gegenüber anderen Personen: Wenn die 

Satyagraha-Aktivitäten größeres Wohlwollen und größere Selbstdisziplin680 bezeugen und aus-

strahlen als das, was die Hemmnisse aufrecht erhält, nämlich Übelwollen oder Anhänglichsein an 

Eigenem, so werden die Hemmnisse, wenn nicht aufgegeben wird, irgendwann überwunden.  

Aus der Annahme, dass es etwas Wertvollstes gebe, das allen Menschen gemeinsam ist, und 

dass die Fähigkeit zur Selbstdisziplin, d. h. zu Selbstlosigkeit, dieses Wertvollste sei, folgt schlüs-

sig, dass der Erfolg irgendwann eintreten wird, wenn Satyagraha in der dargestellten Weise prak-

tiziert wird. In Champaran, als 1917 auch andere ihre Bereitschaft bekundet haben, ins Gefängnis 

zu gehen, bildet diese Überzeugung den Hintergrund dafür, dass M. K. Gandhi erklärt: „Jetzt 

weiß ich, dass wir Erfolg haben werden.“  

                                                 
680  Leidensbereitschaft (für Wohlwollen und Gerechtigkeit) ist die Voraussetzung oder ein anderes Wort dafür, 

auch Tapferkeit. 
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KAPITEL 5: AUSBLICK: „SCHAUT NACH DEUTSCH-

LAND!“ 
Ich schließe mit einer besonderen Aufforderung M. K. Gandhis aus dem Jahr 1940. Zur Not-

wendigkeit der Erforschung von Non-violence verweist er auf Deutschland681:  

Schaut nach Deutschland: Wie viele Spezialisten gibt es in diesem Land! Sie brauchen dort Experten in der 

Gewalt-Wissenschaft.682 Auch wir könnten Forschung betreiben und Fortschritte machen, [allerdings] auf 

dem Gebiet von Non-violence, wenn wir ein kleines Zentrum errichten können. [...] Auch eine Gesellschaft, 

die auf Gewalt aufbaut, funktioniert nur mit der Hilfe von Fachleuten. Wir [dagegen] wollen eine neue Ge-

sellschaftsordnung einführen, die auf Wahrheit und Güte beruht. Wir brauchen Fachleute, die dies wissen-

schaftlich entwickeln. Wie die Welt heute funktioniert, ist sie eine Mischung aus Gewalt und Non-violence. 

Die äußere Oberfläche der Welt zeigt ihren inneren Zustand. Ein Land wie Deutschland, das Gewalt als 

Gott betrachtet, ist allein damit beschäftigt, Gewalt zu entwickeln und zu verherrlichen. Wir beobachten die 

Anstrengungen, die die Gewaltgläubigen machen, und sie beobachten, was wir für die Entwicklung unserer 

Wissenschaft tun. Aber der Weg der Gewalt ist alt und eingefahren und es ist nicht schwer, über sie zu for-

schen. Der Weg der Non-violence [aber] ist neu, und die Wissenschaft der Non-violence nimmt erst Gestalt 

an. Wir sind noch nicht mit all ihren Aspekten vertraut. Es gibt viel Raum für Forschung und Experimen-

te auf diesem Gebiet. Alle eure Fähigkeiten könnt ihr dafür einsetzen.683 (GC 77: 383)   

                                                 
681  Mit dem Zitat möchte ich meinen Dank an die von der deutschen Bundesregierung eingerichtete Deutsche Stif-

tung Friedensforschung ausdrücken, die diese Studie finanziell ermöglicht hat.  
682  Er bezieht sich hiermit sicherlich auf die „Wehrwissenschaft“, die, vor allem inspiriert durch den „aggressiven  

Nationalsozialisten“ Emil Banse, erstmals in den 1930er Jahren an deutschen Hochschulen gelehrt wird, und wegen 
der Skupellosigkeit einiger ihrer Aussagen internationales Aufsehen erregt. (Quellen: http://www.psp.cz/cgi-
bin/eng/eknih/1929ns/se/stenprot/241schuz/prilohy/priloh01.htm und http://www.vernetztes-
gedaechtnis.de/thveranstaltung.htm# ; Stand: 24. 4. 2007) – Auch B. de Ligt nimmt darauf in seiner „Introduction 
of the Science of Peace“ Bezug: LS: 9 

683  Dass M. K. Gandhi selbst im Untertitel seiner Autobiografie ein Wort aus der Wissenschaft benutzt, zeigt, dass 
er auch als Forscher verstanden werden möchte. In diesem Sinne gebe ich nun am Ende der Untersuchung zu 
Satyagraha den Inhalt dessen, was wörtlich als „Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit“ übersetzt wird, 
zu besserem Verständnis für Menschen im Westen in folgender Übertragung wieder: „Die Geschichte meiner sys-
tematischen Versuche, durch verschiedene Formen von Satyagraha, d. h. des gütekräftigen Vorgehens (auch, wie 
wir heute sagen, durch verschiedene Aktionsformen) der Verwirklichung von Wohlwollen und Gerechtigkeit näher 
zu kommen.“ 

http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/eknih/1929ns/se/stenprot/241schuz/prilohy/priloh01.htm
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/eknih/1929ns/se/stenprot/241schuz/prilohy/priloh01.htm
http://www.vernetztes-gedaechtnis.de/thveranstaltung.htm
http://www.vernetztes-gedaechtnis.de/thveranstaltung.htm
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ANHANG 1: 

ABLAUF DER SATYAGRAHA GEGEN DIE ROWLATT-GESETZE 
(Februar bis Juli 1919) 

 
Die folgende Tabelle ist die Grundlage für die vereinfachten und mit weiteren Informationen 

versehenen Angaben im Abschnitt über Zivilen Ungehorsam. Sie unterscheidet sich von anderen 

Darstellungen, z. B. bei Bondurant und Brown, vor allem durch die konsequente Anwendung der 

Sichtweise M. K. Gandhis, und in der daraus folgenden Phaseneinteilung. Ich stelle möglichst das 

Allgemeingültige dar und erwähne Einzelheiten nur, soweit dies für das Verständnis erforderlich 

ist.684  

Es geht um die Satyagraha-Kampagne gegen Notstandsgesetze, die nach dem britischen Rich-

ter Rowlatt benannt werden, der sie zur allgemeinen Einführung in Indien entworfen hat. Die 

Phase des Zivilen Ungehorsams umfasst nur 14 Tage im April 1919, die Vorbereitung darauf 

zwei Monate, nach weiteren drei Monaten wird die Kampagne ganz beendet. M. K. Gandhi agiert 

meist von Bombay, vom Süden Indiens oder von seinem Aschram in Ahmedabad aus.  

Die wichtigsten am Konflikt beteiligten Personen lassen sich zu drei großen Gruppen zusam-

menfassen, auf die sich Gandhis Handeln bezieht: (1) Die Regierenden auf verschiedenen Verwal-

tungsebenen, (2) die Gruppe um und mit Gandhi selbst, Satyagrahis, und (3) verschiedene Einzel-

personen und Gruppen, die sich als SympathisantInnen des Widerstands betätigen; hierzu rechnet 

Gandhi potenziell auch die Öffentlichkeit und spricht sie so an. Gandhi agiert nach innen, d. h. 

an die Aktiven in den beiden letztgenannten Gruppen gerichtet, anders als nach außen, d. h. an 

Gegner und Öffentlichkeit gerichtet. Damit ersichtlich wird, wie sich die Gruppen im Konflikt-

verlauf verhalten haben, fasse ich die Phasen der Auseinandersetzung, nach Gandhis Handeln 

eingeteilt, in Form einer Tabelle zusammen.   

 

  

                                                 
684  Meine Analyse des Konfliktverlaufs stützt sich auf folgende Literatur: AB: 381-396; BC: 73–88; BG: 160–189; 

DR: 75–77; GC 17: 279ff; GC Chronology 1919; MS: 301–303; RG: 119–126; SW und TM: 1: 240-264. 
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Phasen) Zeit: 
Gründe;  
(phasekonsti-
tuierende) 
Aktivitäten  

Was die Regieren-
den (Briten) tun 

 

Was die Satyagrahis tun 
 

Was Sympa-
thisantInnen 
des Wider-
stands tun 

nach innen gerichtet An Öffentlichkeit und  
Gegner gerichtet 

1.)  ab Janu-
ar 1919: 
Unrechts-
gesetze  ge-
plant;  
Analyse, 
Treffen, 
Selbstver-
pflichtung, 
Organisa-
tionsgrün-
dung, Ge-
spräch mit 
Gegner, 
Agitation 

Regierung plant 
Gesetze („Row-
latt-Gesetze“), 
um bürgerliche 
Freiheiten der 
Regierten (In-

derInnen) einzu-
schränken 

Anfang Februar: Ana-
lyse des Beschwer-
degrundes (geplante 

Gesetze) und von des-
sen Begründung auf 

Regierungsseite 

 öffentliche 
Agitation 
gegen das 
Gesetzes-
vorhaben 

(auch bevor  
Satyagrahis 

es tun) 

 Besprechung unter 
politischen Freunden; 

erst im kleinsten 
Kreis, dann gemein-

sames Treffen 

  

 Selbstverpflichtung 
von etwa 25 Personen 
zu zivilem Ungehor-
sam mit genauen An-
gaben über die Grün-
de, Widerstand zu leis-
ten, für den Fall, dass 
sie nicht beseitigt wer-

den685 

an die Regierung In-
formation über 

Selbstverpflichtung,  
Appell; direktes Ge-

spräch mit dem 
Hauptverant-

wortlichen 

 

 Träger-Organisation 
für den Widerstand 

gründen 

  

kein Einlenken  weitere öffentliche 
Agitation, auch mit 
dem Ziel, dass sich 

Agitation, 
persönliche 
Gespräche 

                                                 
685  Die Selbstverpflichtung – Rothermund nennt sie „Schwur“ – hat den Wortlaut: THE SATYAGRAHA 

PLEDGE. Ahmedabad, February 24, 1919. Being conscientiously of opinion that the Bills known as the Indian 
Criminal Law (Amendment) Bill No. I of 1919 and the Criminal Law (Emergency Powers) Bill No. II of 1919 are 
unjust, subversive of the principle of liberty and justice, and destructive of the elementary rights of individuals on 
which the safety of the community as a whole and the State itself is based, we solemnly affirm that, in the event of 
these Bills becoming law and until they are withdrawn, we shall refuse civilly to obey these laws and such other laws 
as a Committee to be hereafter appointed may think fit and we further affirm that in this struggle we will faithfully 
follow truth and refrain from violence to life, person or property. (GC 17: 297) –  

  Am Tag der Unterzeichnung schickt M. K. Gandhi ein Telegramm an den Sekretär des Vizekönigs mit dem Appell 
an diesen, das Unrecht zu unterlassen, und dem Zusatz, bei ungünstigem Bescheid müsse leider die Öffentlichkeit 
einbezogen und weitere Unterschriften gesammelt werden. Außerdem enthält es zur Begründung der Entscheidung 
für Satyagraha den Satz: „Nach der Rede von Sir George Lowndes ist es nötig, der Regierung zu zeigen, dass selbst 
die autokratischste Regierung ihre Macht letztlich dem Willen der Regierten verdankt.“ (GC 17: 298) (AFTER SIR 
GEORGE LOWNDES’ SPEECH IT IS NECESSARY TO DEMONSTRATE TO GOVERNMENT THAT 
EVEN A GOVERNMENT THE MOST AUTOCRATIC FINALLY OWES ITS POWER TO THE WILL OF 
THE GOVERNED.) Legislativrats-Mitglied Lowndes hatte 14 Tage vorher öffentlich gesagt, dass er die indische 
Agitation nicht fürchte, woraufhin Gandhi am nächsten Tag einem Freund in einem Brief schrieb, Lowndes habe 
Recht (d. h. bloße Agitation bringe den Indern nichts), daher sei Steuerverweigerung zu erwägen, und hinzusetzte: 
„Wenn wir nicht etwas wirklich Großes machen, werden sie keinen Respekt vor uns haben; wir können nicht hof-
fen, irgendetwas von Leuten zu bekommen, die uns nicht achten.“ (GC 17: 279f)  
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weitere Personen ver-
pflichten (in 14 Tagen 
1200 Unterzeichnen-

de) 

mit dem 
Gegner, öf-

fentliche 
Empörung 

2.)  ab 
März: Un-
rechtsgesetz 
in Kraft;  
Hartal  
und Ziviler 
Ungehor-
sam 

eins der beiden Ge-
setze wird in Kraft 
gesetzt (das ande-

re nie) 

6.4.: landesweiter Tag des Fastens, Betens und 
Nicht-Arbeitens (Hartal): 

massenhafte 
Beteiligung 

am Hartal in 
ganz Indien 
(in einigen 

Gebieten am 
30.3. durch-

geführt) 

zur Selbstreinigung 
und inneren Vorberei-
tung der Satyagrahis 
auf Zivilen Ungehor-

sam 

mit friedlichen Ver-
sammlungen zur Ver-
abschiedung der Bitte 
an die Regierung um 

Aufhebung des Geset-
zes 

verletzende und 
tötende Polizei-
Maßnahmen ge-
gen Massenver-
sammlungen im 

Norden 

Ehrung der Toten  
Geldsammlung zur Hilfe für Geschädigte  

(Hinterbliebene und Verletzte) 

 Abend des 6.4. (nach dem Hartal): Start der 
Kampagne Zivilen Ungehorsams mit genauen 
Verhaltens-Anweisungen an Satyagrahis (auch 
bei Festnahme): Massenweiser Verkauf von 

(nachgedruckten oder neu verfassten) verbote-
nen Schriften 

 

niemand wird 
wegen Zivilen 
Ungehorsams 
festgenommen 
(„denn nur die 

Erstauflagen der 
Schriften waren 
verboten wor-
den“); d. h. der 
Zivile Ungehor-
sam wird unter-
laufen; das Ge-
setz wird nicht 

angewendet 

  

 Gandhi wird (an 
Einreise in den 
Norden zur Un-
tersuchung der 
Schädigungen 
gehindert und) 

wie andere Füh-
rer festgenom-

men 

  

3.)  ab 10. 
April: Kra-
walle;  
selbst auf-
erlegte 

  Krawalle (Re-
aktionen auf 
die Festnah-

men), bei 
denen Eng-
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Geldbuße 
für die 
Saty-
agrahis, 
neue An-
weisungen 

länder getö-
tet werden686 

nach Freilassung am 11.4.: Ehrung – auch der 
britischen – Toten 

 

Satyagrahis tun Buße dafür, nicht genug gegen 
die Krawalle getan zu haben: Sie geben Geld 

zur Hilfe für die Geschädigten 

 neue Anweisungen Gandhis an Satyagrahis: 
keine Demonstrationen, keine Hartals usw.687 

 

4.)  ab 11. 
April: weite-
re Krawalle;  
Fasten als 
Buße 

 weitere Kra-
walle 

 ab 14. 4.: Fasten als Buße (Gandhi 3 Tage, an-
dere 1 Tag) 

 

verletzende und 
tötende Regie-
rungsmaßnah-
men (u.a. 13.4. 
in Amritsar); 

z.T. Kriegsrecht 

 

5.) ab 14. 
April: eska-
lierte Kra-
walle;  
Abbruch 
des Zivilen 
Ungehor-
sams 

  Krawalle, in 
einigen Städten 
Aufruhr; er-
klärter Un-

wille zu 
Nicht-

Gewalt688 

18.4.: „vorläufiger“ Abbruch des Zivilen Unge-
horsams (der ein „himalajagroßer Fehler“689 

war) 

 

                                                 
686  In mehreren Orten greifen Demonstranten Polizisten an, stecken Gebäude in Brand, werfen Steine und blo-

ckieren öffentlichen Verkehr (GC 17: 411) 
687  Neue strikte Anweisungen an Satyagrahis. Verboten sind: Prozessionen, organisierte Demonstrationen, Hartals, 

Ungehorsam gegen polizeiliche Anordnungen, Gewalt, Steine Werfen, Verkehrsbarrikaden, Druck Ausüben gegen 
irgendjemanden. Bei öffentlichen Versammlungen ist gefordert: Vollkommene Ruhe und vollkommener Gehorsam 
gegenüber den Anweisungen der Freiwilligen oder der Organisatoren, verboten dagegen: In die Hände Klatschen, 
Zustimmungs- oder Ablehnungsäußerungen, „Pfui!“-Rufe, Applaus. (GC 17: 413)  

688   Gandhi wurde berichtet: „Freunde erklärten, sobald sie dazu Gelegenheit hätten, würden sie sicher nicht vor 
Gewalt zurückschrecken.“ (GC 17: 440)  

689  Gandhis von ihm selbst so genannter „himalajagroßer Fehler“ bestand nicht, wie Rothermund (RG: 122f) 
meint, im Hartal, sondern darin, verfrüht zum Zivilen Ungehorsam aufgerufen zu haben, wie er mehrfach erläutert (z. 
B. in AB: 393ff; GC 18: 182ff). Die Satyagrahis waren nicht ausreichend darauf vorbereitet worden, nicht-zivilen 
Gesetzesbruch, d. h. Krawalle, zu vermeiden bzw. ihnen entgegenzutreten. Indem Rothermund den Verkauf verbo-
tener Literatur als „Höhepunkt des Hartal-Tages“ (S. 123) bezeichnet, vermischt er Hartal und Zivilen Ungehor-
sam. Gandhi dagegen schildert in der Autobiographie (S. 387), dass die Kampagne des Zivilen Ungehorsams nach 
Ablauf des Hartals am Abend des 6. April gestartet wird. Der Hartal gehört, auch wenn es sich um einen Tag des 
Generalstreiks handelt, für ihn nicht zum Zivilen Ungehorsam. – D. Rothermund schreibt im Dezember 2008 in 
einer Nachricht an mich zu dieser Kritik: „Ich glaube, dass Gandhi zu jener Zeit die beiden Vorgehensweisen ‚Har-
tal’ und zivilen Ungehorsam selbst noch nicht klar voneinander getrennt hatte, sondern sie erst später sorgfältig 
voneinander getrennt hat, so bei der Nichtzusammenarbeitskampagne, der erst später der zivile Ungehorsam (Steu-
ervereigerung in Bardoli) hätte folgen sollen, oder beim Salzmarsch, den er strategisch sorgfältig als Kampagne des 
zivilen Ungehorsams plante. Der Verkauf verbotener Literatur am Hartal-Tag war ein Anzeichen solcher Vermi-
schung. Gandhis Eingeständnis eines ‚himalayagroßen’ Fehlers, bezog sich auf diese Vermischung, die er dann in 
Zukunft vermied.“ – Ich bleibe bei meiner Darstellung. 

  M. K. Gandhi begründet den Abbruch in einer Presseerklärung. Wahrheit und Güte, aus denen allein ziviler Unge-
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„unsere Pflicht ist, der Verwaltung satyagraha-
gemäß zu helfen, die Gesetzlosigkeit zu zügeln“ 

 

6.) ab 26. 
April: weite-
re „Provo-
kation“ 
durch die 
Regierung;  
Hartal (11. 
Mai) 

ein wichtiger 
Gandhi-Sym-

pathisant690 wird  
festgenommen 

11.5.: Hartal ohne öffentliche Versammlungen 
als mäßigender Kanal für den Volkszorn 

 

intensive Vorberei-
tung u.a. durch fast 
täglich erscheinende 

Satyagraha-Flugblätter 

disziplinierter Aus-
druck von Trauer und 

Protest 

Krawalle 
hören auf 

7.) Mitte 
Juni:  Aus-
wertung der 
bisherigen 
Aktion;  
Konstruk-
tives Pro-
gramm691 

 Auswertung der Er-
eignisse und weitere 
Planung; Ergebnisse 
u.a.: in 1 Monat Wie-

deraufnahme des Zivi-
len Ungehorsams, von 
Gandhi vorzubereiten; 

für alle Satyagrahis 
gilt: „konstruktives 

Programm“ 
(Satyagraha-Prinzipien 
studieren und verbrei-

ten, Swadeshi usw.) 

  

8.) im Juli: 
neue Kra-
walle wer-
den be-
fürchtet;  
Beendi-
gung der 
Kampagne 

Regierung wen-
det sich an 

Gandhi, keinen 
Zivilen Unge-
horsam zu leis-
ten, weil dann 
neue Krawalle zu 
befürchten seien 

 indische Po-
litiker be-
fürchten 

neue Kra-
walle bei 

zivilem Un-
gehorsam 

 Gandhi setzt nach 1 Monat die Kampagne des 
Zivilen Ungehorsams aus.692 

 

   

                                                                                                                                                         
horsam würdig entspringen könne, werde wenig oder keine Achtung gezollt (GC 17: 445); er vergleicht die derzeiti-
ge Lage der Regierung mit der General Smuts’ in Südafrika, der 1914 durch einen Eisenbahnerstreik in politische 
Schwierigkeiten geraten war, und betont, es wäre wie dort unwahr gegenüber Satyagraha, durch irgendein eigenes 
Handeln zuzulassen, dass Satyagraha als Gelegenheit benutzt werde, Gewalt zu nähren, weil sie zu Verbitterung 
zwischen Engländern und Indern führe. Daher müsse „jetzt unsere Satyagraha darin bestehen, in jeder uns als 
Satyagrahis möglichen Weise der Verwaltung beharrlich zu helfen, die Ordnung wiederherzustellen und die Gesetz-
losigkeit zu zügeln.“ (GC 17: 444) (Vgl. auch „Aktionsabbruch als Aktionsform von Satyagraha“ S. 339ff) 

690  Mr. Horniman, Herausgeber der Gandhi-freundlichen Zeitschrift „The Bombay Chronicle“ 
691  „Konstruktives Programm“ taucht hier erstmalig auf (GC 18: 111. 156!). Es enthält an erster Stelle die Aufgabe, 

die Lehre von Satyagraha zu verbreiten u.a. durch den vorher als verboten geltenden Literaturverkauf. 
692  „weitere Aussetzung“ („further suspension”); „bis auf Weiteres“ (“for the time being”). Dass er sich durch die-

se Entscheidung vorläufig mit dem formellen Weiterbestehen der Unrechtsgesetze wird abfinden müssen, ist für 
ihn eine „bittere Pille“. Er weist zwar auf den noch möglichen Einsatz des Lebens von Satyagrahis zur Abschaffung 
der Gesetze hin, aber vorläufig ohne praktische Konsequenzen. Er sagt allerdings, der Abbruch solle das Ende der 
Gesetze beschleunigen, weil es denen, die ihm zum Abbruch geraten haben, obliege, hierfür zu sorgen; es ent-
spricht seiner Überzeugung, dass, wenn Wohlwollen das Verhältnis zwischen Briten und Indern zunehmend präge, 
die Aufhebung der Gesetze erwartet werden könne. Durch die Aussetzung des Zivilen Ungehorsams verzichtet er 
allerdings darauf, den Briten dafür erneut einen Anlass zu schaffen. Ein Jahr später startet Gandhi eine neue Kam-
pagne, „Nonkooperation“, die u.a. zur noch ausstehenden Rücknahme der Gesetze führen soll. (GC 21: 93)  
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ANHANG 2: 

WÖRTERSTATISTIK 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Vorkommen einzelner Wörter, Wortteile oder 

Wortkombinationen in GC einschl. AB, Chronologie, Quellen-, Inhalts- und Index-Dateien.  

Durch die Einbeziehung der genannten Zusatzbände entstehen einige nicht rückgängig ge-

machte Doppelzählungen, ebenfalls durch die zahlreichen Verweise, die den Dokumenten beige-

geben sind, darum steht gelegentlich „ca.“ dabei. Da nach mündlichen Angaben von Peter Rühe, 

dem Leiter der Gandhiserve-Stiftung, (gegenüber dem Autor im Januar 2004) die GC, wie ihm 

indische Gandhi-Kenner sagten, nur etwa 70% dessen umfassen, was von Gandhis schriftlichen 

oder mündlichen Äußerungen überliefert ist, fallen die Doppelungen nicht ins Gewicht, denn die 

Zahlen liefern im Wesentlichen Anhaltspunkte über Größenordnungen, kleine Unterschiede sind 

nur mit Vorsicht auszuwerten. Wegen des Umfangs der Quelle dürfen die Zahlen mit diesen 

Kautelen allerdings als repräsentativ gelten. 

Häufig wurden nur Wortteile (ohne Endung) gezählt, sodass hier auch die flexionsbedingt un-

terschiedlichen Formen, die verschiedenen Wortarten desselben Stammes usw. einbezogen sind. 

Zu „als ganzes Wort“: In einigen Fällen kann die gesuchte Zeichenkette Bestandteil eines an-

deren Wortes sein, das auch eine völlig andere Bedeutung haben kann; z.B. ist „men“ in „wo-

men“ enthalten. „als ganzes Wort“ bedeutet, dass nach der Zeichenkette nicht als Bestandteil von 

Worten gesucht wurde, also nur die Stellen gezählt wurden, wo vor und nach der Zeichenkette 

ein Leerzeichen oder ein Interpunktionszeichen vorkommt. D. h. auch Pluralbildungen mit ange-

hängtem „s“ sind ausgeschlossen. Wo nicht Zahlen für Zusammensetzungen angegeben sind, 

erschien die Suche danach aus dem genannten Grund nicht sinnvoll. 

„(web)“ gibt Ergebnisse der Indexsuche über die GC im Internet 

(http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html), wieder, nicht wie sonst Ergebnisse der Suche 

einer Zeichenkette durch den Adobe Reader. Per Indexsuche werden in bestimmten Fällen mehr 

Fundstellen ermittelt. 

 

Spalte 1 
gezählte Zeichenkette 

Spalte 2 
Anzahl Fundstellen als gan-
zes Wort (d. h. in Spalte 3 
sind alle diese mitgezählt) 

Spalte 3 
Anzahl Fundstellen auch in Zu-
sammensetzungen, als Plural-Form 
etc. 

abhayam (Furchtlosigkeit)  1 

absolute   2719 

absolute dharma   6 

absolute duty  11 

abstinen (-cy, -cies, -t etc.)  87 

achiev  2564 

   achievements of satyagraha   0 (1 in chronology) 

action 4550  

   form of action  6 (nicht im Sinn von civil disobedience 
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oder non-cooperation als f. o. a.) 

   kind of action  4 

   mode of action  6 

   shape of action  0 

   technique of action  1 

   type of action  0 

aggressiveness  6 

agitation  1370 

   non-violent agitation  8 

ahimsa 2277 2315 (seit 1910) 

     ahinsa (= ahimsa)  3 

   ahimsa against  1 

   ahimsa and satya  4 

   ahimsa and passive resistence  0 

   ahimsa and truth  27 

   ahimsa of the   28 (1mal vor 1940) 

   ahimsa of the brave  9 (ab 1946) 

   ahimsa of the stout  0 

   ahimsa of the strong  6 (ab 1940) 

   ahimsa of the weak  6 (5x Gandhi ab 1947) 

   ahimsa or love  6 

   ahimsa or non-violence 4 4 

   application of ahimsa  4 

   apply ahimsa  0 

   devotee of ahimsa   6 

   doctrine of ahimsa  30 

   employment of ahimsa   0 

   exercise ahimsa  3 

   exercise of ahimsa  2 

   form of ahimsa  4 

   launch ahimsa   0 

   lesson of ahimsa  12 

   mode of ahimsa   0 

   offer ahimsa  0 

   part of ahimsa   5 (z. B. chivalry) 

   pledge of ahimsa  0 

   practice ahimsa  0 

   practice of ahimsa  26 

   pure ahimsa  18 

   real ahimsa  7 

   shape of ahimsa   0 

   true ahimsa   32 

   type of ahimsa   1 

   unadulterated ahimsa  4 

   votary of ahimsa   42 

   vow of ahimsa: siehe vow   

aim 1061  

anger 1172  

angry 874  

animal passions  30 

anxiety  829 

   anxious  1486 

aparigraha (Nicht-Habsucht)  27 

arbitrate  871 

armoury  42 

   armoury of   20 

   armoury of ahimsa   0 

   armoury of non-violence  2 

   armoury of satyagraha   7 (seit 1933) 

   non-violent armoury  0 

art of  542 

   art of civil resistance  2 

arsenal  6 (nur 1x: with peaceful ammunition 
GC 23: 462; sonst militärisch) 

   non-violent arsenal  0 

ashram  12503 

   ashram constitution  5 (nur 1928) 
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   ashram observances  9 (davon 5 Verweise) 

   ashram rules  76 

   ashram vows  17 

asteya (Nicht-Stehlen)  13 

atman  607 

  anatman  2 

  atma-shakti (Kraft der Seele BY: 183)  0 

atonement (Buße)  191 

attach  1996 

   non-attach  111 

attain  2784 

attainable (in d Regel auf hohe Ziele wie 
swaraj, moksha etc. bezogen) 

51  

attitude  2052 

autonomy  185 

bankrupt  151 

   my bankruptcy  3 

   our bankruptcy  4 

Bapu (nicht immer ist Gandhi gemeint)  20185 

barbaric  30 

battle-field  76 

benevolence  37 

bitter 628 1183 

black act  56 

body 5503 10614 

body-force  4 

body-labour  44 

boycott  2888 

  social boycott  64 

brahmacharya  1202 

brave 1500 2272 

   of the brave  172 

bravery  462 

   bravery of the non-violent  1 

   true bravery  17 

   false bravery  0 

   real bravery  4 

bread labour  66 

brute force  223 

buddh  702 

campaign (Feldzug)   1453 

capitulat  66 

   capitulation (Gandhi hat eigenes Handeln nie 
als c. bezeichnet) 

 10 

Champaran  772 

chastity  120 

chivalry  61 

Christ  3383 

city 1537  

   cities 708  

civil disobedience  3033 

   civil disobedience or  44 

   civil disobedience or civil resistance  3 

   civil disobedience or non-co-operation  5 (ab 1920) 

   civil disobedience or satyagraha  2 

   civil disobedience or swaraj  2 

   aggressive civil disobedience  22 (1921-1939) 

   application of civil disobedience  0 

   apply civil disobedience  1 

   assertive civil disobedience  2 (1922) 

   complete civil disobedience  2 (Aug + Nov 1921) 

   defensive civil disobedience  12 (1921-1929) 

   employment of civil disobiedience  0 

   force of civil disobedience  0 

   idea of civil disobedience  6 

   individual civil disobedience  92 

   Mass civil disobedience  226 
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   offensive civil disobedience  8 (nur Jan-Feb 1922) 

   or civil disobedience 13 (meist satyagraha, non-co-
operation, non-violence) 

 

   symbolic civil disobedience  0 

civil resist (-ance, -er etc.)  693 

civil resistance  413 (seit 1919, seit 1938 nur 93 Mal) 

   application of civil resistance  0 

   devotee of civil resistance  0 

   employment of civil resistance  0 

   individual civil resistance  10 

   launch civil resistance  0 

   lesson of civil resistance  0 

   mass civil resistance  8 

   offer civil resistance  18 

clean (adj., verb) 1680  

   clean their hearts: siehe heart   

   clean weapon  1 

cloth  ca. 7600 

coerce  131 

   not coerce  16 

coercion  414 

combat   84 

compassion  481 

compassion and love  7 

compel  96 

complete  ca. 5250 

 completest 9  

composure (Fassung, Gelassenheit)  16 

   completest composure 0  

compromise  ca. 820 

   beauty of compromise  1 

compulsion  528 

conced  420 

conception  641 

   my conception  157 

conduct  3071 

confidence  1521 

conquer  509 

conquest  124 

conscience  929 

   conscientious objector  32 

constructive  ca. 1800 

constructive program  709 

  constructive programme  687 

constructive work  708 

contagion  24 

   contagious  38 

contentment  131 

continence   71 

   sexual continence  1 

control of the palate  37 

conversion  545 

convert  1125 

convi (-nce, -ction etc)  4294 

conviction  1404 

countenance  238 

country  12724 

   this country  961 

courage  4006 

coward  208 1140 (auch: -ice, -ly) 

   cowardice  451 

criminal  905 

dauntless (furchtlos)  11 

death  4771 

   fear of death  117 

   unto death  178 

deceit  113 
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   deception  160 

decentraliz  95 

   decentralized economy  1 (1940) 

defeat  1084 

demonstrate  1832 

   demonstration  1052 

desirelessness  5 

dharma   3877 

dharmabal (=spirit-force)  2 

dharna (=Sitzstreik mit Fasten)  11 

die  16034 (einschl diet) 

   art of dying 28  

   dying without killing  8 

   readiness to die  10 

diet  1780 

direct action  111 

discipline  1649 

discrimination (Urteilskraft)  335 

dispassion (Leidenschaftslosigkeit)  110 

dissuad  232 

divin  857 

divine Force  5 

divine Power  28 

divine spark  5 (4 in 1 Rede Juni 1947) 

divinity  71 

dread  304 

duragraha  39 

duty  8685 

duties  304 

   duties and rights  2 

   my duty  688 

   their duty  868 

     their own duties  2 

   true duty  5 

earnestness  155 

earthquake  185 

effect  5807 

effectiveness 28  

efficacy  266 

   efficacy of   174 

   efficacy of ahimsa   2 (+1 nicht von Gandhi) 

   efficacy of civil resistance  2 

   efficacy of passive resistance  1 (1915) 

   efficacy of non-violent  0 

   efficacy of non-violence  27 

   efficacy of satyagraha  11 (+ 1mal inefficacy) 

efficiency  233 

effort  5312 

ego 81  

egoism  31 

egotism 74 74 

emasculat (vgl. unman)  98 

empathy  0 

emptiness  22 

enemy 842  

   enemies 512  

   no enemy  35 

ends 521  

endurance  120 

English language  218 

enmity  157 

   no enmity  29 

envy 157  

equability  8 

equanimity  125 

eviden (-t, -ce etc.)  3516 

   evidence 2126  
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experience  5680 

experiment  2326 

fail  4779 

faith  ca. 7580 

   absolute faith  15 

   living faith  195 

famil (-y, -ies, -iar etc.)  3521 

fear 4461  

fearless  758 

fearlessness  293 

   free from fear  31 

fellow-feeling  48 

fiery gate  4 (3: Fasten “bis zum Tod”) 

fight  4499 

   fighter  158 

first lesson     75 

foolhardiness  6 

forbid  416 

Force  6430 

   brute force  223 

   moral force  54 

   force of goodness: siehe goodness   

freedom  4422 

fruits of action  22 

gaol: siehe prison    

god  15895 

godliness  40 

good 17397  

goodness  279 

   and goodness  21 (oft greatness & g. von Gott) 

   goodness of human nature  13 

   force of goodness  1 

   God’s goodness  2 

   intrinsic goodness  1 

goodwill  519 

greed  1891 

hartal  531 (vor 1919: 4) 

he or she   259 (erster Beleg 1901) 

heart  9841 

   clean their hearts  1 

   purify their hearts  8 

   stony heart  10 

   Heartchurn  1 

hero  136  

   hero of Champaran  0 

   heroi (-c, -ism etc)  340 

   Heroism  112 

   real heroism  3 

   real hero  9 

   true hero  6 

   unadulterated hero  1 

hijrat (Auswandern)  33 

Hindu  21532 

Hindu-Muslim  1452 

home-spun  12 

honest  2346 

honour  4973 

humanity  1186 

human nature  277 

humil (-ity, -iate etc)  1487 

   true humility  15 

identi (-ty, -cal, etc.)  1676 

ignorance  1377 

I grow 10  

ill will  596 

imperfect  618 

inconsistence   
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   my inconsisten  10 

independence  2380 

indestructible  12 

indifferent  671 

in English  1189 

infect 64 fast immer übertrag. Sinn, 
meist “with faith, love, spirit 
of, strength, zeal” 

559 (einschl. -ed, -tion, disinf. etc) 

INSTRUCTIONS FOR SATYAGRAHIS  1 (Juni 1919, +5 Verweise darauf) 

intellect  1097 

intent  2075 

intention  1808 

irresistible  216 

it follows  191 

jail (siehe auch: prison)  3663 

Jain  487 

justice  4527 

justif (-y, -ied etc)  2022 

karma  584 

khad (-i, -dar etc.) Handspinnen  14546 

khaddar  2708 

khadi  11760 

Khadi Board  88 

kill  3190 

   not kill  160 

   not to kill  30 

knowledge   5253 

language  4435 

   vernacular (u.a. Muttersprache)  292 

latrin  277 

law  14005 

   law of ahimsa  14 

   law of life  43 

   law of love  54 

   law of non-violence  30 

   law of satyagraha  31 

   law of satyagraha or love  1 

   laws of satyagraha  2 

   Laws for civil disobedience (Gesetze, gegen 
die verstoßen werden soll) 

 1 (+7 Verweise darauf) 

   eternal law  27 

learn  8298 

legitimat  650 

levity  6 

liberation (oft=Moksha)  620 

love  10540 

   love-force  13 

   love and satya  0 

   love and truth  11 

Mahatma  25906 

malice  163 

man 12472  

manhood  189 

mankind  605 

means (mehrdeutig)  8404 

method  3584 

   method of ahimsa  0 

   method of civil disobiedience  0 

   method of non-co-operation  8 

   method of non-violen (-t …, -ce etc)  41 

   method of non-violence  34 

     method of non-violence and truth  2 

     method of truth and non-violence  3 

   method of satyagraha  20 

     methods of satyagraha   3 

mind 8602  

  equal mind 7  
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moksha   355 

motiv  1065 

motivation  4 

motives 385  

movement  6187 

nation 3379  

New Testament  53 

Ninth August (1942: Festnahme der Kongress-
führung) 

 4 

non-attachment  103 (1915 zweimal zitierend, häufig ab 
1926) 

non-co-operat (-e, -ion etc)  4334 

     non-cooperat (-e, -ion etc)  430 

   non-co-operation  3213 

   non-cooperation  343 

   doctrine of non-co-operation  9 

   negative non-co-operation  1 

   peaceful non-co-operation  22 

     peaceful non-cooperation  2 

   non-violent n-c: siehe non-violent    

non-resistance  63 (ähnlich wie satyagraha oder pass. 
res., z. B.:  GC 54: 272; 73,277) 

non-viol  9496 (selten vor 1915) 

     nonviolen (-ce, -t etc)  956 (seit 1917) 

   non-violence  6661  

   non-violence against  14 

   non-violence and satya  0 

     nonviolence and satya  0 

   non-violence and truth  113 

     nonviolence and truth  13 

   non-violence technique  2 

   non-violence of the brave  50 

   non-violence of the stout   1 

   non-violence of the strong  37 

   non-violence of the weak  31 

   non-violent  2821 

   non-violent action  99 (seit 1922) 

     rules of non-violent action  1 

     technique of non-violent action  5 (seit 1938) 

    non-violent and truthful  20 

    non-violent defence  16 

    non-violent experiment  4 

    non-violent force  10 

    non-violent method  50 

    non-violent non-co-operation  253 

    non-violent non-cooperation  258 

   non-violent organization  21 

   non-violent person  32 

   application of non-viol  8 

     application of non-violence  8 

     applications of non-violence  0 

   apply non-violence  2 

   art of non-violen 0 (weil ohne Endung) 16 (auch part of n.) 

   art of non-violent 1 (a. o. n. behaviour)  

   branch of non-violen  0 

   corporate non-violence  4 

   devotee of non-violence   4 

   employment of non-violen  0 

   exercise non-violence   1 

   exercise of non-violence   11 

   form of non-violen  9 

   forms of non-violen  1 

   launch non-violence   0 

   lesson of non-violence  24 

   mode of non-violen   1 

   modes of non-violen  0 

   offer non-violen  19 
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   part of non-violen  6 (ab 1925) 

   parts of non-violen  1 

   phase of non-violen  0 

   practice of non-violence  24 

   process of non-violen  1 

   pure non-violence   17 

     pure nonviolence   2 

   real non-violence   13 

   shape of non-violen  0 

   technique of non-violen  19 (ab 1937) 

   technique of non-violence   13  

   true non-violence  33 

     true nonviolence  7 

   unadulterated non-violence  36 

   use of non-violen 13 23 (oft cause…; immer non-violence) 

   votary of non-violence  40 

   wholly non-violent  18 

no-tax campaign  27 

obligation  788 

   obligations and rights  0 

off the foreign yoke  8 

oneness  114 

passive resistance: siehe resist   

patience  1494 

pauperism  93 

peace  4757 6455 (auch: -able, -ful etc) 

peace brigade  43 

peace bridge  0 

peace soldier  0 

   peace and goodwill  33 

   peace-loving  16 

   devotee of peace  0 

   lesson of peace  19 

perfect  4054 

   perfection  490 

   perfect love  15 

persua (-de, -sion etc)  1415 

phraseology  36 

picket (-ing, -er etc)  1103 

   peaceful picketing  62 

pillars of ahimsa  1 

pity  555 

policy  3120 

   policy of ahimsa  1 

   policy of non-violence  60 (ab 1919) 

   policy of passive resistance  4 (bis 1912) 

   policy of satyagraha  0 

   policy of truth and non-violence  3 (ab 1931) 

politic  ca. 6350 

poor   

   the poor 2567  

   the poorest  343 

   the poorest people  12 

poverty  1081 

my position  384 

power (incl. powerful etc)  7487 

   power of  940 

   power of ahimsa   14 

   power of civil disobedience  1 

   power of non-violence  40 

   power of passive resistance  0 

   power of satyagraha  21 

   power of truth  25 

pressure  1226 

   moral pressure  22 

   sufficient moral pressure  1 

   sufficient pressure  7 



Gandhi  >  Anhang 1: Wörterstatistik 

 

529 

principle  3385 

   the principle of  580 

   principle of ahimsa  26 

   principle of civil disobedience  3 

   principle of compassion  3 

   principle of non-co-operation  31 

   principle of non-violence   73 

   principle of non-violent action  1 (1946) 

   principle of non-violent non-cooperation  1 

   principle of satyagraha  18 

   principle of self-reliance  2 

   principle of self-purification  1 

   principle of Swadeshi  9 

   principle of strikes  1 

   principle of truth  4 

   principle of truth and non-violence  2 

   eternal principle  17 

prison 1441 7499 

   arrest  3580 

     court arrest (heraufbeschwören)  88 

     seek arrest  5 

   gaol (=jail)  1891 

     gaol-going  56 (nur bis 1913) 

     go to gaol   327 

      going to gaol  147 

   imprisonment  1929 

     court imprisonment (heraufbeschwören)  118 

   incarceration  158 

   jail  3203 3642 

     go to jail  301 

      going to jail  154 

     jail-going  45 

progress  3452 

proof 938 1099 

protect  4545 

protest  1552 

   form of protest  2 

prove 1964  

pure (-ly, -est etc.)  4200 

   purest  248 

   pureminded  3 

   perfectly pure  11 

   impur  513 

purify  490 

purification  1006 

   purification and penance  15 

purpose  5094 

purusha (Selbst, Seele) 23 59 

refuse  4184 

religio (-n, -us etc.)  8694 

   religious insticnct  13 

renunciation of fruits of action 1  

resist (auch: -ance, -er etc.)  5061 

resistance  2385 

   form of resistance  4 (1 civ.disob.) 

   kind of resistance  0 

   technique of resistance  0 

   type of resistance  1 

   resistance aginst  34 

   resistance of the weak  7 

   devotee of passive resistance  0 

   non-violent resist (-ance, -er etc)  112 

   part of resistance  0 

   passive resist (-ance, -er etc)   1924 

   offer non-violent resistance  10 

   offer passive resistance  7 (davon 6mal p.r. im selben Sinn wie 
satyagraha) 
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   offer resistance   19 

   shape of resistance  0 

   shape of passive resistance  0 

   passive resistance of the brave  0 

   passive resistance of the stout  0 

   passive resistance of the strong  0 

   passive resistance of the weak  6 

   passive resistance or satyagraha  1 

resistance or satyagraha  1 

resistance or ahimsa  0 

result  5895 

Rowlatt  512 

   Rowlatt Act Satyagraha  4 (3 Gandhi) 

rule of three (Dreisatz)  18 

sabotage  14 

sacrament  55 

sacred  1285 

sacrifice  3970 

salt works  9 

salvation (oft=moksha)  471 

satya (Wahrheit)  104  

   satya and ahimsa  6 

   satya and love  0 

   satya and non-violence   0 

satyagraha  8564 

   satyagraha against  85 

   satyagraha against ourselves  4 (3 im April 1919, 1 am 29.3.1930) 

   satyagraha and non-co-operation  7 (+1: „non-cooperation“) 

   satyagraha and  247 (Ergebnis: keine bestimmten 
Kombinationen besonders häufig) 

   satyagraha brigade  3 

   satyagraha campaign  143 

   satyagraha forms  1 

   satyagraha of the brave  0 (weil Tautologie) 

   satyagraha of the strong (=Tautologie) 0 (aber s. als weapon o. t. s. GC 93: 52) 

   satyagraha of the weak  0 (weil Selbstwiderspruch) 

   satyagraha or  50 

   satyagraha or civil disobedience  4 

   satyagraha or non-co-operation  1 

   satyagraha or non-violence  0 

   satyagraha or passive resistance  2 

   application of satyagraha   4 

     applications of satyagraha   0 

   apply satyagraha  2 

   armoury of satyagraha  7 

   art of satyagraha  2 30 (auch part of s.) 

   battle of satyagraha   7 

   beauty of satyagraha   5 

   benefits of satyagraha   2 (1908) 

   branch of satyagraha  4 (stets: = civil disobedience) 

   branches of satyagraha  1 

   concept of satyagraha  2 

   corporate satyagraha  0 

   cult of satyagraha  1 (1931) 

   doctrine of satyagraha   20 

   employ satyagraha   7 

     employment of satyagraha   0 

   exercise satyagraha    1 

   exercise of satyagraha   0 

   form of satyagraha 1 (web)  

   forms of satyagraha  3 

   fruits of satyagraha   1 

   genuine satyagraha  3 

   individual satyagraha  23 

   kind of satyagraha   4 

   launch satyagraha   13 

   mass satyagraha  17 
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   mode of satyagraha   0 

   non-violent satyagraha  3 

   offer satyagraha   152 

   or satyagraha   12 (1x ahimsa o. s.) 

   part of satyagraha  28 

   parts of satyagraha 0  

   path of satyagraha   20 

   performance of satyagraha   0 

   phase of satyagraha 1 (=civil disobedience)  

   power of satyagraha   20 

   pressure of satyagraha   1 

   pure satyagraha  21 

   real satyagraha   8 

   religious satyagraha  5 (nur in 1 Gespräch 1939: GC 75: 
190f) 

   rules of satyagraha   14 

   species of satyagraha  3 

   suspend satyagraha   13 

   suspension of satyagraha  14 

   technique of satyagraha  7 

   true satyagraha   18 

   unadulterated satyagraha  1 

   type of satyagraha  0 (web)  

   use of satyagraha   20 

   uses of satyagraha   1 

   war of satyagraha  0 (web)  

   way of satyagraha   18 

satyagrahi  2705 

science  871  

   science of ahimsa  2 

   science of non-violence  5 

   science of satyagraha  21 

scientific  520 

self 7780  

   self or the ego  2 

self-denial  149 

selfish 458 854 

selflessness  68 

self-relian (-t, -ce etc.)  163 

self-restraint 461  

   real self-restraint  0 

sentiment  941 

seren (-e, -ity)  61 

   serene atmosphere  0 

   serenity  26 

service   9541 

   service to the poor  14 

   selfless service  83 

   social service  256 

shanti sena (Fridensbrigaden)  17 (seit 1940) 

simple life  93 

simple living  25 

simplify  50 

   simplify my life  3 

sin 1761  

societ (-y, -ies, -tal etc.)  3813 

soul  2620 

soul-force  208 

Spinners’ Association  573 (gegründet 1925) 

spirit 4517 6666 

strategy  38 

   strategy of satyagraha  0 

strength  5898 

   strength of the soul  2 

strike  1800 

striv  (-e, -ing etc)  1037 

strong  4062 
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   stronger 578  

   of the strong  150 

struggle  4124 

   form of struggle  2 

   kind of struggle  3 (immer = satyagraha) 

   mode of struggle  0 

   technique of struggle  0 

   type of struggle  0 

substitute for violence  10 

   substitute for war  3 

succed  4 

succeed  2546 

success  4024 

suffer  7129 

   suffering  3375 

     self-suffering  156 

suicide  365 

superior  1280 

suspen  1802  

   suspension of civil disobedience  68 

     suspend civil disobedience  29 

     suspending civil disobedience  14 

swadharma  47 

swadeshi 2521 2547 

   of swadeshi   497 

   doctrine of swadeshi   4 

   spirit of swadeshi   20 

   vow of swadeshi   30 

swaraj  7924 (häufig swarajya) 

sword  946 

tactic  104 

   tactic of satyagraha   0 

tapas (Selbst-Leiden, Askese, Disziplin)  391 

task  2483 

tax  2184 

technique   213 

   technique of satyagraha   7 

   technique of ahimsa  0 

   technique of non-violence  (erst ab 1937! 
i.S.v. Kunst, Ausstrahlung: „master the t.“) 

 13 

teetotal (abstinent)  38 

thought, word and deed  157 

threads  53 

tidy 49  

tit for tat  24 

triumph  380 

triumph of truth 19  

true 7875  

   true ahimsa   32 

   true non-co-operation   3 

truth   9357 

   truth and ahimsa   123 

   truth and justice  34 (oft in Gesprächen mit Muslimen 
anstelle von „truth/satya and ahimsa“) 

   truth and love  51 

   truth and non-violence   624 

     truth and nonviolence  58 

   truth and non-violent   0 

     truthful and non-violent  41 

   truth and passive resistance  0 

   satya and ahimsa  6 

   absolute truth  32 

   relative truth 10 11 

   truth is God  54 

   sword of truth  2 

   syadvad (= doctrine of the plurality of truth)  15 

truthfulness  220 
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truth-force  9 

unadulterated  139 

unit  (-y, -e etc.)  13517 

unity  2499 10176 (incl. Hindu-Moslem-u.) 

victory  938 

Village Industries Association  180 (gegründet 1934) 

violence 11581  

   of violence  1232 

   form of violence  33 (nicht dabei: Armut ist...) 

   kind of violence  21 

   type of violence  1 

virtue  1521 

voice from within  6 (je 3x positiv & neg.) 

voice of God  39 

voice within  52 

   still small voice within  16 

   inner voice  236 

vow  2091 

   vow of   326 

   vow of ahimsa  4 

   vow of asteya  1 

   vow of brahmacharya  35 

   vow of fearlessness  4 

   vow of non-violence   9 

   vow of satyagraha  0 

   vow of swadeshi   30 

war  4762  

   warfare   144 

   warfare of  2 

   warfare of passive resistance  1 

   guerilla warfare of Boers  1 

   substitute for war  3 

way to peace   11 (auch: -ful etc.) 

the way is  62 

weak  3943 

   weakness  1470 

   of the weak  274 

weapon   1090 

   weapon of ahimsa  3 

   weapon of civil disobedience  6 

   weapon of non-co-operation  13 

   weapon of non-violence  17 

   weapon of satyagraha  27 

   weapon of the brave  4 

   weapon of the stout  0 

   weapon of the strong  20 

   weapon of the weak  61 

   infallible weapon  3 

   matchless weapon  16 

   powerful weapon  18 

Wicked 468 617 

   Wickedness  94 

the will 508  

Women  8799 

Work 25345 64235 

World  8000 
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Die Wahrheit und die Menschlichkeit: 

Dies sind Kräfte, mit denen im Leben 

auch gerechnet werden muss.   

 Bart de Ligt693  

 

 

 

                                                 
693  LG: 109  
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KAPITEL 1: EINLEITUNG „BART DE LIGT??“ 

Warum Bart de Ligts Konzept wichtig ist  

 „Ich hab’ noch nie etwas von Bart de Ligt gehört. Wie bist du auf ihn gekommen?“ So werde 

ich immer wieder gefragt, wenn ich von ihm und dieser Untersuchung erzähle. Warum habe ich 

B. de Ligt gewählt? Die Hinweise Kundiger machten mich neugierig. 

„Einer der wichtigsten Anwälte des Friedens [...] in Europa“ (Dungen 1985: 201), wie er im Bio-

graphical Dictionary of Modern Peace Leaders bezeichnet wird, „ein Gandhi des Westens“, wie 

ihn der Mitarbeiter der Peace Pledge Union R. H. Ward nannte (Dungen 1990: 43), ist außerhalb der 

Niederlande über anarchistisch-pazifistische Kreise hinaus, sowohl in der Friedensbewegung als 

auch in der Friedens- und Konfliktforschung, kaum bekannt. Einige mögen seit dem Jahr 2000 

durch die Veröffentlichung seines Briefwechsels mit M. K. Gandhi durch das Gandhi-

Informationszentrum (Christian Bartolf) auf ihn aufmerksam geworden sein, weitere seit 1977 

durch Gernot Jochheims Untersuchung. Aber selbst in „Der vergessene Frieden“, in dem Karl-

heinz Koppe „Friedensvorstellungen von der Antike bis zur Gegenwart“ zusammengetragen hat, 

taucht keiner seiner Titel im Literaturverzeichnis auf. Und dabei sind seine beiden Bände „Vrede 

als daad“ (Frieden als Tat) ‒ kurz danach in französischer Übersetzung (Band I): „La Paix 

Créatrice“ ‒ eine Art Vorläufer von K. Koppes Buch. Seine Darstellung ist ausführlicher und 

umfassender.694 K. Koppe hätte über weite Strecken Anregungen von ihm übernehmen oder gar 

abschreiben können695. Der Autor des „vergessenen Friedens“ bezieht die Friedensforschung ein 

und geht damit über B. de Ligts Erkenntnisse weit hinaus; dabei fehlt die Angabe, dass es B. de 

Ligt war, der 1938 vielleicht als erster eine „Friedensakademie“ gründete. Ich führe dies nicht et-

wa an, um das große Verdienst, das K. Koppe aufgrund seines wichtigen Werkes zukommt, zu 

schmälern, sondern um damit das Ausmaß anzudeuten, in dem der 2. Weltkrieg die Erinnerung 

an eine ganze Tradition nahezu hinweggefegt zu haben scheint.  

B. de Ligts Buch „The Conquest of Violence“ wird (neben R. Greggs „The Power of Non-

Violence“) in England als „das Handbuch gewaltfreier Revolution“ bezeichnet, das sich sofort 

verbreitete, und C. Chatfield berichtet, es sei in der Zwischenkriegszeit „die einflussreichste Darle-

gung zum Widerstand gegen Krieg gewesen“.696 (zit. nach Dungen 1989: xxiv) Umso erstaunlicher ist, 

                                                 
694  „bis heute die vollständigste Übersicht über die Entwicklung der Vorstellungen und Praxis direkter Aktionen“ 

(JA: 284) 
695  ebenso wie aus den einschlägigen Arbeiten des Historikers Peter Brock, der von B. de Ligt zu seinen Studien 

inspiriert wurde. 
696  Vgl. auch Christie 2002: 123: „Many of the activists were much influenced by Bart de Ligt, the Dutch anarchist 
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dass nur zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen der genannten englischen und französischen Pub-

likationen J. Bondurant das Buch „Conquest of Violence“ in Princeton vorlegt, in dem das 

gleichnamige des Niederländers nicht einmal erwähnt wird.697 Dazwischen liegt der Zweite Welt-

krieg. 1940 verbot die britische Regierung bei Strafe, das Buch des Niederländers zu verbreiten. 

(Dungen 1990: 39 mit Berufung auf Brock, Hugh (1961): The Century of Total War. In: Peace News. S. 21) Alte 

Diskurs-Zusammenhänge hat der Krieg zerstört und neuen Kreisen die Fragen von Krieg und 

Frieden wichtig gemacht.  

Mir geht es bei der Beschäftigung mit B. de Ligt um Antworten auf die Frage, was aus dem in 

seinem Werk erkennbaren Friedenskonzept zu lernen ist. Denn „Holland hatte eine einzigartige 

Tradition von Antimilitarismus und Pazifismus.“ (Weg 1995)
698 Bereits 1897 (!) veröffentlicht Jo-

hannes Koenraad van der Veer in Amsterdam: „Passiver Widerstand in Theorie und Praxis“.699 

Gestützt auf historische Untersuchungen macht Gernot Jochheim auf der ganzen Welt drei geo-

grafische Zentren aus, in denen im 20. Jahrhundert „sich Vorstellungen von aktivem gewaltlosem 

gesellschaftsveränderndem Handeln anscheinend unabhängig voneinander und auf der Grundla-

ge unterschiedlicher gesellschaftlicher Traditionen zu theoretisch ausformulierten Entwürfen 

entwickelt haben.“ (JA: 62) Eines davon bilden die Niederlande700, und B. de Ligt ist dessen 

Hauptvertreter.701 Er ist wegen seines weltanschaulichen Hintergrunds für die vorliegende Arbeit 

von besonderem Interesse. Denn er wandte sich vom Christentum ab und wurde zum Freidenker 

(und er hat die Freidenker- und die anarchistische Tradition weiterentwickelt)702. Im Unterschied 

zu H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi ist sein Selbstverständnis also nicht religiös. Wie bei der Un-

tersuchung von deren Konzepten enthalte ich mich einer möglichen Beurteilung seines Werkes 

oder seines Konzepts oder von Teilen davon und suche Antworten auf die Frage, was von sei-

                                                                                                                                                         
and war resister and his book The Conquest of Violence [...]“ und SB: 9: “The whole field of nonviolent struggle, in ac-
tion, policy studies, and scholarship, owes a great debt to Bart de Ligt. Whatever his limitations, his contribution 
has been immense.” 

697  Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von B. de Ligts Buch vgl. Dungen 1990, darin auch ein Abschnitt 
zum Verhältnis zu Bondurants Buch S. 41f (bei dem er davon ausgeht, es sei 1965 erstmals erschienen; richtig ist: 
1958). Ein weiteres Buch desselben Titels erscheint 1970 von T. A. Critchley in London bei Constable (und in New 
York bei Schocken). 

698  Text aus: http://home.hetnet.nl/~wegweeda/Ontwikkelingpacifisme.htm, Stand: 02.06.2006 
699  „Lijdelijk verzet in theorie en praktijk” s. Ne: 181; vgl. http://www.iisg.nl/bwsa/bios/veer.html, Stand: 

25.02.2006. Van der Veer gehörte zu den von Tolstoj beeinflussten christlichen Anarchisten, den Vorkämpfern der 
Kriegsdienstverweigerung in den Niederlanden. Das von ihnen typischerweise gebrauchte Wort lijdelijk, passiv, 
vermied von B. de Ligt 20 Jahre später mit der Wortbildung Geestelijke Weerbaarheid bewusst. 

700  Neben Indien mit M. K. Gandhi und den Niederlanden sieht er (mit P. Brock) „ein drittes Zentrum gewaltfreier 
Theoriebildung [...] im anglo-amerikanischen Raum“ bei den Friedenskirchen, mit Verweis auf Brock 1970 und 
Sibley 1944 (S. 62-64). Eine Beschreibung dieser Tradition: Chernus 2004. – Vgl. auch B. de Ligt: „Während und 
gleich nach dem [Ersten] Weltkrieg wurden die Niederlande ein Zentrum international-antimilitaristischer Aktion.“ 
(VII: 318) 

701  Als einen „der schöpferischsten antimilitaristischen Theoretiker in Europa“ bezeichnet ihn Gernot Jochheim. 
(Wichmann 1989: 11) – P. van den Dungen sieht seine Bedeutung ähnlich: „De Ligt was one of the few consistent 
critics of the use of violence, who at the same time was firmly committed to revolution.“ (Dungen 1985: 201) 

702  Vgl. LE, Spigt 1976: 226, Noordegraaf 1990: 21 

http://home.hetnet.nl/~wegweeda/Ontwikkelingpacifisme.htm
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/veer.html
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nem Konzept zu lernen ist, dadurch, dass ich zunächst seine eigenen Vorstellungen von dessen 

Wirkungsweise rekonstruiere und sie anschließend mit den beiden anderen vergleiche. 

Aufbau dieses Teils der Arbeit 

Der Grundaufbau ist bei den drei auf die Gesamteinleitung folgenden Teilen dieser Arbeit 

gleich: Auf die Einleitung, zu der dieser Abschnitt gehört, folgt ein Kapitel über biografische An-

gaben der ProtagonistIn, im darauf folgenden Kapitel geht es um das jeweilige Konzept der Kon-

fliktaustragung insgesamt. Das Schluss-Kapitel ist die systematische Rekonstruktion dieses Kon-

zepts unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen Vorstellung von seiner Wirkungsweise, wobei 

frühere Feststellungen aufgegriffen und bereits Zitiertes unter neuen Aspekten interpretiert wird.  

Im Einzelnen hat dieser Teil der Arbeit folgenden Aufbau: 

Nach Darlegung der Motive zur Auswahl des Protagonisten im vorangegangenen Abschnitt 

geht es in den nächsten um einige Eigenheiten der Datengrundlage und der Sprache bei B. de 

Ligt und darum, wie ich mit ihnen bei der Übersetzung aus dem Niederländischen umgehe.  

In dem Kapitel danach, der Lebensbeschreibung „Zusammen mit anderen selbst sein“, stelle 

ich den Lebenshintergrund, auf dem das Folgende entstanden ist, dar. Dabei werden bereits eini-

ge strukturelle Besonderheiten erkennbar, die auch B. de Ligts Kampfkonzept kennzeichnen. 

Das anschließende Kapitel, die Untersuchung von B. de Ligts Vorstellungen von seiner, wie er 

sie selbst sieht, revolutionären Vorgehensweise, die er Geestelijke Weerbaarheid703 oder auch Di-

recte Actie nennt, beginnt mit Informationen über den weltanschaulichen Hintergrund ihres Ur-

hebers. Das Menschenbild steht am Anfang. Ausführlich untersuche ich die Frage, wie B. de Ligt, 

der früher Christ war, als Atheist zum Religiösen steht und was dies für das Konzept bedeutet. 

Unter der Überschrift „Kampf und Geschichte“ geht es anschließend um seinen Konfliktbegriff, 

sein Gesamtbild von der Geschichte, seine Vorstellungen vom Fortschritt, vom Anarchismus 

und von dem dafür notwendigen Kampf. Nach diesen generellen Klärungen kommt das Konzept 

direkt in den Blick. Um es verständlich zu machen, zeige ich zunächst die sprachlichen und die 

geschichtlichen Zusammenhänge auf, an denen dem Niederländer besonders liegt. Sodann unter-

suche ich ausführlich die Kampfmethoden, von denen an verschiedenen Stellen seines Oeuvres 

die Rede ist, wobei zunächst die Erziehung wichtig ist. Bei der Kriegsdienstverweigerung, die für 

ihn eine Schlüsselrolle spielt, analysiere ich auch ein historisches Beispiel, die Aktionen anlässlich 

des Hungerstreiks von Herman Groenendaal im Gefängnis, bei dem sich B. de Ligt 1921 öffent-

lich engagiert und dafür zum zweiten Mal in seinem Leben inhaftiert wird. Von technischer und 

                                                 
703  Aussprache (mit ch wie ich „ach“, jeweils langem e in der ersten Silbe und danach sehr kurzem e und ü): chés-

telüke wérbarhäid und direkte Akzi-e 
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organisatorischer Vorbereitung bis zum Generalstreik untersuche ich weiter eine ganze Reihe von 

Aktionsformen auf ihre Bedeutung für die Vorstellung von der Wirkungsweise des Kampfkon-

zepts. – Als Sozialanarchist, wie er sich selbst bezeichnet, liegt ihm an der Sozialen Revolution. 

Daher setzt er sich, als 1936 im sozialistischen und teils anarchistischen Spanien der Bürgerkrieg 

beginnt, (wie seinerzeit viele Revolutionäre in der ganzen Welt) besonders gründlich mit der Fra-

ge der „Verteidigung der Revolution“ auseinander. In diesen Reden und Artikeln finden sich 

wichtige Hinweise auf sein Verständnis von der Wirkungsweise der Geestelijken Weerbaarheid. 

Das Kapitel über das Gesamtkonzept schließt mit Untersuchungen dessen, was B. de Ligt über 

die Aufgaben verschiedener gesellschaftlicher Gruppen schreibt, und seiner Eröffnungsrede für 

die von ihm kurz vor seinem Tod gegründete Friedensakademie. 

Im Schlusskapitel rekonstruiere ich B. de Ligts Vorstellung von der Wirkungsweise der 

Geestelijken Weerbaarheid / Directen Actie systematisch in einem Modell. Dafür kläre ich zu-

nächst Fragen zu seiner „Ideologie“ und zu seinem „Idealismus“, was – in seinem Sinne – zu ei-

ner Eingrenzung der weiteren Untersuchung führt, durch die das Ergebnis auch für Menschen 

jenseits der Kreise, die seinem Geschichtsbild zustimmen, nachvollziehbar wird. Die Interpretati-

on einer Reihe einschlägiger Texte, einschließlich eines von B. de Ligt öfters zitierten Gedichts 

von P. B. Shelley, führt nach der Klärung einiger Fragen wie der, ob B. de Ligt meine, durch 

Geestelijke Weerbaarheid könnte etwas erzwungen werden, direkt zur systematischen Darstel-

lung. Diese beginnt mit der Entfaltung eines zentralen Satzes von B. de Ligt, in dem er Wahrheit 

und Menschlichkeit Kräfte nennt. Ich hoffe, dass sich dabei Schwingung und Resonanz als Meta-

phern aus der Physik für das Verständnis als hilfreich erweisen.  

Schließlich zeige ich „Die Wirkungsweise der Directen Actie gemäß der Geestelijken 

Weerbaarheid“, so wie B. de Ligt sie sich nach meiner Überzeugung vorstellt, in einer systemati-

schen Zusammenfassung, indem ich zunächst die allgemeinen Grundlagen für das Verständnis – 

zusätzlich grafisch dargestellt – zusammenfasse, sodann die Fragen nach Anwendbarkeit, Ziel, 

Weg und Konfliktbeteiligten gerafft beantworte und schließlich das Vorgehen und dessen Wir-

kungsweise im Einzelnen als Modell rekonstruiere und in einem Flussdiagramm nochmals zu-

sammenstelle. 

Quellenlage  

B. de Ligt veröffentlichte in 25 Jahren 15 Bücher sowie über 40 Broschüren und 900 Artikel in 

vielen Zeitschriften und Zeitungen (einige unter den Pseudonymen J. Tellinck und Observator). 

Die meisten Texte erschienen in niederländischer Sprache, einige auch in Französisch, Englisch, 

Spanisch, Rumänisch, Schwedisch, Deutsch und anderen Sprachen. So hat B. de Ligt den ersten 

Band seines Hauptwerks „Vrede als daad“ (Frieden als Tat) in überarbeiteter Fassung in Franzö-
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sisch herausgebracht. (LP)  (Er starb, bevor die restlichen Bände fertig waren.) Sein Buch „De 

overwinning van het geweld“ erschien zunächst als Broschüre auf Niederländisch, dann erweitert 

auf Französisch und schließlich voll ausgearbeitet auf Englisch. Da es sich in meiner Arbeit nicht 

um eine psychologische oder historische Entwicklungsstudie handelt, sondern um die Untersu-

chung von B. de Ligts Vorstellungen als Sozialanarchist und Freidenker, der er in den letzten 20 

Jahren seines Lebens war, greife ich bei später überarbeiteten Publikationen vor allem auf die 

letzten Ausgaben zurück.704 Glücklicherweise hat er 1925 seine wichtigsten früheren Aufsätze in 

überarbeiteter Fassung in einem Band herausgebracht, in dem er auch einen Rückblick auf 40 

Jahre seines Lebens gibt (KC), sodass sie leicht zu finden sind. 

Seine umfangreiche internationale Korrespondenz wurde bei einem Brand im Haus seiner Witwe 

vernichtet, bevor sie gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte.705 U.a. 

deshalb muss ich für viele Fragen auch auf Sekundärliteratur zurückgreifen. Die wichtigsten Ar-

beiten sind die im Folgenden Genannten: Eine detaillierte Biografie für die Zeit bis 1919 erarbei-

tete Wim Robben (RV) und eine weitere, noch ausführlichere, legte einige Zeit später Herman 

Noordegraaf als Dissertation vor (HN) . H. J. Mispelblom Beyers ausführliche Überblicksdarstel-

lung von B. de Ligts Leben (MH) berücksichtigt auch die spätere Zeit und umfasst ebenfalls die 

geistige Entwicklung. Herman Noordegraaf legte eine Reihe von Arbeiten zu Teilthemen vor, 

darunter Studien über B. de Ligts Anthropologie (NB), seinen Anarcho-Pazifismus (Noordegraaf 

1998), seinen Humanismus (NR) sowie weitere biografische Arbeiten (Noordegraaf 1986 und 

Noordegraaf 1990). Der Briefwechsel mit M. K. Gandhi wurde vom M. K. Gandhi-

Informationszentrum in Berlin auf Deutsch herausgebracht (Gandhi et al. 2000). Einige wichtige 

Schriften sind inzwischen auch als Dateien online verfügbar z.B. unter 

http://www.antimilitarisme.org > Volledige teksten > Bart de Ligt. Im Ganzen ergibt sich, dass 

die verfügbaren Daten für meine Untersuchung ausreichen. 

Sprachliche Besonderheiten  

B. de Ligt bildet Metaphern oder Wortzusammensetzungen, die in der niederländischen Spra-

che ungewöhnlich sind. Ein typisches Beispiel ist „bovengewelddadig“, wörtlich „übergewalttä-

tig“, oder „groeien boven ... uit“ (KC: XXXVI), wörtlich „wachsen über ... hinaus“ in Verbindung 

mit einem Schriftstück, oder „méér-dan-mensch“ (LW: 24), wörtlich „Mehr-als-Mensch“, „Über-

                                                 
704  B. de Ligt entwickelte natürlich innerhalb dieser Zeit seine Vorstellungen weiter, zumal es in den 1930er Jahren 

auch eine schwere „Krise der holländischen Friedenskräfte“ (JA: 382) gab. Seine Grundeinstellungen und sein 
Konzept zeigen sich durch diese Herausforderungen umso klarer. G. Jochheim stellt in seinem großen Werk dar, 
wie sich die Ideengeschichte der Sozialen Verteidigung in den Niederlanden sozusagen im Dialog mit den äußeren 
Ereignissen entwickelte: JA. 

705  Information von Peter van den Dungen im August 2004 bei einem Gespräch in Bradford, Großbritannien. 

http://www.antimilitarisme.org/
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mensch“706. Diese Besonderheit weist auf ein geistiges Muster bei B. de Ligt, das er von Georg F. 

Hegel übernommen hat, das der Dialektik.707 Veraltetes vergeht nicht einfach, sondern es wird 

„aufgehoben“ in den drei Bedeutungen des Wortes: ein Ende machen, aufbewahren und höher 

heben. So ist G. Jochheims Übersetzung von „bovengewelddadig“, „gewaltfrei“, zutreffender, als 

am deutschen Wort unmittelbar erkennbar: Während „gewaltfrei“ im Alltagssprachgebrauch zu-

nächst die negative Bedeutung hat, dass keine Gewalt ausgeübt wird, und im Insider-

Sprachgebrauch bedeutet, dass eine innerliche Reife und Stärke, eine „Freiheit“, erreicht sei, aus 

der heraus auf Gewalt verzichtet werde, so will B. de Ligt mit „bovengewelddadig“ darüber hin-

ausgehend ausdrücken, dass etwas „über der Gewalt“, etwas der Gewalt Überlegenes, gemeint 

sei, etwas, das geeignet sei, Gewalt „aufzuheben“, wobei ihre Kraft und Aktivität in der neuen 

Kampfweise erhalten bleiben, was z.B. eine Übersetzung mit „gewaltüberwindend“ oder „der 

Gewalt überlegen“ oder „gewaltaufhebend“ andeuten würde,708 englisch „supra-violent“ 

(Noordegraaf 1990: 25). Dies kommt etwa im Titel seines letzten Buches zum Ausdruck „The 

Conquest of Violence“, französisch „Pour vaincre sans violence“, niederländisch „De 

overwinning van het geweld“ (Die Überwindung der Gewalt). Die 21 Jahre danach veröffentlich-

te Studie J. Bondurants über M. K. Gandhis Vorgehensweise „Conquest of Violence“ unter-

scheidet sich im Gebrauch des Artikels „The“ bei B. de Ligt. Dieser deutet darauf hin, dass B. de 

Ligt, gut hegelianisch, in dem Vorgang, dass die Gewalt überwunden wird, den dialektisch vorge-

zeichneten Lauf der Geschichte sieht, eben „die, d. h. die zu erwartende bzw. die notwendige, 

auch: der einzig mögliche Weg der Überwindung der Gewalt“.709 Dementsprechend wird uns in 

B. de Ligts Bild der Geschichte das Muster der Dialektik als übergreifend begegnen. Mit diesem 

Muster deutet er nicht nur den Gesamtverlauf der Geschichte, sondern ebenso seinen eigenen 

Werdegang (KC: XXXVI)
710. Er sagt dementsprechend, was bei der „Revolution“ nötig sei, sei 

nicht nur „omwenteling“ („Umwälzung“, das geläufige Wort für Revolution), sondern 

„opwenteling“ („Aufwälzung“ im Sinne einer Erhebung auf eine höhere Stufe, so auf Deutsch in 

KB: 199).711 Er findet das Heraufkommen einer höheren Stufe in vielen Bereichen, z. B. bei seinem 

Landsmann und großen Vorbild aus der Renaissance Desiderius Erasmus von Rotterdam und bei 

Meister Eckhart, der den Ausdruck „Überfreude“ gebraucht. (KC: XXIX) 

                                                 
706  Vgl. Anm. 823 
707  Vgl. HN: 271f 
708  Die Übersetzung „übergewaltsame Streitweise“ im Streitplan (S. 3) scheint mir, wenn das Wort nicht in diesem 

eindeutigen Zusammenhang gebraucht wird, eher Assoziationen in die falsche Richtung zu wecken. (Die Überset-
zung scheint mir auch an anderen Stellen nicht optimal.) – Vgl. „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ des Welt-
kirchenrats. 

709  J. Bondurant nutzt auch ausdrücklich Hegels Muster der Dialektik, aber nicht in so weitgehendem Sinn wie B. 
de Ligt, sondern vor allem funktional. 

710  Vgl. HN: 271: „De Ligt’s dynamiek“ 
711  Ich danke Peter van den Dungen für den Hinweis; vgl. Romers 1939: 117 
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Die Übersetzung des für unsere Fragestellung zentralen Begriffs „Geestelijke Weerbaarheid“ 

ins Deutsche stößt auf eine Schwierigkeit: Im Deutschen wird zwischen geistlich (= zur Religion 

gehörig) und geistig (= zum Verstand gehörig)712 unterschieden. Die Unterscheidung ist in der 

niederländischen Sprache bei „geestelijk“ nicht gegeben. Dem entspricht, dass B. de Ligt Religion 

und Verstand nicht (wie seit der Aufklärung weithin üblich) in Gegensatz sieht, sondern auch zu-

sammengehörig, was uns noch beschäftigen wird. „Geestelijke Weerbaarheid“ müsste daher 

wörtlich mit „geistiger/geistlicher Wehrhaftigkeit“713 übersetzt werden. Anstatt nun umständlich 

mit „geistlich/geistig“ zu operieren, behalte ich im Folgenden meist das Adjektiv im niederländi-

schen Original bei und daher auch den Ausdruck „Geestelijke Weerbaarheid“. Da er zum stehen-

den Begriff geworden ist, schreibe ich in der Regel beide Worte groß. Dabei dekliniere ich 

„geestelijk“ gelegentlich wie ein deutsches Adjektiv (d. h. nicht nach den Regeln des Niederländi-

schen).714 Weitere niederländische Wörter, die ich aufgrund sprachlicher Besonderheiten, die un-

ten erklärt werden, gelegentlich nicht übersetze, sind „godsdienst“, „religie“ (beides bedeutet Re-

ligion) und „religieus“ (religiös). Ähnlich verfahre ich mit einigen englischen wie „non-violent“. 

Zu „Directe Actie“ (direkte Aktion): Um angesichts der vorhandenen sehr unterschiedlichen 

Auffassungen von direkter Aktion715 zu verdeutlichen, dass es hier nur um B. de Ligts Konzept 

geht, behalte ich den Ausdruck als niederländischen in der Regel bei, schreibe ihn als stehenden 

Begriff groß und dekliniere ihn deutsch (Plural: Directe Actien). Öfters schreibt B. de Ligt ihn 

mit k statt c in einem oder beiden Wörtern; ich halte mich an die heute im Niederländischen übli-

che Schreibweise mit c.     

                                                 
712  Auch im Deutschen ist der Sprachgebrauch vielfältiger, wie der Ausdruck „geistige Getränke“ belegt; hier geht 

es allerdings um einen anderen Zusammenhang. 
713  Arthur Müller Lehnings Übersetzung „geistige Streitbarkeit“ (in Müller Lehning 1923a) gibt also nur einen Teil 

des Gemeinten wieder; vgl. auch JA: 188. 570 
714  Die Wiedergabe als „spiritual-mental resistance“ (Noordegraaf 1998: 92f) ist daher der niederländischen 

Grundbedeutung näher als „mental resistance“ (Noordegraaf 1990: 23) und als „geistige Wehrhaftigkeit“ (Müller 
Lehning 1923a: passim; ähnlich JA: 182); das gilt auch für den verwandten Ausdruck „spiritual revolution“ (Dun-
gen 1985: 200), der B. de Ligts Selbstverständnis als Freidenker nicht mehr trifft, s. S 616. – Zur genauen Bedeu-
tung und angemessenen Übersetzung s. S. 616. 

715  Vgl. z.B. Anm. 879 
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KAPITEL 2:  „ZUSAMMEN MIT ANDEREN SELBST SEIN“ 

(LEBENSBESCHREIBUNG)  
Um den Lebensweg von Bartholomeus de Ligt nachzuvollziehen,716 ist neben den äußeren Da-

ten gemäß seiner eigenen Auffassung vor allem die innere Entwicklung bedeutsam. Die Tradition 

der Menschheit, deren seine eigene ein Teil ist, ist ihm so wertvoll, dass ihre geistige Aufarbeitung 

sein zweibändiges Hauptwerk mit mehr als 700 Seiten bildet und das zweispaltige Eigennamen-

Register darin den beachtlichen Umfang von mehr als zehn Seiten hat. Es ist nach einem Muster 

aufgebaut, das in vielen seiner Schriften wiederkehrt wie auch in einer seiner Reden 1921, deren 

Kernsatz lautet: 

Im Namen von Jesus Christus, im Namen von Marx, im Namen von Bakunin, im Namen von Kropot-

kin, im Namen von Tolstoj und im Namen von Groenendaal stachele ich euch dazu an, alle schlechte Ar-

beit sein zu lassen, euch zu weigern, Kasernen und Gefängnisse zu bauen, euch zu weigern, Kriegsmaterial 

anzufertigen, euch zu weigern, den Militärdienst anzutreten. (HH: 6) 

Diese Sätze sind beispielhaft: Der Verweis auf die Tradition ist bei ihm Programm. Er sieht 

sich als Fortsetzer, Weiterentwickler und Propagandist einer bestimmten Überlieferung, deren 

Vorgeschichte verschiedene Stränge hat, die er zusammenführt. Anders als in den Teilen zu H. 

Goss-Mayr und M. K. Gandhi werde ich daher in seinem Sinne öfters angeben, aus welchen geis-

tigen Quellen er vor allem schöpft, was sie für seinen Weg bedeuten oder welche Folgerungen er 

aus dem Gegebenen zieht.717 Dementsprechend gliedere ich auch die Beschreibung seines Lebens 

nach seinen eigenen Gesichtspunkten. Aus demselben Grund werde ich – außer im letzten, rein 

systematischen Kapitel – auch in den übrigen Abschnitten seine Gedanken in den ihm wichtigen 

Traditionszusammenhängen darstellen, wie er es selbst in seinen Schriften immer wieder tut. Die 

bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen und mit fremden Überlieferungen vor allem über 

Fragen, die das Zusammenleben mit anderen Menschen betreffen, gehört zu seinem Selbstver-

ständnis. Die von mir als Überschrift dieses Abschnitts gewählte Formulierung „Zusammen mit 

anderen selbst sein“ ist eine Vereinfachung seines Ausdrucks „im Zusammenhang mit anderen 

selbst sein“, den er zur umfassenden Beschreibung des Ziels von Menschen gebraucht, die sich 

wie er als Sozial-AnarchistInnen verstehen. (LA: 8)   

                                                 
716  Quellen für dieses Kapitel: KC, NB, Bart de Ligt-Fonds 1988, Dungen 1989, JA, HN, MH, Robben 1988, RV  
717  Dabei geht es nicht um Erklärungen des Zustandekommens seiner Überzeugungen, sondern lediglich um das 

Verstehen in seinem Sinne. Mit der gebotenen Vorsicht ziehe ich daher zum Verständnis B. de Ligts auch Äuße-
rungen anderer Autorinnen heran (was B. de Ligt oft auch selbst tut).  
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Christentum 

Die erste geistige Tradition, die ihm begegnet, ist die christliche. Sein Vater Nicolaas Marinus 

de Ligt war Pfarrer der calvinistischen Kirche „Nederlandse Hervormde Kerk“. Bartholomeus 

wurde am 17. Juli 1883 in Schalkwijk bei Utrecht geboren. Er war der Älteste von zwei Söhnen 

und drei Töchtern in einem Pfarrhaus, in dem es streng zuging. Die Glaubenssätze der Dord-

rechter Synode von 1619 galten dem orthodoxen Vater als unumstößliche Wahrheiten. Das 

Christsein der Mutter Everdina Verbrugh ist von „natürlicher Sympathie für das Menschliche in 

den Evangelien“ geprägt (RV: 11, basierend auf KC); ihr sind die praktische und die Hoffnungs-Seite 

des Christentums besonders wichtig. Sie bringt Bartholomeus die Bergpredigt nahe.  

Horizonterweiterung 

Als Kind wird er mit der elenden Situation von Arbeitern der nahen Zigarrenfabriken kon-

frontiert, dies berührt ihn tief. Schon früh liest er alles, was ihm zugänglich ist, christliche und 

andere Literatur. Der Calvinismus lehrt ihn schon in der Jugend, die Gewissensfreiheit und auch 

die politische Freiheit hoch zu schätzen. Die Glaubenslehre des Vaters ist ihm zu eng. Zusam-

men mit einem Freund nimmt er sich als Jugendlicher fest vor, auf keinen Fall Pfarrer zu werden. 

Seinem Vater und ihm ist allerdings die Leidenschaft für die Wahrheit und für konsequentes 

Handeln gemeinsam. Besonders beeindruckt ihn Literatur zu sozialen Fragen wie die Kapitalis-

muskritik von Abraham Kuyper und John Ruskins Ideen718 über „verantwortliches Produzieren“, 

aber auch Werke über Religion in China sowie Lessings „Erziehung der Menschheit“.  

Theologie, Philosophie, Sozialismus  

Er empfindet die Notwendigkeit, dass sich die Kirche öffnet – und dann auch die Berufung, 

selbst in diese Richtung zu wirken. Nach dem Abitur studiert er daher an der Utrechter Universi-

tät doch Theologie. In dieser Zeit löst er sich innerlich von der orthodox calvinistischen Her-

kunft, dazu bringt ihn seine intensive Beschäftigung mit Philosophie neben der Theologie. Be-

sonders fühlt er sich vom deutschen Idealismus (Kant, Hegel, Fichte) angesprochen und beschäf-

tigt sich bald auch gründlich mit Schopenhauer und Nietzsche, mit Feuerbach, Marx, Engels und 

Kautsky, weiterhin mit der Mystik (Tauler, Meister Eckart, Thomas von Kempen, Boehme) sowie 

Lew Tolstoj719. Dessen eindringliches Plädoyer gegen Militär und Krieg ist der Hintergrund des 

                                                 
718   Etwa um dieselbe Zeit wird auch M. K. Gandhi in Südafrika von Ruskin nachhaltig beeinflusst. 
719  Tolstojs Auffassung von der Bergpredigt fand er zu gesetzlich, zu starr (KC: XI. 213). 
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ersten Artikels, den er 1904 für eine Zeitung der Studierenden schreibt: Er verteidigt darin einen 

Kriegsdienstverweigerer. Kriegsdienstverweigerung war damals gesetzlich nicht anerkannt. Bald 

darauf arbeitet er in der Redaktion mit. Dies ist der Auftakt zu seiner umfangreichen lebenslan-

gen Tätigkeit als Publizist. Er schreibt für Zeitschriften, deren programmatische Namen (über-

setzt:) „Neue Wege“, „Weltfriede“, „Zusammenarbeit“ und (nach dem Studium) „Aufwärts“ die 

Ausrichtung seines Engagements kennzeichnen. Im Studium fühlt er sich vor allem durch die 

Professoren G. J. P. J. Bolland und A. H. de Hartog angesprochen, die ihm den Deutschen Idea-

lismus sowie Hartmann („vernünftige Religion“, CV: XV) nahe bringen.720 Er erlebt eine Phase 

tiefer Schwermut, in der er sich als asketischer Mönch fühlt und die er später als selbstquäleri-

schen Irrweg sehen wird. Die Begegnung mit dem Ehepaar Kruyt, das seit damals zu seinen lang-

jährigen Freunden und Mitstreitern zählt, befreit ihn davon. Das Thema seiner Predigt am Ende 

des Studiums ist ein Leitmotiv seines Lebens: „Ihr seid zur Freiheit berufen“ (Galater 5, 13).  

Als mögliche „stolze Devise“ seines Lebens kann nach Ansicht seines Sohnes „die unseres 

Prinzen von Oranje“ gelten:  

„N’est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir  pour persévérer“, d. h. Man braucht, um etwas zu 

unternehmen, weder Hoffnung [gemeint ist: feste Erfolgserwartung], noch Erfolg, um durchzuhalten. (Ligt 

1988: 34) 

Seine Gesundheit ist schwach, zeitlebens; drei Jahre lang leidet er an Malaria und gesundet erst 

durch einen Aufenthalt in der Schweiz. Lange Ausflüge in die Natur werden ihm lebenslang zu 

Freude und Gewohnheit. Fleisch oder Alkohol nimmt er (auch später) nicht zu sich. Da sein Va-

ter für die große Familie aufkommen muss, reicht das Geld nicht dafür, dass er eine Doktorarbeit 

schreiben kann. Er lebt eine Zeitlang in äußerst einfachen Verhältnissen.  

1910 wird er Pfarrer der kleinen Dorfgemeinde Nuenen721 im Süden der Niederlande nahe der 

belgischen Grenze. In der Umgebung wohnen Gleichgesinnte, mit denen er eine intensive, enge 

Freundschaft pflegt. Das Interesse an konkreter Gesellschaftsveränderung angesichts der Not der 

Arbeiterschaft bringt ihn wie sie zum Sozialismus: „Christ, darum Sozialist“. Dies ist auch durch 

soziale Kämpfe in den Niederlanden motiviert: 1903 haben verschiedene Organisationen von 

Eisenbahnern und Hafenarbeitern durch einen gemeinsamen Streik die volle Erfüllung ihrer For-

derungen (u.a. Anerkennung der Gewerkschaften) erreicht und damit große Stärke bewiesen. Die 

Regierung erließ daraufhin Gesetze, die einen schlimmen Rückschlag für die Rechte der Arbeiter 

bedeuteten. Dies konnte die Arbeiterschaft trotz großer Opferbereitschaft aufgrund ihrer Unei-

                                                 
720  Zur Bedeutung G. J. P. J. Bollands und A. H. de Hartogs allgemein und für B. de Ligt vgl. HN: 39–50  
721  Vincent van Gogh lebte, als sein (van Goghs) Vater dort vor B. de Ligt Pfarrer war, als Erwachsener zwei Jahre 

im Pfarrhaus und malte dort inzwischen weltberühmte Bilder. Er war auch aktiver Sozialist. B. de Ligt bezieht sich 
gelegentlich auf seine Äußerungen. 
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nigkeit nicht verhindern, denn die christlichen Gruppen beteiligten sich wegen ihrer Ablehnung 

von Gewalt nicht am Protest dagegen. 1910 tritt B. de Ligt zusammen mit Freunden der politi-

schen Partei „Bond van Christen-Socialisten“ (BCS) bei. Er wird ihr geistiger Führer. In der poli-

tisch unruhigen Atmosphäre Europas gibt es auch in den Niederlanden mehrere Organisationen, 

Parteien und deren Abspaltungen mit einander ähnlichen Zielsetzungen, die teilweise miteinander 

konkurrieren.722 Unter B. de Ligts Führung wächst der Bond van Christen-Socialisten zum geisti-

gen und agitatorischen Zentrum von Anhängern recht verschiedener, auch anarchistischer Mei-

nungen. Seine geistige Grundlage ist christlich-moralisch, während seine Gesellschaftsanalyse 

marxistisch geprägt ist. Der BCS ist nach Meinung eines Kritikers, obwohl er nur 150 Mitglieder 

hat, in der Lage, „das ganze Land in Unruhe zu versetzen“ (LP: 461). Eine „riesige Katastrophe“ 

(KC: XXVII) vorausahnend, wird B. de Ligt davon umgetrieben, dass in der Kirche so wenig von 

der „welterneuernden Kraft des Christentums“ lebendig ist (KC: XXVI). 

Gegen Imperialismus und Krieg 

1913 veröffentlicht die Nederlandse Hervormde Kerk eine Schrift, die anlässlich der hundert-

jährigen Unabhängigkeit der Niederlande nach der Herrschaft Napoleons zu dankbarem Feiern 

der Segnungen, die dieses Land genießt, aufruft. Mit scharfer Polemik gegen seine Kirche weist B. 

de Ligt in einer Broschüre auf die ungleiche Verteilung des Reichtums hin und schreibt, dass die-

ser durch „Plünderung, Raub und Totschlag“ erworben worden sei. Unter Berufung auf die alt-

testamentlichen Propheten greift er die Kirche wegen ihrer Komplizenschaft mit den Vertretern 

des Kapitals und des Imperialismus auf Kosten des verelendeten Proletariats und der unterdrück-

ten Völker in den Kolonien scharf an: „Sollen wir Gott danken, dass das Bankwesen sich kon-

zentriert [...]?“  

Am 3. August 1914, also zu Beginn des Ersten Weltkrieges (in dem die Niederlande neutral 

und von fremden Truppen frei bleiben), stellt der BCS in dem Manifest „Die Schuld der Kir-

chen“ die Mitverantwortung von Kirchenleitungen für den Krieg aufgrund der erwähnten Kom-

plizenschaft heraus. Das Manifest, in wenigen Tagen weit verbreitet, wird auf Initiative von Mili-

tärs beschlagnahmt und B. de Ligt und J. W. Kruyt als Unterzeichner unter Beobachtung gestellt 

(RV: 39).  

Nicht nur von seiner Kirche, auch von der Sozialdemokratie ist B. de Ligt tief enttäuscht. 

Noch am 25. Juli äußern Sozialdemokraten: „[...] kein Tropfen Blut eines deutschen Soldaten [für 

die] Herrschsucht der österreichischen Machthaber [...] Weg mit dem Krieg! Es lebe die interna-

tionale Verbrüderung der Völker!“ Doch schon drei Tage später erklärt die „Wiener Arbeiter Zei-

                                                 
722  JA: 221ff zeigt den politisch-gesellschaftlichen Hintergrund für deren spätere große Zahl auf („Versäulung“)  
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tung“, wie B. de Ligt berichtet, „dass die Mächte, die auf den Krieg zusteuerten, stärker waren als 

die Friedenskämpfer [...]“ Er kommentiert 1925: 

Der Kampf wurde vorläufig ausgesetzt – gerade zu dem Zeitpunkt, als er am nötigsten gewesen wäre. In der 

Tat schloss man international Burgfrieden mit der nationalen Bourgeoisie bis hin zum neutralen Holland. 

Und dadurch wurde der Weltkrieg möglich. (KC: XXVIII)
723  

In den Niederlanden unterstützt die Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) die Regie-

rungspolitik. B. de Ligt wendet sich dagegen und greift die Partei wegen ihres Verrats an den In-

teressen der internationalen Arbeiterschaft, speziell an dem Interesse, in einer Welt ohne Krieg 

und Imperialismus zu leben, scharf an. Mit Nachdruck setzt er sich zeitlebens auf allen wichtigen 

Gebieten für die Überwindung von Nationalismus und für internationale Zusammenarbeit ein.  

Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen 

B. de Ligt tritt nun offensiver für Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ein. „Das 

Vorbild der englischen No Conscription-Bewegung“ stärkt den BCS (KB: 208). Als nach der nie-

derländischen Mobilmachung im Pfarrhaus Soldaten einquartiert werden, empfängt B. de Ligt sie 

freundlich und führt Gespräche mit ihnen, die ihn tief aufwühlen. Er sieht sich innerlich genötigt, 

aktiv zu werden, und aus seiner Überzeugung weiter gehende Konsequenzen zu ziehen, auch sol-

che, die mit Opfern oder Risiken verbunden sein können. Er initiiert daraufhin einen Appell an 

die Regierung, die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen anzuerkennen. Doch ist eine 

gesetzliche Anerkennung während des Krieges noch nicht erkennbar. So folgerten die Engagier-

ten:  

Wenn die Regierung weder demobilisieren noch abrüsten will, würden wir uns selbst demobilisieren und ab-

rüsten müssen. (KC: XXXII) 

Der Aufruf wird insgesamt von 44 Theologen unterschrieben. Damit wird ein politischer Pro-

zess angestoßen, der nach acht Jahren zur gesetzlichen Anerkennung von Kriegsdienstverweige-

rern aus Gewissensgründen mit Einrichtung eines Ersatzdienstes führt. (B. de Ligt ist mit dem 

Ergebnis nicht zufrieden, weil er, da er inzwischen Anarchist geworden ist, nun für die Aufhe-

bung jeglichen Dienstzwanges eintritt.)  

In einer Predigt greift B. de Ligt 1915 das militärische System, das Gehorsam statt Gewissens-

prüfung verlangt, mit scharfen Worten an („Maschine“). Ein Kapitän und weitere Soldaten ver-

lassen geräuschvoll die Kirche. Durch militärische Verfügung wird der Prediger nun für fünf Jah-

re aus dem Süden der Niederlande, wo zum Schutz der Grenze Truppen stationiert sind und der 

                                                 
723  Vgl. hierzu unten S. 723ff 
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Ausnahmezustand erklärt ist, „verbannt“, d. h. er darf das Gebiet nicht mehr betreten.724 Die Kir-

chenleitung und fast alle Kollegen lassen ihn im Stich. Sie werfen ihm vor, gegen einen Artikel 

der Kirchenordnung verstoßen zu haben, der die Pfarrer zur Sorge für Ordnung und Eintracht 

verpflichtet. B. de Ligt kann nicht mehr in seine Gemeinde zurück. Umso intensiver setzt er sich 

nun für die Ziele des BCS ein und betreibt weitere umfangreiche Studien. Er lebt eine Zeitlang 

bei Freunden. „Der General hätte keine bessere Propaganda für unsere Ideen machen können: 

Die Frage von Christentum und Krieg war nun im ganzen Land auf der Tagesordnung.“ (LP: 463)   

In dieser Zeit spricht er, in Anlehnung an biblische Ausdrücke wie „Waffen der Gerechtig-

keit“ (2. Korinther 6,7) und „Schwert des Geistes“ (Epheser 6,17) und von russischen Kriegsdienst-

verweigerern angeregt, zum ersten Mal von „Geestelijke Weerbaarheid“. Mit diesem Ausdruck 

benennt er sein „Kernprinzip“ (KC: XI).  

B. de Ligt unterzeichnet 1915 ein Manifest, in dem zur Kriegsdienstverweigerung, die eine ho-

he sittliche Entscheidung und ein mögliches Mittel zur Vernichtung des Militarismus sei, aufgeru-

fen wird. Aus diesem Anlass wird er mit den Tolstoj-Anhängern Lodewijk van Mierop und Hen-

riette Roland Holst sowie mit anderen Neomarxisten und Kommunisten, Anarchisten und Syn-

dikalisten bekannt. Er bezeichnet das Manifest als Eröffnung des Kampfes gegen Materialismus 

und Imperialismus. In dem Text heißt es: 

Falls wir auch zur bewaffneten Landesverteidigung herangezogen werden würden, hoffen wir die Kraft zu be-

sitzen, alle persönliche direkte Teilnahme daran zu verweigern, die Kraft, eher eine Gefängnisstrafe anzutre-

ten, ja, sogar erschossen zu werden, als unserem Gewissen, unserer Überzeugung oder, was wir auch immer 

als die höchsten Gesetze der allgemeinen Menschlichkeit betrachten, untreu zu werden.725 (zit. nach JA: 177) 

1916 wird er wegen der Unterzeichnung als Aufrührer („opruiing“ RV: 49) wahlweise zu einer 

Geld- oder Gefängnisstrafe verurteilt. Wie viele andere Verurteilte weigert er sich zu zahlen und 

geht ins Gefängnis. Dort macht er, nachdem ihm bereits im Gerichtssaal verwehrt worden war, 

seine Verteidigungsrede zu Ende zu halten, 14 Tage lang die „bittere Erfahrung kleiner und gro-

ßer Erniedrigungen“. (RV: 49)  

Das Manifest wird in großer Zahl verbreitet und löst bis in die 20er Jahre eine Bewegung aus, 

die im ganzen Land Versammlungen abhält. Die Zahl der Unterschriften steigt auf 1200; Staats-

beamte, die unterzeichnen, auch Lehrer, werden entlassen. Die Solidarität wächst: Mit der Zeit 

verweigern immer mehr junge Männer den Kriegsdienst, obwohl ihnen eine Gefängnisstrafe si-

cher ist. Durch einen Fonds wird, wenn nötig, Prozesskostenhilfe geleistet. (KB: 208–210)   

                                                 
724  Ebenfalls verbannt wurden die Pfarrer A. R. de Jong vor ihm und M. C. van Wijhe nach ihm. (Kobler 1928: 

208) 
725  Vgl. M. K. Gandhi: In der ersten Bekanntmachung des Fastens von 1933 im Gefängnis schrieb er: Ich habe 

nicht den Wunsch zu sterben. Ich will für die Sache leben, obwohl ich hoffe, ebenso bereit zu sein, dafür zu sterben. 
(GC 61, 39)   
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Im „Revolutionair-Socialistisch Komitee tegen den Oorlog“ (= „... gegen den Krieg“) schlie-

ßen sich 1916 vier Gruppen zusammen und fordern (sich von der Sozialdemokratischen Partei 

S.D.A.P. absetzend) sofortige Demobilisation und Ausfuhrverbote (wegen der Lebensmittel-

knappheit und Not). U.a. mit der Begründung der hohen Kriegsgewinne und des „exorbitanten 

Wachstums des niederländischen Bankkapitals“ (die die Neutralität mit sich brachte) verlangen 

sie ein Moratorium für Mieten und Steuern und die Auszahlung des vollen Lohns an die Familien 

von Arbeitslosen und Mobilisierten. (MH: 61)  

1917 wird er aus zwei weiteren Provinzen im Osten verbannt, in denen der durch die Mobil-

machung bedingte Ausnahmezustand gilt.  

Kulturphilosophie, Anarchismus, Freidenkertum 

In einem Kurs an der Schule für Internationale Philosophie in Amersfoort legt er seine „Kul-

turphilosophie“ dar, sein Menschen-, Gesellschafts- und Geschichtsbild, dessen Grundstruktur 

die Entwicklung der Menschheit von der „Zivilisation“ zur „Kultur“ ist.726  

B. de Ligt plädiert für eine doppelte Revolution. Damit meint er Revolution des Einzelnen 

und der Gesellschaft, die Entwicklung des Bewusstseins der Freiheit (wie Pierre Joseph Proud-

hon sie propagierte) und die Vergesellschaftung der Produktionsmittel (wie Karl Marx sie propa-

gierte); K. Marx’ Ansatz genügt ihm nicht, denn um die Gesellschaft zu verbessern, müsse auch 

der Einzelne sich verändern und diese Verbesserung wollen.  

Er befasst sich nun viel mit anarchistischer Literatur (Kropotkin, Bakunin, Elisée Reclus) und 

begegnet Anarchistinnen und Anarchisten, darunter Clara Meijer-Wichmann sowie J. J. Werker, 

die zu dieser Zeit die Ideen von M. Montessori in die Niederlande bringt. Von den Freiheitsge-

danken des „französischen Nietzsche“ Jean Marie Guyau (1854-1888)727, der viele Anarchisten 

inspirierte, ist er sehr angetan; er übernimmt von ihm die Lehre von der „Kraftidee“ (idée force) 

– eine begeisternd vorgetragene Idee entwickelt eine sich selbst verstärkende Macht – sowie den 

Gedanken des Überflusses: Sein Inneres drängt den Menschen, sein Feuer, seine Begeisterung, 

sich anderen mitzuteilen, nicht aus Selbstsucht, sondern aus Liebe. Im Gegensatz zu einer Liebe, 

die als Pflicht verstanden wird (so sieht B. de Ligt die christlichen Evangelien), sprach Guyau von 

der Hingabe an das Höchste aus innerem Überfließen. (MH: 74) Auch mit der aufkommenden So-

ziologie befasst sich B. de Ligt, u.a. mit A. Comte und M. Weber, sowie mit der Sozialethik J. 

Wendlands. Er nimmt seine Chinastudien wieder auf (Legge: Godsdiensten van China; Borel: 

                                                 
726  Vgl. S. 601 
727  Nietzsche hat sich ausführlich mit dessen Werk „Sittlichkeit ohne ‚Pflicht’“ auseinandergesetzt; Guyau kannte 

Nietzsche nicht. H. Noordegraaf charakterisiert ihn als Vitalist, Positivist und Evolutionist, stark beeinflusst durch 
H. Spencer und C. Darwin. (vgl. HN: 316f ) 
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Geest van China u.a.) und findet bei Konfuzius die Übereinstimmung des Moralischen mit dem 

Nützlichen, auch als Ideal der Harmonie zwischen Ethik und Ökonomie. Alle diese „kulturhisto-

rischen Studien, besonders die, die die Religion betreffen,“ (NB: 8) führen ihn zu dem Ergebnis, 

dass er sich nicht mehr als Christ versteht, er wird Atheist.728 Die Selbstbezeichnung Atheist ver-

meidet er allerdings, spricht lieber vom Freien Denken, weil Atheisten gewöhnlich (und oft, wie 

er meint, zu Recht) antireligiöser Fanatismus unterstellt wird. Den sieht er als ebenso gefährlich 

an wie religiösen, sozialistischen oder wissenschaftlichen Fanatismus oder Dogmatismus. Er lässt 

sich als Pfarrer entpflichten und tritt 1918 aus der Kirche aus.729 (KB: 212f) Er strebt nun eine 

Weltanschauung an, „die das ideelle Ende des Christentums und dessen positive Überwindung 

bedeutet, d. h. den ideellen Anfang einer neuen, höheren Stufe des religiösen Bewusstseins“, wie 

es einer seiner Freunde später beschreibt. (MH: 73) Freiheit ist darin der Grundwert: „Weder regie-

ren, noch regiert werden“ (KC: XXXIV), stattdessen „wahrhaft menschliche, freie Selbstregierung“ 

(LE: 5). Im April 1919 tritt er daher auch, obwohl er sich mit vielen Mitgliedern des christlichen 

BCS sehr verbunden fühlt, aus dieser Partei aus. Im Unterschied zu Parteifreunden hat er sich 

bereits 1918 nicht als Kandidat zur Parlamentswahl aufstellen lassen. Als Anarchist730 sieht er fol-

gerichtig seine Aufgabe nicht in parlamentarischer Politik (die auf Gewalt-Anwendung durch den 

Staat nicht verzichtet). Er fühlt sich befreit und bereichert. Eine neue Phase seines Lebens hat 

begonnen; er nennt sich „freier Kommunist“ oder „Sozialanarchist“. (LA: 9f)  

Auf neuen Wegen 

1918 heiratet B. de Ligt die Witwe Catharina Lydia („Ina“) van Peski-van Rossem, die die 

Tochter Ingrid mit in die Ehe bringt und mit der er zwanzig Jahre lang in „wundervoller Harmo-

nie“ (MH: 67) zusammen lebt und arbeitet. Da sie zur Familie eines Tabakfabrikanten gehört, kann 

die neue Familie von ihrem Geld leben, so dass Bart für die Friedensarbeit frei ist. 1919 wird der 

einzige Sohn Joan geboren. Mehrmals wechselt die Familie den Wohnort, 1925 zieht sie in die 

Gegend von Genf. Was zunächst wegen des Klimas nur als Erholungsaufenthalt gedacht ist, wird 

                                                 
728  Die Entwicklung vom christlichen Sozialisten zum atheistischen Anarchisten ist ausführlich nachgezeichnet in 

HN: 309–337. 
729  Die Abwendung vom Christentum stellt sich für B. de Ligt nicht nur als Ablehnung des Dogmatismus in Ver-

bindung mit der Enttäuschung durch die kirchliche Praxis und deren Folgen für ihn persönlich dar, sondern auch 
als Ablehnung z. B. der Strafandrohungen, die von Jesus selbst in der Bibel berichtet werden, und die, wie er meint, 
dazu führen, dass sich Christen, um ewige Verdammnis abzuwenden, z. B. zu liebevollem Handeln gezwungen füh-
len sowie zur Entwicklung einer verpflichtenden Dogmatik usw. Demgegenüber „kann sich das Höchste nur in 
Freiheit verwirklichen“. B. de Ligts Kirchenaustritt ist also mental, wie auch das oben im Lebenslauf erwähnte Zitat 
zeigt, mit der Hinwendung zum Anarchismus eng verbunden. (KC: XLVf) 

730  Die Hinwendung zum Anarchismus verbindet ihn mit anderen niederländischen Pfarrern wie z.B. dem von ihm 
verehrten D. Nieuwenhuis, dessen Nachfolger er de facto in mehrfacher Hinsicht wird, vgl. Dungen 1989: xv. 
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dauerhaft. Seitdem ist er nur zu zeitweiligen Aufenthalten, allerdings mehrmals jährlich, wieder in 

der niederländischen Heimat. 

Er hält Kontakt zu revolutionär und anarchistisch Gesinnten in den Niederlanden. Mit der Ju-

ristin Clara Meijer-Wichmann, deren Engagement und klaren und mutigen Geist er hoch schätzt, 

arbeitet er bis zu ihrem frühen Tode 1922 eng zusammen. 1920 gründet er mit Gleichgesinnten 

den „Bond van Revolutionair Socialistische Intellectueelen“, denn er glaubt, bei einem (nach der 

russischen Revolution von 1917) auch in den Niederlanden „möglichen revolutionären Aufbau 

werden Techniker, Lehrer, Künstler, Wissenschaftler, Ärzte und Chemiker eine große Aufgabe zu 

erfüllen haben“ (zit. nach MH: 77).731 Es geht nun um „revolutionäre Selbsterziehung“, für die die 

Zeitschrift „De nieuwe Amsterdammer“ zum publizistischen Organ wird (das sich allerdings aus 

Geldmangel nur noch kurze Zeit halten kann). Seit seinem Sinneswandel tritt er mehreren anar-

chistischen und Freidenker-Vereinen bei, gründet sie mit oder arbeitet mit ihnen zusammen. 

Gleich nach dem Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins Rheinland bei Beginn des 

Ruhrkampfs732 1923 wendet er sich zusammen mit Joseph Giesen in einem Manifest „An die 

deutschen und französischen Arbeiter“ und ruft sie zum zivilen Widerstand auf (deutsch: JA: 286–

289). In den 1930er Jahren wird die Zeitschrift „Bevrijding“ (Befreiung, Aussprache: Befreiding) 

„zum ausschließlich durch ihn geprägten theoretischen Organ des Sozial-Anarchismus.“ (JA: 240) 

Um Menschen und Verhältnisse in anderen Ländern kennen zu lernen, nimmt er internationale 

Kontakte auf. Er lebt 1921 sechs Wochen in Berlin und drei Monate in Paris. In beiden Städten 

lernt er Persönlichkeiten aus vielen Ländern kennen, die vor allem sozialistischen und anarchisti-

schen Kreisen angehören. Auch während weiterer Aufenthalte 1922 und 1923 in diesen Städten 

bestätigen sich die Gerüchte über die Verfolgung von Anarchisten und Syndikalisten in Sowjet-

Russland. Scharf verurteilt er die dort stattfindenden Grausamkeiten. Mehrmals beteiligt er sich 

an Protesten dagegen. Für die russischen Revolutionäre setzt er sich auch in den Niederlanden 

ein, es gelingt ihm aber im eigenen Land nicht, die Kommunisten dazu zu bewegen, von ihren 

Parteigenossen in Russland menschlicheres Handeln zu fordern. (Robben 1988: 15)  Er stellt das 

Mehrheitsprinzip in Frage, durch das Minderheiten unterdrückt werden, und plädiert für das 

Konsensprinzip. Den Revolutionären, die Gewalt für unvermeidlich halten, hält er vor, je mehr 

Gewalt angewendet werde, desto geringer sei der tatsächliche Wert einer derartigen Revolution. 

(LA: 11) 

„Wie eine Art Neues Testament“ (LI: 17)  trägt B. de Ligt eine Zeitlang auf Reisen Etienne de 

La Boéties Schrift „Freiwillige Knechtschaft“ bei sich, in der dieser als „Vorläufer des modernen 

                                                 
731  B. de Ligt: Als im Jahre 1917 in Russland die Revolution ausgebrochen war, und es 1918 schien, dass ganz Mit-

teleuropa sich erneuern wollte, erhob sich eine Flut von Enthusiasmus. (KB: 211) 
732  Vgl. Müller 1995 
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Anarchismus“ (ib. 12) die Theorie der Nichtzusammenarbeit mit dem Unterdrücker begründet. 

1933 gibt er sie mit einer eigenen Einleitung auf Niederländisch heraus, in der er die Entwicklung 

einer neuen Verantwortlichkeit aus Liebe zur Freiheit und die Erkenntnis der Mitverantwortung 

eines unterdrückten Volkes für seine Unterdrückung herausstellt. 

Für den Frieden agitieren, organisieren und forschen 

„Kein Mann und kein Cent für das Heer!“733 Dies ist das Motto eines von dem Sozialisten und 

Anarchisten Domela Nieuwenhuis 1904 gegründeten Vereins734, der inzwischen in allen Provin-

zen des Landes Abteilungen hat. (KB: 212)  Ostern 1921 findet in Den Haag der dritte Internatio-

nale Antimilitaristische Kongress statt. Dort gründet B. de Ligt mit Gleichgesinnten als Folgeor-

ganisation dieses Vereins unter dem erweiterten Motto „Kein Cent, keine Arbeit, kein Mann für 

das Militär!“ das Internationale Antimilitaristische Büro (IAMB), in dem neben dem erwähnten 

Verein eine Reihe weiterer Organisationen und Gruppen mitwirken. Er beklagt, dass die „farbi-

gen Völker“, deren Befreiungskampf ihm besonders am Herzen liegt, noch nicht in der Ver-

sammlung vertreten sind. Die Verbundenheit des hiesigen Kampfes mit dem ihren bringt er im-

mer wieder auch bei anderen Gelegenheiten zur Sprache. Er wird Vorsitzender des Büros, dem 

1924 Organisationen aus Argentinien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 

Frankreich, Holland, Italien, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden und der Schweiz ange-

schlossen sind. Einzelmitglieder gibt es in diesen Ländern und außerdem in Australien, England, 

Südafrika und den USA. (Ligt 1924b: 8). 1922 bis 1925 redigiert er die IAMB-Zeitschrift „De 

Wapens Neder“ (Die Waffen nieder!)735, die in 14000 Exemplaren vertrieben wird (KB: 212). Ne-

ben der politischen Arbeit des Büros steht die vielfältige Unterstützung von Kriegsdienstverwei-

gerern und ihren Familien. Auch ist er 1921 an der Gründung des Internationalen Vereins „Pa-

co“, der ein Jahr später in „War Resisters’ International“ (WRI) umbenannt wird, beteiligt. In be-

sonderer Weise setzt er sich für den Kriegsdienstverweigerer Herman Groenendaal, der wegen 

seiner Festnahme in den Hungerstreik tritt, ein, wobei B. de Ligt (wie A. de Jong) ein weiteres 

Mal ins Gefängnis kommt. 

1925 gibt er den Band „Kerk, Cultuur en Samenleving; tien jaren strijd“ (Kirche, Kultur und 

Gesellschaft – zehn Jahre Kampf) (KC) heraus, eine überarbeitete Sammlung vieler seiner Artikel 

von 1913 bis 1923. In der Einleitung blickt er auf 40 Jahre seines Lebens zurück. 

1925 reist die Familie vier Monate durch Italien. Dort findet B. de Ligt in einem Buch des Ja-

paners Yukio Yashiro, wonach er lange gesucht hat: Ein Konzept von der Einheit aller Kulturen 

                                                 
733  Vgl. das Motto der deutschen MilitärsteuerverweigererInnen in den 1980er Jahren: „Kein Geld für Krieg!“ 
734  Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV) 
735  Die Anspielung an den Titel von Berta von Suttners Roman ist sicherlich beabsichtigt. 
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(Spigt 1988: 149)  mit der Darstellung eines universalen Rhythmus allen Lebens. Als sich die Familie 

dann bei Genf niederlässt, stellt sich heraus, dass in der Nachbarschaft ein Verwandter im Geiste, 

Paul Birukow, mit seiner Familie wohnt, der aus Russland verbannte Biograf und Freund L. 

Tolstojs. In der Stadt des erst kurz zuvor gegründeten Völkerbundes ergeben sich schnell weitere 

internationale Kontakte.  

1926 veröffentlicht er ein programmatisches Werk über die Emanzipation der Frau, in dem er 

u.a. gegen „oberflächlich intellektuelle, einseitig männliche Aufklärung“736 Stellung nimmt. (LW: 

51) Auch als Freidenker greift er noch auf religiöse Symbolik zurück. 1928 schreibt er in Nieder-

ländisch „Weltkrise und Philosophie“ sowie in Französisch „Gegen den neuen Krieg“. B. de Ligt 

reist zu vielen Konferenzen und Kongressen. 1927 spricht er auf dem Brüsseler Kongress gegen 

Koloniale Unterdrückung und Imperialismus und gibt in Amersfoort einen Kurs über „Revoluti-

on in Pädagogik und Psychologie“. Diese Bereiche interessieren ihn nun besonders. Zusammen 

mit seiner Frau besucht er Reformschulen in Hamburg und Wien. Zu dem 1928 von Franz Kob-

ler in Deutsch herausgegebenen Klassiker „Gewalt und Gewaltlosigkeit - Handbuch des aktiven 

Pazifismus“ trägt er drei programmatische Aufsätze bei.  

Er trifft Charles Andrews, den Freund M. K. Gandhis, interessiert sich zunehmend für diesen 

und schreibt Artikel über ihn. Er warnt vor der Gefahr eines aufkommenden „Messianismus“ um 

den schon damals weltberühmten Inder und beginnt einen auch kontroversen Briefwechsel mit 

ihm. Zwar gelingt es ihm nicht, M. K. Gandhi zur absoluten Verurteilung von Krieg, Militarismus 

und Nationalismus zu bewegen, wohl aber 1937 zur Unterstützung der internationalen Friedens-

versammlung RIGM (Martin 1937: 65). 1931 trifft er ihn selbst, als dieser auf der Rückreise von der 

zweiten „Round-Table-Konferenz“ in London Romain Rolland besucht: In Genf und Lausanne 

finden Versammlungen mit M. K. Gandhi statt.  

B. de Ligt wird zum Friedensforscher; er arbeitet ganze Bibliotheken durch, veröffentlicht in 

vielen Zeitungen und Zeitschriften Artikel zu aktuellen und übergreifenden Fragen und dazu 

Buchbesprechungen, er gibt Kurse und hält Vorträge auch außerhalb der Schweiz, und er 

schreibt weiter Bücher. Der erste Band seines Hauptwerks erscheint 1931, 1933 der zweite und 

1934 in zwei Bänden die französische Ausgabe des ersten niederländischen Bandes. Die äußerst 

faktenreiche Friedens-Kulturgeschichte der Menschheit, die zeitlich bei den Chinesen, Sumerern 

und Ägyptern beginnt, geht durch alle Kulturräume. 1935 bringt B. de Ligt nach einer niederlän-

dischen Version ein Buch auf Französisch heraus, das zwei Jahre später, wie bereits erwähnt, in 

weiter ausgearbeiteter Form mit einem Vorwort von Aldous Huxley unter dem Titel „The 

                                                 
736  Es ist die geistesgeschichtliche Bewegung gemeint, nicht sexuelle Aufklärung. 
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Conquest of Violence“ in Englisch erscheint.737 Charles Chatfield bezeichnet dieses als „klassi-

sches und monumentales Buch [...], das zusammen mit Richard Greggs ‚Macht der Gewaltlosig-

keit’ in der Zwischenkriegszeit die einflussreichste Schrift zum Widerstand gegen Krieg bildete“ 

(vgl. Dungen 1989: xxiv): CV.  

Nicht nur die Kriegsdienstverweigerung von Soldaten, sondern die Mitverantwortung auch al-

ler anderen für den Krieg, vor allem der Arbeiter und der Intellektuellen, und deren damit gege-

bene Möglichkeit, sich gegen den Krieg zu engagieren, beschäftigt ihn seit Jahren. 1920 versucht 

er vergeblich, mit Chemikern aus Deutschland, England und den Niederlanden eine „Internatio-

nale der guten Arbeit“ zu gründen, d. h. von Menschen, die sich verpflichten, nicht für kriegeri-

sche Zwecke, sondern „verantwortlich zu produzieren“. (LG: 185; Ligt 1929a: 46; Noordegraaf 1986: 22) 

In diesen Zusammenhang gehört die erwähnte Erweiterung des Mottos um „keine Arbeit“ für 

das Militär 1921. (Noordegraaf 1986: 17) 1929 ruft er bei der Anti-Giftgas-Konferenz in Frankfurt 

zur Bildung eines internationalen Verbandes von Intellektuellen gegen den Krieg auf,738 wobei er 

auf bereits bestehende Initiativen verweist, darunter die 1928 gegründete „Internationale von An-

timilitaristischen Pfarrern“ und die von 78 000 französischen Volksschullehrern, die sich nach 

dem Krieg weigerten, weiterhin nationalistischen Geschichtsunterricht zu geben. (Ligt 1929a: 47f) 

Trotz umfangreicher Korrespondenz und der Zusage berühmter Persönlichkeiten der Wissen-

schaft und der Publizistik aus Frankreich, Holland, Deutschland (u. a. Albert Einstein739), der 

Schweiz, Ungarn, Großbritannien, den USA, Österreich (Stefan Zweig) und der Tschechoslowa-

kei (Ligt 1932a: 6f) gibt er auch diesen Versuch aus Zeit- und Geldmangel nach einigen Jahren auf. 

(Noordegraaf 1986: 28) 1934 legt er einen Streitplan gegen Krieg und Kriegsvorbereitung vor, in dem 

er nicht nur den Soldaten, sondern auch der Zivilbevölkerung, also dem ganzen Volk, aufgefä-

chert nach Berufsgruppen, bis in Einzelheiten hinein Wege aufzeigt, wie sie – sowohl vor dem 

Beginn740 eines Krieges wie während eines Krieges – einerseits diesem Geschehen seine Unter-

stützung entziehen und andererseits für eine konstruktive Alternative arbeiten können. Der Plan 

ist inhaltlich eine erweiterte, elaborierte Vorwegnahme von W. Borcherts nach dem zweiten 

Weltkrieg geschriebenem Gedicht „Sag Nein!“ – in bestimmten Bereichen erweitert durch ein 

ausgearbeitetes „Ja“. B. de Ligt legt ihn bei verschiedenen Versammlungen, so auch 1934 beim 

WRI-Kongress, vor. Dort wird er diskutiert und zum Studium empfohlen und anschließend in 

viele Sprachen übersetzt. (MH: 101f)  

                                                 
737  neu herausgegeben 1989 
738  Die Rede wird in ein Dutzend Sprachen übersetzt und weltweit verbreitet (LS: 16), deutsch: Ligt 1929a. 
739  Kurze Zeit später, angesichts des Aufstiegs von A. Hitler, distanziert sich A. Einstein von radikalem Pazifismus. 
740  Ich vermeide das Wort „Ausbruch“ eines Krieges, weil es assoziativ verschleiert, dass es sich um menschliche 

Aktivität und Verantwortung handelt, und suggeriert, es handle sich um eine Naturkatastrophe wie ein Vulkanaus-
bruch. 
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Der spanische Bürgerkrieg, in dem sich sozialistische Revolutionäre verschiedener Richtun-

gen, auch Anarchisten, gegen den Angriff der Truppen General Francisco Francos auf die Re-

publik auch militärisch verteidigen, stellt 1936 für die sozialistischen, anarchistischen und antimi-

litaristischen Gruppen in den Niederlanden wie in der ganzen Welt eine große Herausforderung 

dar, weil die Frage der Gewalt sich nun konkret stellt; von vielen wird sie als Überlebensfrage der 

Bewegung erlebt. Diejenigen, die sich dort mit Waffen gegen F. Francos gewaltsame Machtüber-

nahme wehren, verurteilt B. de Ligt zwar nicht, aber er tritt in den Niederlanden gegen Waffenlie-

ferungen an die Bedrohten, jedoch für jegliche andere Unterstützung vor allem der gewaltlos 

Kämpfenden ein. Über diesen Fragen spaltet sich das IAMB, was sein Ende bedeutet. 

1936 veröffentlicht B. de Ligt nach mehreren Aufsätzen ein großes Werk über seinen Lands-

mann aus der Renaissance, D. Erasmus von Rotterdam. Es ist ein mit Herzblut geschriebenes 

Buch, das inhaltlich und auch äußerlich besonders schön ist. Er fühlt sich mit diesem großen eu-

ropäischen Denker des Friedens und mit der niederländischen Tradition der humanistischen Ab-

weichung von der orthodoxen Kirchenlehre, deren früher Exponent D. Erasmus ist, besonders 

verbunden.  

Zugleich setzt sich B. de Ligt in diesen Jahren weiter für die organisatorische Stärkung der in-

ternationalen Zusammenarbeit der Friedenskräfte ein, denn diese Zusammenarbeit für Freiheit, 

für den Frieden und für Wohlfahrt der Ausgebeuteten und Unterdrückten ist sein Herzensanlie-

gen seit langem. Jahrelang bemüht er sich um die Mitwirkung nicht nur französischer, sondern 

auch englischer Antimilitaristen und aller Gruppen, die sich für militärische Abrüstung, gegen 

Militärdienstpflicht und gleichzeitig für politische, ökonomische und gesellschaftliche Gerechtig-

keit als wesentliche Voraussetzungen für umfassenden Frieden einsetzen. Im Unterschied zur 

WRI propagiert er nicht nur die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen und den direk-

ten Widerstand gegen den Krieg, sondern er setzt sich auch für die Verbindung dieser beiden An-

liegen ein. Seine Mühe wird Anfang August 1937 in Paris beim Rassemblement International 

contre la Guerre et le Militarisme (RIGM) belohnt mit der Gründung des Groupement Pacifiste 

International, die er als Krönung eines Teils seines Lebenswerkes erlebt. (MH: 102)  

Darüber hinaus gelingt es ihm, mit weiteren Forschenden gemeinsam eine Friedensakademie 

zu gründen und damit seinen Impuls der Friedensforschung weiterzutragen.741 1938 finden in Pa-

ris die ersten Seminare statt. Allerdings kann er dabei weder direkt mitwirken noch sein vorberei-

tetes Einführungsreferat halten, denn am 3. September stirbt er in Nantes auf der Eisenbahnfahrt 

nach Hause.  

                                                 
741  Vgl. S. 717ff 
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Runham Brown, der langjährige Sekretär der WRI, bezeichnete B. de Ligt als „the philosopher 

of our movement“ (Dungen 1989: xxi). Viele, die ihn kannten, schildern ihn (in Bart de Ligt 1939 und in 

Dungen et al. 1990) als einen Menschen, bei dem sich Lebensfreude, sprühender Intellekt und Lei-

denschaft für die Wahrheit mit persönlicher Fröhlichkeit, Humor, Zugewandtheit und Ausstrah-

lungskraft eindrucksvoll verbanden.   
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KAPITEL 3: DAS KONZEPT „GEESTELIJKE 

WEERBAARHEID“ / „DIRECTE ACTIE“ 
B. de Ligt geht bedacht mit der Sprache um und wählt seine Begriffe sorgfältig. G. Jochheim 

stellt fest, dass es dem Niederländer mit „Geestelijke Weerbaarheid“ gelungen sei, für sein 

Kampfkonzept „zu einem Begriff zu gelangen, der gleichsam selbstredend das Spezifikum [... der] 

Wirksamkeit darzulegen vermochte“. (JA: 182) Die Frage ist nun, was sich B. de Ligt unter diesem 

„Spezifikum der Wirksamkeit“ vorstellt. Von dem genauen Verstehen der Wortbedeutung dürfen 

wir nach G. Jochheims Feststellung (neben weiteren Quellen) einen guten Teil der Antwort er-

warten. Dafür ist unerlässlich, B. de Ligts Weltanschauung zu kennen. 

Der weltanschauliche Hintergrund  

Menschenbild 

Für unsere Frage sind B. de Ligts nachchristliche Anschauungen relevant. Sein Menschenbild 

in der Zeit nach 1919 hängt (im Unterschied zu den Teilen dieser Arbeit, die von H. Goss-Mayr 

und M. K. Gandhi handeln) nicht mit einem „Gottesbild“ zusammen. 

Vernünftig und sittlich 

Die Wortkombination „redelijk en zedelijk“ (im Niederländischen ein Reim), „vernünftig und 

sittlich/moralisch“, französisch „raisonnable et moral“, gebraucht B. de Ligt sehr häufig. In sei-

nem Aufruf „Soldaten und Arbeiter, streikt!“ spricht er diese 1918 auf ihr Menschsein als 

„redelijk zedelijk“ Wesen an:  

Proletarier vergießen Proletarierblut, Christen Christenblut, Priester Priesterblut. [...] Liebe? [...] Selbstbe-

herrschung? [...] Was einen Menschen zum Menschen macht, ist doch nicht dies, dass er blind durch tierische 

und untertierische Triebe fortgetrieben wird, stets auf der Flucht vor dem Tod, dem er als armes Opfer 

schließlich doch zur Beute fällt; – was einen Menschen zum Menschen macht, ist, dass er über sein kurzes 

Dasein ein Ideal stellt und sich diesem opfert. Als vernünftiges sittliches Wesen hat er doch freie Verfügung 

über sein Leben – und kann er auch darauf [sc. auf das Leben] verzichten, wenn es sein muss. (Se: 15) 

Dieser Text zeigt: 

- Gegenbegriffe zu „vernünftig sittlich“ sind „tierisch“ und „untertierisch“ (eine Wortbildung 

B. de Ligt’s)742, Beispiel für Letzteres: Mord an Angehörigen der eigenen Gruppe.  

                                                 
742  analoge Wortbildungen B. de Ligt’s: „übergewalttätig“ (s.o.), „menschlich-übermenschlich“ (s.u.), „überbe-
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- Vernunft und Moral ermöglichen dem Menschen,  

o wahrhaft Mensch zu werden,  

o indem er nicht blind, als Triebwesen, handelt, 

o sondern über sein Leben ein Ideal stellt, 

o für das er, wenn es sein muss, auch sein Leben einsetzen, d. h. sich opfern, kann. 

- Zum dementsprechenden Handeln gehören Liebe und Selbstbeherrschung.  

 

Was versteht er nun unter „Vernunft und Sittlichkeit“? Seine Erläuterung der Abwendung 

vom Christentum gibt Hinweise darauf:  

Ich war vielleicht mehr „Jude“ und „Grieche“ als „Christ“; „Jude“, insofern ich mit den israelitischen Pro-

pheten das Leben bejahte, das Gute dieser Welt gern annahm und es jedem, auch den Tieren (Jesaja 30, 23-

24)743, gönnte; „Grieche“, insofern es mir um die Verwirklichung von Harmonie aus der Kraft der mensch-

lich-übermenschlichen Vernunft ging; ich wusste aber, dass ich prinzipiell über den Einseitigkeiten des „Ju-

dentums“ (Wille: Sittlichkeit [„zedelijkheid”]) und des „Griechentums“ (Intellekt: Vernünftigkeit 

[„redelijkheid”]) stand und fühlte mich unvergänglich bereichert durch das, was ich dem „Christentum“ 

(Herz: Liebe) verdankte. [...] auch „der Osten“ (Gefühl: Intuition und Zartheit)[...] (KC: XLVIII)  

In den Zusätzen in Klammern hat B. de Ligt hier Grundbegriffe seiner Anschauung vom 

Menschen zusammengestellt: Bestimmten menschlichen Potenzen (Wille, Intellekt, Herz, Gefühl) 

ordnet B. de Ligt erstrebenswerte Qualitäten des menschlichen Lebens zu: Lebensbejahung, Ver-

nünftigkeit, Liebe, Intuition und Zartheit. Dies sind Grundpfeiler seiner Vorstellungen von der 

Qualität des Lebens. – Zu einigen Einzelheiten des Textes:  

Das Sittliche744 in der Lebensbejahung der biblischen Prophetie kommt in der Jesaja-Stelle mit 

dem Hinweis auf die Tiere in folgender Weise zum Ausdruck: Es geht um die Bejahung des Le-

bens auch der Haustiere: Sie sind auf den Menschen angewiesen und können daher hier auch für 

die schwachen und schwächsten Menschen stehen. Dies ist der Hintergrund für die biblisch-

prophetischen Gerechtigkeitsforderungen, auf die sich B. de Ligt schon in seiner Zeit als Christ 

oft berufen hat. Als Freidenker ist ihm lebensbejahende Gerechtigkeit und die Verantwortung für 

Schwache ebenfalls wichtig. (De Ligt ist überzeugter Vegetarier.)  

In der griechischen Tradition sieht B. de Ligt Intellekt, Vernunft und kosmische Harmonie 

eng verbunden: Mit Hilfe des Intellekts wird die Ordnung (griechisch: Kosmos), die Harmonie in 

der Welt, erkennbar und mit Hilfe von Intellekt und Vernunft kann auch Vernünftigkeit (im Sin-

                                                                                                                                                         
wusst“ usw., vgl. S. 602ff 

743  Haustieren wird gut zubereitetes Futter gegeben. 
744  Mit Sittlichkeit meint er nicht den Bereich, für den die Sittenpolizei zuständig ist, sondern eine anthropologi-

sche Grundgegebenheit. 
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ne von Harmonie, die durch Vernunft herstellbar ist) in die menschlichen Beziehungen gebracht 

werden.  

Lebensbejahung und „Sittlichkeit“ als Wille zu Gerechtigkeit gehören also ebenso zu B. de 

Ligts anarchistischem Menschenbild wie Vernunft und auch Liebe sowie Intuition und Zartheit. 

Alle diese Begriffe beziehen sich auf Verhältnisse zwischen Menschen. Entsprechend versteht B. 

de Ligt sie keineswegs individualistisch, und sie stehen bei ihm typologisch für ganze Traditionen 

der menschlichen Kultur (Judentum, Griechentum u.a.). Bei dieser Typologie kommt es ihm je-

doch nicht auf Abgrenzung an, sondern er sieht in verschiedenen Kulturen unterschiedliche 

Schwerpunkte und typische Tendenzen am Werk. Mit dem Ausdruck „redelijk en zedelijk“ fasst 

er das, was ihm an allen wesentlich ist, zusammen. Darauf deutet der oft zitierte und am Ende 

des Theorie-Kapitels in seinem Hauptwerk als „chinesische Formel“ (LP: 60)  bezeichnete Satz: 

Was wirklich sittlich ist, ist praktisch, was wirklich praktisch ist, ist sittlich. (Ligt 1929a: 49)  

Die Emphase B. de Ligts macht deutlich: Die Bedeutung von „praktisch“ – bei anderen Vor-

kommen der Formel kann B. de Ligt auch „nützlich“ sagen –, überschneidet sich hier mit der 

Bedeutung von „vernünftig“. Vernunft und Sittlichkeit sind keine Gegensätze, sondern gehen 

zusammen, mehr noch, ihre Inhalte sind im Grunde identisch. Er lehnt sich damit sowohl an die 

chinesische Tradition an als auch an J. M. Guyaus Werk „Esquisse d’une morale sans obligation 

ni sanction“ (Entwurf einer Sittlichkeit ohne Pflicht und ohne Strafe)745. Was der Ausdruck 

„redelijk en zedelijk“ für ihn umfasst, zeigt er an zahlreichen Beispielen aus der bekannten Welt-

geschichte, die er in seinen Büchern aufführt. Überschriften darin zeigen Ereignisse auf, mit de-

nen B. de Ligt die „vernünftigen und sittlichen“ Tendenzen in den Kulturen der Menschheit be-

legt. Ich liste eine Auswahl aus dem Inhaltsverzeichnis des Hauptwerkes stichwortartig auf,746 

wobei es mir an dieser Stelle nicht auf die Einzelheiten, sondern auf den Gesamteindruck an-

kommt, den man daraus erhält:  

Pazifistische Mentalität, demokratischer Geist, das Recht auf Revolution, freie Selbstorganisation, anarchis-

tische Tendenzen, Vertrauen in die menschliche Natur, Verdammung des Krieges, Krieg entwürdigt den 

Menschen, Einheit von Zivilisation und Pazifismus, Kampf für Unabhängigkeit, Gewaltlosigkeit, kosmopo-

litische und antimilitaristische Tendenzen,   

religiöse und soziale Revolution, Selbstbefreiung, Abwesenheit jeglicher Furcht, Friede auf Erden, vom nati-

                                                 
745  Deutscher Titel (Leipzig 1909): Sittlichkeit ohne „Pflicht“ – Von dem Franzosen wurden auch andere einfluss-

reiche AnarchistInnen wie z.B. P. A. Kropotkin stark beeinflusst (Mitteilung von Thomas Iffert an mich am 
25.11.2007). 

746  Den kulturgeschichtlichen Zusammenhang, in dem B. de Ligt diese Entwicklungen jeweils in verschiedenen 
Völkern und Zeiten findet und den er darlegt, lasse ich hier weg. Auch sind nur formale Angaben wie „Beginn der 
chinesischen Zivilisation“ ausgelassen und Doppelnennungen vermieden. Die Reihenfolge von der altchinesischen 
Kultur bis zum Völkerbund ist erhalten. Um der besseren Lesbarkeit willen habe ich die Liste in Absätze aufgeteilt. 
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onalen zum internationalen Gott, die prophetische Vision, religiöser Anarchismus, Friedensfürst, die Ver-

nunft, Evangelium der Weisheit, moralischer Sieg,   

die neue Herausforderung, geschriebenes und ungeschriebenes Gesetz, Nichtzusammenarbeit und Boykott, 

Nichtteilnahme am Krieg, die neue Religion, durchdachter Pazifismus, Utopie, religiöse Revolutionäre, für 

die Menschenwürde, Freiheit und Toleranz, moralische Wiedergeburt, Familie der Liebe, die humanistische 

Tradition, jenseits der Rache, praktisches Christentum,   

Bürgerfreiheiten, Verurteilung des kapitalistischen Systems, jenseits von Angst und Rache, universalistische 

Tendenzen,   

Verurteilung jeden Krieges, Ausdehnung der Directen Actie gegen den Krieg, überkonfessionelle Zusammen-

arbeit, Menschheitsbund, Bürgerlicher Ungehorsam, Generalstreik, gewaltlose Kampfweisen, gewaltloser Wi-

derstand, von Religion zu Freiem Denken, kein dogmatischer Absolutismus, passiver Widerstand, Arbeiter-

Antimilitarismus, verantwortlich produzieren, sozialistisch-antimilitaristisch, Directe Actie gegen Krieg, an-

tiimperialistisch, vollständige Abrüstung, Directe Actie: sittlich  gerechtfertigt, Erfolge. (LP: 527ff ; VII: 387–

389)  

B. de Ligt sieht den Menschen vor allem als geistig-geschichtliches, als soziales und sinnstif-

tendes Wesen.747 Alle sind hineingeboren in die Menschheit und ihre Überlieferung, in uns ruhen 

und leben „einerseits die Sünden und Irrtümer unserer Vorfahren“, andererseits  

lebt in uns etwas von [...] dem Geestelijken, dem Freien. Ein kleiner Funke schlummert zumindest in allen. 

(KC: 118) 

Die Quelle der Freiheit liegt in uns selbst. (KC: 195) Der Ausdruck „das Geestelijke, das Freie“ 

meint hier nicht zwei verschiedene Dinge, sondern zwei Aspekte desselben, das als „ein kleiner 

Funke“ in jedem Menschen vorhanden ist. Dieses ist ebenso gesellschaftlich wie persönlich. Da-

her bezeichnet er sich als „Sozialanarchist“ und setzt sich von „Individual-Anarchisten“ ab, bei 

denen Freiheit zu Willkür werden kann. Dies geschieht dann, wenn Menschen nicht auf die Ge-

sellschaft bezogen, d. h. nicht „moralisch und vernünftig“, handeln. (NB: 18.73) Hier wird bereits 

die Bedeutung von „moralisch“ im Sinne von „verantwortlich“ sichtbar, die im Verlauf der weite-

ren Untersuchung noch deutlicher erkennbar wird. Die Kombination der beiden Adjektive er-

weist sich als Entfaltung des einen: „geestelijk“; auf eine Kurzformel gebracht: geestelijk = ver-

nünftig + moralisch, geistig-sittlich748. Die Bedeutung von geestelijk kommt damit der von „geis-

                                                 
747  Vgl. NB: 18–22  
748  Dieses deutsche Wort erscheint im sog. Pfaff-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts BVerwG 2 WD 12.04 

(http://www.bverwg.de/enid/13dfc02b2771fd221e0a50383926647c,8bee8d7365617263685f646973706c6179436f6
e7461696e6572092d0935363933093a095f7472636964092d09353733/Entscheidungssuche/Entscheidungssuche_8o
.html; auch: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Bundeswehr/pfaff-urteil.html, Stand: 15.08.2007) 
Dort hat es genau den Zusammenhang, den B. de Ligt auch meint, wenn er von Geestelijker Weerbaarheid spricht: 
„8. Hat ein Soldat eine von dem Grundrecht der Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) geschützte Gewissensent-
scheidung getroffen, hat er Anspruch darauf, von der öffentlichen Gewalt nicht daran gehindert zu werden, sich 

 

http://www.bverwg.de/enid/13dfc02b2771fd221e0a50383926647c,8bee8d7365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d0935363933093a095f7472636964092d09353733/Entscheidungssuche/Entscheidungssuche_8o.html
http://www.bverwg.de/enid/13dfc02b2771fd221e0a50383926647c,8bee8d7365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d0935363933093a095f7472636964092d09353733/Entscheidungssuche/Entscheidungssuche_8o.html
http://www.bverwg.de/enid/13dfc02b2771fd221e0a50383926647c,8bee8d7365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d0935363933093a095f7472636964092d09353733/Entscheidungssuche/Entscheidungssuche_8o.html
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Bundeswehr/pfaff-urteil.html
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tig + geistlich“ nahe. Sie deckt sich aber nicht damit, denn bei B. de Ligt ist die Bedeutung von 

„Moral/Sittlichkeit/Verantwortlichkeit“ der von „Religion“ (entspr. „geistlich“) zwar ähnlich, 

geht aber darüber hinaus (vgl. unten S. 594f). 

„Sittlichkeit“ und „Vernunft“ stehen für die persönlich und gesellschaftlich wesentlichen Po-

tenziale des Menschen als einem „geestelijk“ Wesen: Für B. de Ligt ist das Wesentliche am Men-

schen, dass er sittlich und vernünftig handeln kann. Vernunft und Sittlichkeit ergänzen sich. Da-

bei kann er sich die Vernunft auch als umfassendes Potenzial vorstellen, etwa wenn er sagt, dass 

in der „Vernunft“ die menschlichen Potenziale wie „Instinkt, Verstand und Intuition vorausge-

setzt und aufgehoben werden“, was er für das heraufkommende „Zeitalter des ‚homo sapiens’“ 

erwartet. (IG: XXIII) „Homo sapiens“ definiert er in einer Liste von Worterklärungen als „der 

nach Vernunft und Intuition lebende Mensch.“ (Ligt 1951b: 166) Intuition steht hier für das, was er 

sonst Moral oder Sittlichkeit nennt. Das Verbindende zwischen beiden ist seine Vorstellung da-

von als einem bestimmten Gefühl oder Bewusstsein, das im Menschen angelegt ist, dem Verant-

wortungsbewusstsein. Mit „Gefühl“ ist also hier wie auch sonst nicht eine momentane Emotion 

gemeint. In Vernunft und Sittlichkeit (/ Moral  / Intuition / Verantwortungsbewusstsein) liegt 

die menschliche Potenz zur persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit. Damit zeigt sich B. de 

Ligt dem Deutschen Idealismus verpflichtet, neben G. F. Hegel besonders J. G. Fichte, „dem 

eigentlichen Schöpfer einer Philosophie der Freiheit“ („Deutsche Philosophie“, Brockhaus 1968, Band 4, 

S. 554). „Alles will mechanisieren, ich aber will befreien.“ In diesem Fichte-Zitat sieht B. de Ligts 

Freund Arthur Lehning eine Zusammenfassung von Leben und Werk des Niederländers. (zit. nach 

NB: 64) Von Fichte ist besonders B. de Ligts Vorstellung des Menschheitsideals inspiriert:749 

Die freie Persönlichkeit 

B. de Ligts Ideal ist der Mensch und die Gemeinschaft, die die vernünftigen und sittlichen 

Kräfte zur Wirkung bringen.750 Es ist an „Weisheit und Schönheit, Wahrheit und Güte“ (KC: 271) 

orientiert. Welche Gestalt dieses Ideal im Laufe der Zeit annehmen wird, kann nach seiner Über-

zeugung in der Gegenwart noch nicht voll erkannt werden, da es sich erst entwickelt. 

So kritisiert B. de Ligt die Auffassung, alle Menschen seien mehr oder weniger gleich. „We-

sentlich ist ihr gleiches Recht auf freie Selbstentfaltung“. (LI: 18) Aus dem Tierreich kommend,751 

                                                                                                                                                         
gemäß den ihn bindenden und unbedingt verpflichtenden Geboten seines Gewissens zu verhalten. a) Diesem An-
spruch ist dadurch Rechnung zu tragen, dass ihm eine gewissenschonende diskriminierungsfreie Handlungsalterna-
tive bereitgestellt wird, um einen ihn in seiner geistig-sittlichen Existenz als autonome Persönlichkeit treffenden Kon-
flikt zwischen hoheitlichem Gebot und Gewissensgebot zu lösen.“  

749  „Die moderne Idee der Persönlichkeit stammt viel eher von Fichte als aus dem Evangelium“ (KC: XLVII) - J. 
G. Fichtes Staatsphilosophie übernimmt er als Anarchist ebenso wenig wie die F. Hegels oder G.J.P.J. Bollands. B. 
de Ligt schreibt 1914 über F. Gogartens Fichte-Rezeption: Ligt 1951a. 

750  Vgl. NB: 17 und HN – und s. u. S. 606ff 
751  B. de Ligt zitiert auch E. de la Boétie, der dagegen den Freiheitssinn, der dem Menschen angeboren sei, als 
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ist der Mensch in seinem Verhalten „ursprünglich“ noch von „tierischer Art“, bestialisch, oder er 

ist sogar „untertierisch“, aber „kraft seiner intellektuellen Anlage“ kann er sich „kulturell vergeis-

tigen“. (LW: 63) Dies ist nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich gemeint. Wie sich B. 

de Ligt die individuelle Entwicklung des Menschen von seiner Geburt an vorstellt, legt er in sei-

nem anthropologischen Grundwerk dar. (LW: 77–80; die folgenden Zitate ohne Literaturangabe sind aus 

diesem Text.)
752: 

In einem bemitleidenswerten Zustand kommen wir zur Welt, beschränkt auf unser fast noch tierisches 

Selbst, und haben sofort das Recht auf unsere Existenz. Langsam wachsen wir zu einem Ichwesen heran, 

das wiederum das Recht – und die Pflicht – hat, etwas zu gelten. Und weiter reift in uns das Geschlecht, das 

unabweisbar seine Forderungen erhebt. Instinkt, Gefühl, Verstand, Intuition und Vernunft entwickeln sich 

sodann in verschiedener Weise. Es entsteht eine bestimmte Person mit individuellen Eigenschaften und einer 

ursprünglichen Anlage zur Persönlichkeit, die sich nur dadurch entfaltet, dass sie sich mit anderen jedes Mal 

in unterschiedlicher Weise verbindet. Der sich entwickelnde Einzelne entfaltet sein besonderes Wesen in 

Wechselwirkung mit der natürlichen und geistigen Umgebung, die tief auf den Charakter einwirkt. Das Er-

gebnis schließlich ist ein Mensch [entweder] mehr von bemitleidenswerter oder mehr von geistiger Art, in dem 

die Intuition, der Verstand, der Trieb oder die Vernunft vorherrscht, mehr nach außen oder mehr nach innen 

gekehrt, in gewissem Maß an seine Eltern gebunden, zunächst zuhause, sowie an den Teil der Natur, in 

dem er etwas von sich entdeckte, an Freunde, Lehrer, Geistesverwandte und Geliebte, und mit vielerlei Liebe 

und Hass in sich. [...] Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Chancen und Instinkt, Umständen und Ver-

stand, Gelegenheit und klarem Verständnis, plötzlichen Möglichkeiten und vernunftloser Intuition; das Zu-

sammenwirken von diesen allen führt bei jedem menschlichen Wesen zu anderen Resultaten.  

Die freie Persönlichkeit entwickelt sich durch Begeisterung für die als höchste erkannte Idee; 

die Fähigkeit zu solcher Be-Geisterung ist dem Menschen angeboren:  

Das Ideal ist dann, dass alles und alle [Personen] im Leben des Einzelnen zu ihrem relativen Recht kom-

men, und dass er sich selbst, zugleich das relative Recht seines eigenen Wesens und seiner Erscheinung erken-

nend, der als höchsten angesehenen, umfassendsten Idee kraft seiner Anlage begeistert widmet.  

Zur freien Persönlichkeit gehört also die Einschätzung der eigenen Person wie der Umgebung 

gemäß jeweiligen „relativen Rechten“. Weiterhin gehört zur freien Persönlichkeit eine Idee, der 

sich die Person widmet, ein „Ideal“. Sich ihm hinzugeben, darin verwirklicht sich die Freiheit; sie 

ist das, was den Menschen über das Tier erhebt. Die „selbstständige Persönlichkeit [...] weiß, wo-

                                                                                                                                                         
„schon den Tieren eigen“ sieht. (LI: 9) Im Textabschnitt, der auf das obige Zitat bei B. de Ligt folgt, zeigt sich, dass 
B. de Ligt an dieser Stelle gerade einen Unterschied zwischen Tier und Mensch sieht. Allerdings zeigt die formel-
hafte Prägung seiner Aussagen hierzu, dass dies bei ihm ein vorgegebenes gedankliches Muster, mit dessen Hilfe er 
anderes klar macht, und keine Behauptung ist, die empirisch widerlegbar wäre.  

752  Sie sind stark inspiriert von Vera Strassers psychologischen Überlegungen (Strasser 1921), vgl. KC: VIII und 
MH: 82f. 
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für sie leben und sterben will.“ (KC: 200) B. de Ligt nennt als Beispiele u.a. Christus, Buddha, La-

otse, Domela Nieuwenhuis und Tolstoj. Über das Erreichen des Ideals schreibt er:  

Das absolut gesetzte Ideal [...] wird bis jetzt nur von relativ wenigen in [kurzen] Augenblicken, plötzlich, 

erreicht.  

B. de Ligt stellt sich also nicht vor, wer das Ideal der freien Persönlichkeit erreicht, würde da-

mit eine dauerhafte Eigenschaft erlangen. Dies gilt jedenfalls „bis jetzt“, also schätzt er auch die 

angeführten Personen so ein. Allerdings heißt das auch: Er schließt theoretisch nicht aus, dass 

irgendwann in der Zukunft das Erreichen des Ideals zu einer dauerhaften Eigenschaft von Men-

schen werden könnte. Der Grund dafür, dass er bisher keinen Menschen so einschätzt, liegt in 

der Vielfalt der Einflüsse und Mächte im Menschen:  

Wie man sich ihr [sc. der Idee] dann widmet: Das ist bei jedem verschieden und in jedem Leben wieder jeden 

Augenblick anders. [...] Das menschliche Leben ist ein bewegliches Gleichgewicht von Instinkt, Verstand, 

Intuition, Gefühl, Wille und Vorstellung. Das menschliche Handeln ist das bewusste jetzt Überwiegenlassen 

der einen und dann wieder das Nachgeben gegenüber einer anderen dieser Mächte. 

Er erklärt, dass und wie es möglich ist, sich dem Ideal zu nähern:  

Dem absolut gesetzten Ideal – der menschlichen Persönlichkeit, worin Individuum und Gemeinschaft, Mann 

und Frau zur höchsten Entwicklung gelangen – kann man sich systematisch und in geregelter Weise nähern. 

[...] Man kann sich nie dazu zwingen. Wohl kann man bewusst sich selbst, die Geschichte und das Leben 

mehr und mehr ergründen, seine eigene Aufgabe und Berufung kennen lernen und seine Existenz und 

Handlungsweise immer reiner auf das als das Höchste Erkannte richten. Man kann sich auf Empfänglich-

keit für das Mehr-als-Menschliche einstellen, sich von Ideenkraft753 auf unendlich viele Weisen direkt oder 

indirekt bestrahlen lassen. Dies wirkt wie eine Höhensonne-Kur in den Bergen.  

Der letzte Satz erinnert an ein wichtiges Ereignis in seinem Leben: Er überwand durch eine 

mehrmonatige „Höhensonne-Kur in den Bergen“ der Schweiz die Malaria-Infektion, die Schwä-

che und die Schwermut, unter denen er von 1907 bis 1910 gelitten hatte. Die Begegnung mit dem 

Ehepaar Kruyt, das ihm die Kur ermöglichte und ihm die Pfarrstelle in den Niederlanden ver-

schafft hatte, gab ihm schon vor der Kur Lebensmut und das Bewusstsein seiner „Aufgabe und 

Berufung“ zurück. Seine Lebensgeister werden durch den Aufenthalt in den Bergen gestärkt, B. 

de Ligt wird innerlich erhoben. Man mag spekulieren, ob er mit dem Vergleich (Höhensonne) 

und der Aussage, das absolut gesetzte Ideal werde nur in kurzen Augenblicken erreicht, auf Na-

turerlebnisse aus dem Jahr 1910 oder spätere anspielt. Dafür könnte der Ausdruck „das Mehr-als-

Menschliche“ sowie die Tatsache, dass er sich an anderer Stelle positiv über „kosmische Religi-

                                                 
753  Vgl. S. 550. 
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on“ äußert754, und evtl. seine Beschäftigung mit der Mystik sprechen. Dann wäre z.B. an (viel-

leicht mystisch gedeutete) Erlebnisse der Einheit mit der Natur zu denken, die das Bewusstsein 

von unbegrenzter Freiheit und Opferbereitschaft induzieren können. Allerdings sieht er die 

„Ideenkraft“ als ausstrahlenden Ursprung des „Mehr-als-Menschlichen“. Wahrscheinlicher er-

scheint mir daher, dass er mit der Höhensonne vor allem „geestelijke“ Dinge vergleicht (was der 

„natürlichen“ Interpretation nicht zu widersprechen braucht), und dass er damit Anregungen al-

ler Art zu „vernünftigem und sittlichem“ Handeln meint. So dürfte das Erlebnis der Zuwendung 

des Ehepaares Kruyt, das ihn von der Depression heilte und zu verantwortlichem Handeln ermu-

tigte, ein solcher Anstoß gewesen sein, der dann durch die Schweizer Höhensonne verstärkt wur-

de.  

[...] ich drohte [...] unterzugehen. Glücklich, dass ich gerade da das Ehepaar Kruyt traf. Dies war der Be-

ginn der Befreiung. (KC: XVII)  

Die gehobene Sprache lässt ahnen, dass er vor allem hier das „Mehr-als-Menschliche“ erlebt 

hat.755 Vermutlich denkt er bei der „Höhensonne“ hauptsächlich an wohltuende Anregungen, die 

durch erlebte Taten der Liebe, durch Begegnungen, durch Gespräche oder durch Schriften auf-

genommen werden können, von denen sich, wer sich für solche Freiheit öffnet, „auf unendlich 

viele Weisen“ inspirieren lassen kann.  

Für die Annäherung an das Ideal der freien Persönlichkeit nennt B. de Ligt hier fünf Möglich-

keiten: 

- sich selbst, die Geschichte und das Leben mehr und mehr ergründen,  

- seine eigene Aufgabe und Berufung kennen lernen,  

- seine Existenz und Handlungsweise immer reiner auf das als das Höchste Erkannte richten, 

- sich auf Empfänglichkeit für das Mehr-als-Menschliche einstellen, 

- sich von Ideenkraft auf unendlich viele Weisen direkt oder indirekt „bestrahlen“ lassen. 

 

Diese Möglichkeiten entsprechen Vernunft und Sittlichkeit, es sind „geestelijke“ Tätigkeiten. 

Die Annäherung an das Ideal geschieht, aus anarchistischer Perspektive beschrieben, als Selbst-

verwirklichung durch „Selbsttätigkeit, Selbstentwicklung, Selbsterziehung, Selbstbefreiung für die 

Selbstregierung“ (LA: 10). Die Befreiung geschieht in bewusster Auseinandersetzung mit den 

drängenden „Fragen der Gegenwart [...] mit dem Ziel, unsere heilige Berufung zur Freiheit, die 

zugleich die Berufung der Menschheit ist, auf das volle Leben der Menschheit bezogen zu erfül-

len.“ (KC: 118) 

                                                 
754  Vgl. unten S. 582ff. 
755  P. Spigt erwähnt den Lebensabschnitt 1907 bis 1910 in seinem „Portrait“ nicht und stellt mit der Rede von den 

„fünf Krisen in seinem Leben“ B. de Ligt auf den intellektuellen Bereich eingeschränkt dar. (Spigt 1976) 
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Das Ziel, die freie Persönlichkeit, kann niemand allein erreichen. Zur Freiheit voran zu schrei-

ten ist die mit dem Menschsein gegebene Anlage, Herausforderung und Aufgabe nicht nur für 

jeden einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft. „Es ist die Berufung des Menschen, ge-

sellschaftlich zu leben [...] Nur der ist frei, der alles um sich herum befreien will“, zitiert er J. G. 

Fichte (VII: 35).  

Der Einzelne und die Gemeinschaft 

Über J. G. Fichte schreibt Fritz Medicus, der Herausgeber einiger seiner Werke: 

In der Hingabe des individuellen Lebens an die Gemeinschaft hat er [sc. Fichte] den  Gehalt   der Freiheit 

erkannt. Gemeinschaft ist die konkrete Überwindung der bloß individuellen, selbstsüchtigen, naturgebunde-

nen Existenz: Liebe als tätiges Gemeinschaftsbewußtsein. (Medicus 1910: XXXII) 

Dies ist auch B. de Ligts Überzeugung als Atheist. Die Möglichkeit zur Freiheit für Mensch 

und Gesellschaft speist sich aus einem Überschuss, der das Reich der Freiheit756, den Bereich des 

freien Willens und damit der Verantwortung, der Sittlichkeit, konstituiert. (KC: 118) An exponier-

ter Stelle757 zitiert B. de Ligt Karl Marx: Das „Reich der Freiheit“ beginnt „erst da, wo das Arbei-

ten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört, [...] also [...] jenseits der 

Sphäre der [...] materiellen Produktion.“758 (LA: 7) Mit der Unterscheidung zwischen Handeln in 

Freiheit und Handeln aus Notwendigkeit wurde bereits in der griechischen Antike, z.B. von Aristote-

les, geistig-sittliches Handeln von Tätigkeiten, die für den Lebenserhalt notwendig sind, unterschieden. 

Erst wenn die notwendige „Subsistenz“ gesichert ist, ist darüber hinaus gehende „Existenz“ mög-

lich.759 Erst im Bereich der Existenz kommt der Mensch zu seinem wahren Sein. In der marxisti-

schen Tradition ist damit der Gedanke verbunden, dass nicht nur wie in der Antike für die Skla-

venhalter Freiheit möglich sei, sondern dass Freiheit für die ganze Gesellschaft angestrebt wird, 

                                                 
756  B. de Ligt schließt mit dem Ausdruck „Reich der Freiheit“ ausdrücklich an Fichte und dessen Interpretation 

durch Gogarten an (KC: 118). Die beschriebenen Vorstellungen wie auch die von der Sinnstiftung (vgl. NB: 22) 
und die Guyaus von der „idée force“ (s.o.) sind auf einer allgemeineren Ebene, nicht anthropologisch bestimmt, 
inhaltlich verwandt mit den Begriffen von Komplexität, Überschuss, Selektion und Autopoiese bei der Beschrei-
bung von Sinn im systemtheoretischen Gesellschaftsentwurf N. Luhmanns, vgl. Luhmann 1996: 101.  Ohne das 
differenztheoretische Instrumentarium, das Luhmann anwendet, kommt B. de Ligt an mehreren wichtigen Punkten 
seiner Gesellschafts- und Geschichtsbetrachtung zu ähnlichen Ergebnissen wie Luhmann, z. B. in seiner 
Cultuurphilosophie, vgl. HN: 309–313. Dies dürfte an der Wertschätzung für Beobachtungen aus der Biologie in 
den Grundmustern beider Denksysteme (inspiriert von J. M. Guyau bzw. von H. Maturana) liegen. 

757  als eins von zwei Mottos am Beginn seines Aufsatzes „Anarchie und Revolution“  
758  Karl Marx: Kapital Band III, MEW 25 S. 828 – Vgl. den Satz des Kommunistischen Manifests: „An die Stelle 

der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie 
Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“ Vermutlich zitiert er dies nur deshalb 
nicht, weil im Satz vorher von der „gewaltsamen“ Aufhebung der „alten Produktionsverhältnisse“ als Vorausset-
zung dafür die Rede ist.  

759  Die Unterscheidung ist dem allgemeinen Sprachgebrauch heute verloren gegangen: In ihrem Sinne wird heute 
(im Deutschen) „Existenzsicherung“ genannt, was dort mit Sicherung der Subsistenz gemeint war. Dies hängt mit 
der Entwicklung eines anderen Begriffs von Bedürfnissen, auch von menschlichen Grundbedürfnissen 
und -Rechten, zusammen. 
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und dass sie erst durch den Fortschritt auch im Bereich der Produktionsbedingungen ermöglicht 

werde, sowohl bezüglich der gesellschaftlichen Besitzverhältnisse – Abschaffung des Privateigen-

tums an Produktionsmitteln – als auch der Produktivitätssteigerung durch Maschinen.760 „Eine 

weltumfassende Gesellschaft von freien Menschen ist nur denkbar auf der Grundlage einer hy-

permodernen Technik und Industrie.“761 (LA: 23) Während in der klassischen marxistischen Theo-

rie (gemäß dem historischen Materialismus) der revolutionäre Akzent auf der Änderung der Be-

sitzverhältnisse liegt, betont B. de Ligt (hier vor allem von P. J. Proudhon, der auf J. G. Fichtes 

Arbeiten aufbaut, beeinflusst) den subjektiven Faktor, die geistige Entwicklung. Freiwilligkeit und 

Abwesenheit von Zwang sind deren typische Kennzeichen. In diesem Sinne spricht er sich, als im 

Krieg darüber debattiert wird, ob allen Angehörigen der Partei „Bond van Christen-Socialisten“ 

die Kriegsdienstverweigerung zur Pflicht gemacht werden solle, dagegen aus, und später lehnt er 

Repressalien gegen bolschewistische Vertreter wegen Misshandlung von Anarchisten in Russland 

ab. (LA: 30f und JA: 283). Die notwendige Revolution umfasst also sowohl die Umwandlung der ge-

sellschaftlichen Verhältnisse wie des Bewusstseins der Einzelnen. (Dieser Frage widmet er eine 

eigene Broschüre: „Zweierlei Revolution“.) Darum liegt ihm viel an Fragen der Persönlichkeits-

bildung, der Erziehung. Zusammen mit seiner Frau gibt er nach Besuchen von Reformschulen in 

Hamburg und Wien eine Schrift762 darüber heraus.  

Seine Anschauungen über die Grundlagen des menschlichen Handelns sind stark von J. M. 

Guyau beeinflusst. Für B. de Ligt als Freidenker ist wichtig, dass dieser nicht aus metaphysischen 

Betrachtungen über ewige übernatürliche Gesetze zu seinen Erkenntnissen kommt: „Wir haben 

die übersinnliche Welt in die Welt der Hypothesen verwiesen, und aus einer Hypothese kann man 

kein Gesetz ableiten wollen.“ Erkenntnisse über das Leben und seine Normen entnimmt J. M. 

Guyau „dem Leben selbst“.763 (Guyau 1909: 270) In Übereinstimmung mit ihm sieht B. de Ligt, dass 

Pflichten und Verantwortung, also Handeln, das der Freiheit entspricht, sich nicht aus Metaphy-

sischem und auch nicht aus einem Glücks- oder Nützlichkeitskalkül (Wenn ich dir helfe, wirst du 

mir helfen) ergeben, sondern aus den persönlichen Möglichkeiten. „Ich soll, weil ich kann.“ (Gu-

yau 1909: 273) Der Mensch habe sowohl großmütige als auch selbstsüchtige Instinkte. Sympathie 

und Mitleid seien ihm so vertraut wie Hass und Neid. Liebe sei keine Pflicht, sondern komme als 

freudiger gegenseitiger Diensterweis aus freier Wahl, sozusagen aus innerem Überfließen des 

Menschen. (Joll et al. 1966: 166f)
764 Liebe ist für beide Denker eine überfließende Elementarkraft: 

                                                 
760  „Alle Macht den Räten und Elektrifizierung des ganzen Landes!“ war nach der Revolution von 1917 ein typi-

scher Slogan in der Sowjetunion. 
761  Damit widerspricht B. de Ligt Gustav Landauers Meinung, der Sozialismus sei nicht an den Stand irgendeiner 

Technik gebunden und zu jeder Zeit und auf jeder technischen Grundlage möglich. 
762  Ligt et al. 1930 
763  Hier schient J.M. Guyau der Phänomenologie nahe zu stehen. 
764  Vgl. NB: 16f  
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Nicht das Glück für sich suchen, sondern in der Verwirklichung des Kameradschaftsgrundsatzes selbst das 

Glück finden. [...] Aus Lebensüberfluss: Man kann sein Feuer, seine Begeisterung nicht mehr in sich hal-

ten. Man muss handeln! Wie ein Baum im Frühling sein Leben nicht mehr in sich halten kann, sondern 

ausbricht in Knospen, Blätter und Blüten, und die Blüten ihre Herzen dann der Sonne schenken und zu 

Früchten werden – so brechen aus einer sehr tiefen, starken und unverwüstlichen Neigung wahre gesellschaft-

liche Taten hervor. (KC: 196) 

Dieses Bild vom Frühlingsbaum ist mehr als ein Vergleich. Er ist ein Symbol des Lebens, das 

in ihm aus denselben Kräften und nach denselben Naturgesetzen wirkt wie im Menschen, ebenso 

im Bereich des Geistes wie in der menschlichen Gesellschaft.765 So sieht J. M. Guyau  

die si t t l i che Fruchtbarkeit  [als den] Charakterzug des Lebens, der es [... ermöglicht], bis zu einem 

gewissen Grade  Egoismus und Altruismus miteinander zu versöhnen. [...] Das Einzelleben muß sich an 

andere, wenn nötig, für andere, hingeben; diese Erweiterung des Einzeldaseins ist nicht gegen seine Natur; sie 

entspricht sogar seiner Natur, ja noch mehr, sie ist die Bedingung wahren Lebens. [...] Das Einzelleben gibt 

sich an andere hin, weil es fruchtbar ist, und es ist fruchtbar, weil es das Leben ist. Im physischen Leben 

ist es so sehr individuelles Bedürfnis, e in anderes Wesen aus si ch entstehen zu lassen , dass dieses 

andere Wesen gleichsam zu einer Bedingung unseres e i genen Lebens  wird. Wie das Feuer, so erhält sich 

auch das Leben nur, indem es sich mitteilt. Das gilt von der geistigen Seite des Lebens nicht minder als von 

der körperlichen; ebenso wenig wie die Flamme kann der Geist sich in sich verschließen, sie sind geschaffen, 

um zu leuchten. [...] Das Leben [...] kann gar nicht durch und durch selbst is ch  sein, auch wenn es wollte. 

[...] Leben heiß t ni cht nur si ch ernähren, sondern auch wirken und Frucht tragen .  Leben 

heißt ebensosehr ausgeben wie einnehmen. (Guyau 1909: 271f) 

Beim Symbol des Frühlingsbaums gebraucht B. de Ligt in der Fassung von 1918 das Wort 

„opfern“. (Bei der Überarbeitung hat er es ersetzt durch „schenken“, und zwar wohl deshalb, 

weil „opfern“ überzogen klingen und auch leicht religiös verstanden werden könnte. Da er auch 

später „opfern“ gebraucht, siehe nächsten Abschnitt, darf es hier auch zur Interpretation heran-

gezogen werden. Der Gedanke, gleichgültig, ob durch „Opfer“, „Schenken“ oder „Hingabe“ 

ausgedrückt, ist B. de Ligt wichtig.) Die Blüten des Frühlingsbaums opfern ihre Herzen, um zu 

Früchten zu werden. Sich zu opfern ist also etwas Natürliches, Elementares, das wie der Kampf 

ums Dasein zum Leben gehört. Für B. de Ligts Menschenbild spielt dabei die Entwicklung des 

Bewusstseins eine wichtige Rolle. Daher ist dieser Aspekt besonders zu untersuchen. 

                                                 
765  Zum kulturellen Zustandekommen der freien Persönlichkeit zitiert er M. A. Bakunin: „Die Solidarität ist nicht 

das Erzeugnis, sondern die Mutter der Individualität, und die menschliche Persönlichkeit kann nur geboren werden 
und sich entwickeln in einer menschlichen Gesellschaft.“ (LA: 6) 
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Opferbereitschaft 

Es geht B. de Ligt, wenn er hiervon spricht, natürlich weder um das „Opfer“ eines Verbre-

chens, engl. „victim“, noch um eine von anderen verlangte Bereitschaft, Opfer zu bringen oder 

sich zu opfern, sondern um das Sich-Verschwenden aus eigenem Antrieb, das aus der Fülle des 

Lebens fließt. Sich aus Liebe bewusst zu opfern ist Ausdruck der menschlichen Freiheit. Diese 

erhebt sich in einem geschichtlichen Prozess durch die Betätigung des Geistes zu voller Höhe. 

Zum Opfer aus solcher Be-Geisterung ist nur der Mensch fähig. 

Was ist menschlicher als seinen Leib notfalls vernichten zu lassen, damit die Kraft des Geistes umso mächti-

ger sichtbar wird? (LW: 28f)  

Die Kraft des Geistes ist nicht mit dem Anhäufen von Wissen zu erreichen. 

Wissen allein ist nicht genug. Wissen vergrößert die Angst gerade der Selbstsüchtigen. Liebe allein schafft 

Mut. Angst und Not vergehen angesichts von Liebe und Mut. Und Gier beugt sich der Selbstbeherrschung. 

Gebt tierischen Ängsten und unwürdigen Trieben nicht nach. Beherrscht euch vor allem selbst! Wozu solltet 

ihr andere befreien, wenn ihr selbst noch Sklaven seid? (KC: 196) 

Sich verschwendende Befreiung ist eine Anstrengung, die Selbstbeherrschung erfordert. Kurz 

vor seinem Tod betont er in einem Artikel: 

Ohne Zweifel wird der Kampf, den die antimilitaristischen Pazifisten begonnen haben, sehr schwer sein und 

sehr lange dauern. Er fordert von ihnen große Opfer und unablässige Hingabe. (Ligt 1938: 90)   

Bei der Opferbereitschaft aus der Kraft des Geistes kommt es nicht allein auf die Liebe als all-

gemeines Motiv an, sondern auch auf eine bestimmte Qualität der Liebe: Die Liebe darf nicht 

blind sein. Im Reich der Freiheit geht es auch um die Zielsetzung, also darum, wofür das Opfer 

gebracht wird, und außerdem um die Art und Weise, in der es gebracht wird. 

Liebe fordert kluge Hingabe, vernünftiges Handeln, richtiges Urteilen und den klaren und mutigen Ent-

schluss. (KC: 67) 

Die Frage nach der rechten Opferbereitschaft ist in Kriegszeiten natürlich besonders für Sol-

daten wichtig. 1915, während aus Belgien das Dröhnen der Kanonen zu hören ist, warnt B. de 

Ligt vor der Beteiligung niederländischer Soldaten am Krieg:  

Es ist gut, sein Vaterland lieb zu haben. Aber es ist verkehrt, sich selbst die folgende Frage nicht zu stellen: 

Sterbe ich wirklich für mein Vaterland, sterbe ich für das wahre Vaterland, wenn ich auf die heute übliche 

Weise als Soldat dafür kämpfe? Wie muss ich mein Leben opfern für das Vaterland? Und hat das Vater-

land das höchste Recht?   

Es genügt nicht aufzurufen: Opfert euch! Sag mir, wofür und wie. (zitiert nach der Fassung von 1925: KC: 67) 

1916 ruft B. de Ligt zur Verweigerung der Kriegsproduktion auf und erinnert an „Ruskins gro-

ßen Gedanken“, „dass der Arbeiter, auch wenn es das Leben kostet, gute Arbeit verrichten 
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muss.“ Ruskin hatte diesen Satz 1871 während des Krieges zwischen Deutschland und Frank-

reich in einem offenen Brief an die französischen Rüstungsarbeiter geschrieben und hinzugesetzt: 

Zwei Völker mögen verrückt werden und wie wilde Tiere gegeneinander kämpfen – Gott sei ihnen gnädig; – 

aber ihr, die ihr ihnen die Bratenmesser an den Tisch reicht, um für euch selbst einen heruntergefallenen Gro-

schen aufzulesen – welche Gnade gibt es für euch? (KC: 116f) 

B. de Ligt rühmt vor Gericht das Manifest, wegen dessen Unterzeichnung er angeklagt ist, weil 

es darin von Frauen heißt, dass sie ihren Söhnen, Brüdern, Vätern und Freunden zurufen,  

dass sie sie aus Liebe zur großen internationalen Bruderschaft lieber sterben sehen, als sie, durch Mord an 

anderen geschützt und gerettet, wieder bei sich zuhause zu begrüßen. [...] Denn nicht das Schlechteste, son-

dern das Beste rufen sie in den Menschen wach. Sie rufen ihre Mitbürger auf, ganz bewusst und entschieden 

auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und vor allem ihrer innersten Überzeugung treu zu sein. (NB: 32)  

Freiwillig Opfer zu bringen gehört zum Menschen wie zu allem Lebendigen.766 Nur dem Men-

schen dagegen ist seine Kultur eigen. In ihr zeigt sich die  

Einheit der Menschheit und des Geistes 

„Der menschliche Geist ist ein einziger.“ (WeW: 27f)  Äußerungen vieler Autoren führt B. de 

Ligt für die Plausibilität dieser von ihm mehrmals wiederholten Aussage an. Wissenschaftlich un-

termauert sieht B. de Ligt sie durch Masson-Oursels Werk „La philosophie comparée“ (1923). 

Wegen der großen Bedeutung für B. de Ligt und auch für meine Untersuchung, die ja auch ei-

nen kulturübergreifenden Vergleich enthält, stelle ich kurz das Werk P. Masson-Oursels vor, so, 

wie B. de Ligt es in seinen Schriften aufnimmt: Auch wenn vollkommene Objektivität auf keine 

Weise garantiert werden könne (WeW: 85), werde durch eine „zuverlässige Methode“ (ib. 34)  

„größtmögliche Objektivität“ dadurch erreicht, dass (1) nicht nur zwei, sondern vier verschiedene 

Geschichtsfaktoren in verschiedenen Kulturen nebeneinander betrachtet und (2) jedes Mal spezi-

elle Entwicklungen mit allgemeinen (wie Zähler und Nenner in der Bruchrechnung) ins Verhält-

nis gesetzt werden: So wird etwa Sokrates’ Verhältnis zur griechischen Sophistik verglichen mit 

Konfuzius’ Verhältnis zur chinesischen Sophistik.767 Dabei müssen nicht nur die Haupttatsachen 

und -Personen, sondern auch das mit ihnen zusammenhängende Umfeld jeweils für den Ver-

gleich mit herangezogen werden, wobei die Unterscheidung zwischen den Tatsachen und ihrem 

Umfeld eine Setzung ist. (ib. 48f) P. Masson-Oursels Werk ist zum einen geschichtlich angelegt 

                                                 
766  Vgl. (in: Die Kunst des Liebens, Kap. 2a:) Fromm 1989, Bd. IX, S. 453: „Für den produktiven Charakter [...] ist 

Geben höchster Ausdruck seines Vermögens. Gerade im Akt des Schenkens erlebe ich meine Stärke, meinen 
Reichtum, meine Macht. Dieses Erlebnis meiner gesteigerten Vitalität und Potenz erfüllt mich mit Freude. Ich erle-
be mich selbst als überströmend, hergebend, lebendig und voll Freude. [...] Geben bereitet mehr Freude als Emp-
fangen [...] weil im Akt des Schenkens die eigene Lebendigkeit zum Ausdruck kommt.“ 

767  Ähnlich vergleicht B. de Ligt das Verhältnis des Konfuzianismus zum Taoismus mit dem des Pharisäertums 
zum Geist der Bergpredigt und sieht in beiden das Verhältnis von Autorität und Freiheit in LP: 81. 
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und enthält eine 27 Seiten umfassende chronologische Synopse der verschiedenen Kulturen. Of-

fensichtlich greift B. de Ligt in seinem Hauptwerk auch darauf zurück. Zum andern sind die Ver-

gleiche systematisch nach Themen geordnet. Er kommt – nach B. de Ligt (ib. 53ff) wiedergegeben 

– zu folgenden Ergebnissen: (A) Chronologie: (I) Seit etwa 600 vor Christus entstand im Westen, 

im Fernen Osten und in Indien relativ unvermittelt – ob zufällig gleichzeitig oder nicht – das phi-

losophische Denken.768 (II) Dessen Entwicklung vollzog sich jeweils relativ selbstständig. Das 

Denken bildete Traditionen, die sich systematisch durchzusetzen trachteten. (III) In bestimmten 

Zeiträumen kamen verschiedene philosophische Strömungen miteinander in Berührung und es 

bildete sich ein Menschheitsideal heraus. Der Kontakt brach aber immer wieder ab und die Ent-

wicklungen gingen selbstständig weiter. (IV) Die relative Geistes-Einheit kam durch Vermittlung 

von Zwischentypen in Tibet, Indochina, Persien usw. zustande. (V) In den fast dreitausend Jah-

ren verlief der allgemeine geistige Prozess in den drei Hauptgebieten gleich. [...] (VII) Europas 

Besonderheit besteht in seinem Bruch mit der Scholastik. Weder China noch Indien konnten sich 

davon hinreichend befreien. [...] (B) Logik [...] (C) Metaphysik: Sokrates: „Erkenne dich selbst“, 

Indien: „Vergiss dich selbst“, China: „Verwirkliche dich selbst“: In allen drei Gebieten wird eine 

Art Rückkehr zum wahren Vaterland als Voraussetzung für das Glück angesehen und aus einem 

als Ideal vorgestellten höchsten Wert versucht, das Relative zu erklären. (D) Psychologie [...] (E) 

Unterricht [...]  

 

                                                 
768  Vgl. Jaspers 1949: „Achsenzeit“. Ich habe in Karl Jaspers Buch keinen Hinweis auf P. Masson-Oursels Werk 

gefunden, dieses ist jedoch gerade mit dem Augenmerk auf die Besonderheit der drei genannten Kulturräume ein 
direkter Vorläufer von K. Jaspers’ weit reichenden (und bis heute auch in der Soziologie weithin akzeptierten) The-
sen. Ich zitiere einige kurze Ausschnitte daraus, die die Einschätzung B. de Ligts bestätigen: „In diesem Zeitalter 
wurden die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute denken, und es wurden die Ansätze der Welt-
religionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute leben. In diesem Sinne wurde der Schritt ins Universale 
getan. [...] Diese gesamte Veränderung des Menschseins kann man Vergeistigung nennen.“ (S. 20f) „Es geschah in der 
Achsenzeit das Offenbarwerden dessen, was später Vernunft und Persönlichkeit hieß.“ (S. 22) „Zwischen den drei 
Welten [sc. China, Indien, Abendland] ist, sobald sie einander begegnen, ein gegenseitiges Verständnis bis in die Tiefe mög-
lich. Sie erkennen, wenn sie sich treffen, gegenseitig, dass es sich beim andern auch um das eigene handelt. Bei aller 
Ferne geschieht gegenseitiges Betroffensein [...] das [...] Wahre, das von uns Menschen geschichtlich aus verschie-
denen Ursprüngen gelebt wird, erblickt und hört sich gegenseitig. [...] Von ihr [sc. der Achsenzeit] aus erhält die 
Weltgeschichte die einzige Struktur und Einheit, die durchhält oder doch bis heute durchgehalten hat.“ (S. 27)  
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Dass das menschliche Denken nachweislich weltweit ähnlich ist und sich erkennbar nach den-

selben Gesetzen entwickelt, ist für B. de Ligt von höchstem Interesse. Denn damit wird der uni-

versale Geist, von dem bereits G. F. Hegel sprach, für ihn empirisch fassbar.769 Er wird nicht nur 

erhofft oder geglaubt, sondern vorzeigbar.  

Er hat allerdings eine weitere Dimension neben der des Denkens: das Gefühl. Dieses wird z.B. 

in der Kunst angesprochen. B. de Ligt ist ein leidenschaftlicher Kunstliebhaber. Auf seiner Ita-

lienreise findet er 1925 in Florenz ein damals gerade erschienenes Buch, das ihn begeistert: das 

Werk „Sandro Botticelli“ des Tokioer Professors für Kunstgeschichte Yukio Yashiro. Anhand 

wunderschöner großer Gemälde-Reproduktionen von Werken des Renaissance-Malers aus Flo-

renz, der den Humanisten nahe stand, führt Yashiro Vergleiche mit weiteren europäischen, indi-

schen, chinesischen und japanischen Werken durch, wie P. Masson-Oursel für die anderen ge-

nannten Bereiche der menschlichen Kultur. Dabei geht er aber weniger intellektuell vor. Die ers-

ten Sätze sind vielmehr: „Dies ist ein Buch der Kunst. Sie spricht das menschliche Herz an.“ 

(Yashiro 1925: xi) Das Lesen des Buches empfindet B. de Ligt als „Gespräch von Herz zu Herz“. Es 

überzeugt ihn davon, „dass man überall dieselbe menschliche Seele findet, die für das Schöne 

empfänglich ist.“770 (WeW: 25). Auch hierin findet B. de Ligt eine Bestätigung der Existenz des ei-

nen Weltgeistes. Der Japaner sieht beim Anblick der italienischen Gemälde die Kunst als „The 

Religion of the Beautiful“, ohne ihre „innere, spirituelle Bedeutung“ ist sie nichts. „Im Fall wah-

rer Kunst sind jene intellektuellen Zugänge nur insofern von Wert, als sie auf die wesentliche 

Würdigung vorbereiten. Im Tempel der Kunst stehst du allein. Jeder erworbenen Kenntnis ent-

kleidet, spricht deine Seele allein mit der Kunst. In dieser heiligen Stille, wo Seele nur mit Seele 

kommuniziert, sollte nichts stören.“ (1925: xxix) Wie steht B. de Ligt zur Religion? 

Religion? 

Ich habe B. de Ligt in das Gesamtkonzept meiner Arbeit aufgenommen, weil er als nicht reli-

giös motivierter Friedensaktivist und -denker gilt. Insofern läge es nahe zu erwarten, ein Ab-

schnitt über Fragen der Religion erübrigte sich bei ihm. Zu bedenken ist aber, dass er, bevor er 

Freidenker wurde, Christ und sogar Pfarrer war. Zu unserem Untersuchungsgegenstand gehört B. 

de Ligts Vorstellung von „Geestelijke Weerbaarheid“. Da diese mit dem Wort „geestelijk“ mög-

                                                 
769  Auch Karl Jaspers (vgl. Anmerkung 768) legt auf eine ähnliche Feststellung Wert („Grundsätzlich anders wird 

das historische Bewusstsein, wenn es sich auf empirische Grundlagen [...] stützt“, Jaspers 1949: 15), warnt allerdings 
vor einfachen Kausalerklärungen (Jaspers 1949: 33-40). 

770  Vgl. „There is a civilization in the East; there is a civilization in the West. Much has been said on the differences 
between them. That there are apparent differences, in material, in technique, and in convention, no one can deny. 
Search deeper, and the same human soul will be discovered, palpitating with the universal sense of Beauty.” (Yashi-
ro 1925: xix)  
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licherweise auch einen religiösen Aspekt hat, muss geklärt werden, welche Überzeugungen er bei 

seiner Abwendung vom Christentum abgelegt und welche er beibehalten hat. Gilt die Einschät-

zung, er sei Freidenker vielleicht nur eingeschränkt und tatsächlich blieben bei ihm Reste von Re-

ligiosität erhalten? Als Freidenker begibt er sich in eine Denktradition, die recht unterschiedliche 

Ausprägungen umfasst. Was meint er also damit, wenn er sich in diese Tradition stellt?  

Atheismus und Freidenkertum  

Das Freie Denken771 selbst ist [...] schon ganz alt. Beinahe so alt wie die Religion. Man findet seine Spuren 

tief in der Vergangenheit. (WeW: 50) 

Mit diesen Sätzen spielt B. de Ligt auf Bibelstellen (wie z. B. „Der Tor spricht in seinem Her-

zen: ‚Es ist kein Gott.’“ Psalm 14, 2), auf altindische Bestreitungen der Existenz Gottes, wie sie 

sich u.a. im Buddhismus niedergeschlagen haben, oder auf Vorwürfe gegen Sokrates und andere 

im antiken Griechenland an und stellt sich in diese Tradition. Die Ausprägungen des Atheismus 

in der Menschheitsgeschichte sind sehr vielfältig.772 Der Begriff „Freidenker“ bezog sich bei sei-

ner Einführung durch W. Molyneux 1697 auf englische Deisten,773 also Menschen, die an Gott 

glaubten, und besagte nur, dass „der Freidenker in Glaubenssachen jede Unterwerfung unter eine 

traditionelle oder institutionelle Autorität ablehnt und für sich das Recht zur freien Meinungsbil-

dung beansprucht.“ Im 18. Jahrhundert verknüpften Voltaire und andere „Freidenker“ dieses 

Wort („freethinkers“, „libres penseurs“) mit dem Atheismus, so dass der „Freidenker-Begriff mit 

einer grundsätzlichen Verwerfung jeden religiösen Glaubens [...] zur Bezeichnung einer atheisti-

schen ‚Konfession’ [wurde].“ In diesem Sinn wird das Wort bis heute allgemein gebraucht. (Hutten 

1957: Sp. 1093f)
774 Im 19. Jahrhundert gewann das Freidenkertum viele Anhänger. Diese Tendenz 

speiste sich hauptsächlich aus zwei Quellen. Die eine war die Entwicklung des mechanistischen 

Weltbildes der Naturwissenschaften, die mit einer radikalen Kritik des Christentums einherging, 

vor allem im Bürgertum. Noch größeren Einfluss, vor allem in der Arbeiterschaft, hatte die ande-

re, der dialektische Materialismus von K. Marx, mit ihrer scharfen Kritik am religiösen Glauben 

als „Opium des Volkes“ und an der Kirche als Bundesgenossin des Kapitals. Im Bürgertum wie 

                                                 
771  So, mit Großbuchstaben, gebe ich „vrije gedachte“ wieder, um den deutschen Ausdruck „Freidenkertum“ zu 

vermeiden, der (wie „Christentum“ oder „Judentum“) auch an einen weltanschaulich geprägten Sozialverband den-
ken lässt, was hier nicht passen würde. 

772  Z. B. wurden im antiken Griechenland auch Agnostiker als „Atheisten“ verfolgt (vgl. Mensching 1957: 671), 
und im römischen Reich Christen, weil sie die Staatsgötter leugneten (Thier 1969: 115). Zur Vielfalt vgl. z. B. 
Noordenbos et al. 1976: 4–6 und mehrere Beiträge in: Campenhausen, Hans Freiherr von; Dinkler, Erich; Gloege, 
Gerhard u.a. (Hg.): Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswis-
senschaft. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck) 3. Aufl. (1957), Bd I, Sp. 670-677, dort weitere Literaturangaben. 
Zur Entwicklung in den Niederlanden vgl. Noordenbos et al. 1976.   

773  Überzeugung der Aufklärung, dass Gott nach der Schöpfung keinen weiteren Einfluss mehr auf den Lauf der 
Welt nehme (Brockhaus 1968, Bd. 4, 379) 

774  Die weiteren Informationen in diesem Absatz sind aus derselben Quelle. 



de Ligt  >  Kapitel 3:  Das Konzept „Geestelijke Weerbaarheid“ / „Directe Actie“   >  Der weltanschauliche Hintergrund  >  
Religion?  >  Hat B. de Ligt die Religion gewechselt oder hat er sich von Religion gelöst?  

574 

für die materialistische Auffassung spielte die idealistische dialektische Geschichtsphilosophie 

Hegels eine wichtige Rolle. B. de Ligt ist als Sozialanarchist von all diesen Traditionen beeinflusst. 

Seine Überzeugung als Freidenker speist sich mehr aus der Tradition des Deutschen Idealismus 

als aus der des Materialismus. Ihre besondere Ausprägung werde ich in den nächsten Abschnitten 

entfalten. Die Auffassung des weltweit führenden De-Ligt-Forschers Herman Noordegraaf ver-

anlasst mich dazu, die Frage zuzuspitzen: 

Hat B. de Ligt die Religion gewechselt oder hat er sich von Religion gelöst? 

H. Noordegraaf schreibt, „De Ligts zunehmende Skepsis gegen theologische und metaphysi-

sche Begriffe“ sei durch zweierlei veranlasst. (Die folgenden Angaben stützen sich auf HN: 316–321, vor 

allem S. 320f.) Zum einen durch „seine Erfahrungen mit Kirche und Religion“. Es wäre nur allzu 

verständlich, wenn sich B. de Ligt von seiner Kirche aus Enttäuschung über sie (wegen der er-

wähnten Vorfälle seit 1913) abgewandt hätte. Sie protestierte nicht einmal, als ihm vom Militär 

der Zugang zu seiner Pfarrgemeinde verwehrt wurde. Falls diese Enttäuschungen der Haupt-

grund für die Abwendung vom Christentum gewesen sein sollte (was H. Noordegraaf annimmt), 

erhebt sich die Frage: Blieb B. de Ligt vielleicht innerlich weiterhin eine Art Pfarrer – nur einer 

ohne Gemeinde? Ist er auch als Freidenker noch ein religiöser Mensch? Hat er sich vielleicht von 

der einen Glaubens- oder Überzeugungsgemeinschaft abgewandt um bei einer anderen eine 

Heimat zu finden? 

Zum andern nennt H. Noordegraaf als Grund für B. de Ligts zunehmende Skepsis das „Be-

kanntwerden mit diesem Denken, das zu seinem eigenen bisherigen Denken in so vielen Punkten 

Verwandtschaft zeigte“. Mit „diesem Denken“ meint H. Noordegraaf das des brillanten französi-

schen Denkers J. M. Guyau, mit dessen Schriften Geertruida775 Kapteyn-Muysken ihn bekannt 

machte. H. Noordegraaf zeigt vorher auf, inwiefern B. de Ligts Denken mit „diesem Denken“ 

verwandt ist, er nennt aber auch die Unterschiede. An J. M. Guyaus Gedanken schließen sich 

demnach folgende schon früher geäußerte Auffassungen B. de Ligts an:  

Das Interesse an „inneren Erfahrungen“ (das sich z. B. darin äußert, dass B. de Ligt der Frei-

heit der Überzeugung, aus der der Impuls zur Kriegsdienstverweigerung kommen müsse, 

höchsten Rang einräumt); 

die Ausrichtung an einer Ethik, die nicht auf Vorschriften basiert; 

das Paradox des Opfers: „Wer sein Leben hingibt, wird es bewahren“ (das u.a. auf Jesus und 

seinen Tod gedeutet wird); 

                                                 
775  In HN  fälschlich „Geertruide“; Korrektur durch H. Noordegraaf am 1. 5.  2006 per E-Mail an Martin Arnold. 



de Ligt  >  Kapitel 3:  Das Konzept „Geestelijke Weerbaarheid“ / „Directe Actie“   >  Der weltanschauliche Hintergrund  >  
Religion?  >  Hat B. de Ligt die Religion gewechselt oder hat er sich von Religion gelöst?  

575 

Bejahung des aktiven, heroischen Wagnisses, das mit einem universellen Solidaritäts- und 

Verantwortungsbewusstsein verbunden ist; 

die Überwindung des Gegensatzes Individuum – Gemeinschaft durch das Person-Werden in 

der und durch die Gemeinschaft.  

Zwei wesentliche Unterschiede nennt H. Noordegraaf: 

B. de Ligt steht mehr in der Tradition des Deutschen Idealismus, G. Kapteyn-Muysken und J. 

M. Guyau dagegen in der des Positivismus mit einem „Idealismus (im nicht-

philosophischen Sinn), der seine Stütze in den Fakten fand“. 

„Der zweite Punkt ist natürlich, dass Guyau und Kapteyn-Muysken ausdrücklich Religion 

und (Kirche) [sic] abschworen, auch wenn sie den Wert ihres tieferen Kerns anerkennen, 

der auf einem höheren Niveau, entmythologisiert, in einer neuen Moral aufgenommen 

werden müsse.“ 

H. Noordegraaf unterstellt hier, dass B. de Ligt Religion und Kirche nicht „abgeschworen“, 

ihnen also nicht entsagt, sich nicht wirklich von ihnen getrennt habe. Die Aussage ist auf das Jahr 

1917 bezogen, darum setzt er „natürlich“ hinzu, denn bekanntlich hat sich B. de Ligt erst später 

durch Aufgeben seines Berufs und Austritt von der Kirche getrennt. Allerdings nimmt H. 

Noordegraaf an, dass er sich auch später innerlich nicht völlig von „Religion“ gelöst habe, son-

dern auch als Freidenker ein religiöser Mensch geblieben sei. Die Andeutungen H. Noordegraafs, 

die in diese Richtung weisen, verdichten sich in einem Aufsatz von 1998. Er nennt B. de Ligts 

Haltung im Titel „religiös-humanistischen Antimilitarismus“ und meint diese Bezeichnung nicht 

etwa so, dass er zunächst religiös und später humanistisch motiviert gewesen sei, sondern dass 

beides auch auf B. de Ligts Lebensphase seit 1919 zutreffe. Deshalb trägt sein Abschnitt über 

diese Zeit die Überschrift „Religieus-anarchist“. Allerdings begründet er darin das „religieus“ 

nicht. Erst im letzten Abschnitt kommt er wieder auf Fragen der Religion zu sprechen. Anderer-

seits geht es dort „Über das Christentum hinaus“. Da sich B. de Ligt auch von fanatischen Aus-

prägungen des Atheismus distanziert, markiert H. Noordegraaf seine Haltung mit dem Satz: 

„Wirkliches Freidenken ist ebenso frei von religiöser wie von atheistischer Orthodoxie“, d. h. frei 

von „Rechtgläubigkeit“, die sich an Glaubensinhalte hält, die als end-gültig feststehend angesehen 

werden. Er stellt dann fest, dass es B. de Ligt auch nicht um „Antitheismus“ geht, um einen 

Kampf gegen Religion oder Gott, sondern um einen „Supratheismus“, der „über alle Götter und 

Religionen hinaus ist“776. Schließlich bestimmt H. Noordegraaf B. de Ligts Weltanschauung den-

noch als „religiösen Humanismus“.  

                                                 
776  Damit übernimmt er B. de Ligts Aussage über Krischnamurti, s. LE: 43, was sachgemäß ist; vgl. auch 

Noordegraaf 1990: 20: „free-thinking is not anti-theism, but rather supra-theism. It rises above any form of religi-
on“. 
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„Humanist“: Damit stellt er B. de Ligt in die große humanistische Tradition. Diese Einord-

nung auch in die Geschichte der Niederlande entspricht exakt de Ligts Selbstverständnis. Dies 

gilt für mehrere Bedeutungen des Wortes Humanismus777: Geistige Bewegung, Tradition einer 

Geschichtsepoche, Bildungsideal mit Hochschätzung von Persönlichkeit und Selbstbestimmung, 

enges Verhältnis zur Kunst, philosophisch-politische Strömung, Soziale Bewegung, Tendenz zu 

Idealismus, Bezogenheit auf Menschlichkeit und Menschheit, kritische Einstellung zu religiöser 

Orthodoxie oder Klerikalismus usw. Von „religiösem Humanismus“ wird allerdings – mit ver-

schiedenen Bedeutungen und Bewertungen – auch innerhalb etablierter Religionsgemeinschaften 

gesprochen (was eine Internet-Recherche schnell zeigt778), so dass diese Bezeichnung H. 

Noordegraafs auch anders gedeutet werden könnte, als es für B. de Ligt zutrifft.779 Und „Huma-

nismus“ hat noch weitere Bedeutungen. Diese Vielfalt, die auch einige umfasst, die mit den hier 

angeführten nicht übereinstimmen, macht für die Zwecke dieser Untersuchung weitere Differen-

zierungen erforderlich.  

„Religiös“: H. Noordegraaf fügt, anknüpfend an eine Formulierung in einem Radiovortrag B. 

de Ligt’s, eine einschränkende Präzisierung des „religiösen Humanismus“ B. de Ligts hinzu: „aber 

dann im Sinne eines Verbundenheitserlebens mit dem Universum, dem All, dem Mehr als All.“ 

Anschließend schlüsselt er die Elemente dieses Neuen, das B. de Ligt „tastend und suchend“ 

deutet und „Mehr als Religion“ nennt, auf: 

• Verbundenheit mit allem, das lebt; 

• Eigenverantwortlichkeit des Menschen anstatt Anrufung eines persönlichen Gottes;  

• Überzeugung von der Relativität alles „Absoluten“, die zur Notwendigkeit steter Korrektu-

ren in einem andauernden Prozess der Selbstbefreiung führt; 

• Anerkennung anderer Kulturen als gleichwertig, keine Überlegenheit des Westens, Solidari-

tät mit den um Befreiung kämpfenden Völkern;  

• universelles Solidaritätsgefühl, besonders im Kampf für die Befreiung des Proletariats, der 

Frauen und der farbigen Völker. (NR: 114f) 

Diese Überzeugungen sind es also, die nach H. Noordegraaf B. de Ligts Weltanschauung nach 

dem Kirchenaustritt kennzeichnen und die H. Noordegraaf als das Religiöse an B. de Ligts Hu-

manismus sieht. Kurz zusammengefasst drückt er es in einem anderen Beitrag 1998 so aus: „Die 

                                                 
777  Vgl. Artikel Humanismus in: Campenhausen, Hans Freiherr von; Dinkler, Erich; Gloege, Gerhard u.a. (Hg.): 

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Tübingen: 
J.C.B.Mohr (Paul Siebeck) 3. Aufl. (1959), Band III, Sp. 477-482 

778  Das gilt auch für das niederländische „Religieus humanisme“, vgl. „Religieus humanisme kan zowel bestaan uit 
toekennen van goddelijke waarde aan menselijke waarden (zoals goedheid, hulpvaardigheid, etc.) als een geloof in 
een godheid/godheden waarin evenwel de mens centraal staat. Het komt onder andere voor in het christendom, de 
islam en het jodendom.“ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Religieus_humanisme ; Stand: 21.04.2006) 

779  Vgl. auch „biblisch-christlicher Humanismus“ von D. Erasmus (Artikel „Erasmus“ in Brockhaus 1968, Band 5, 
S. 618) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
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Grundlage für eine solche Position ist menschliche Solidarität, oder noch mehr, Solidarität mit 

allem Lebendigen. In diesem Sinne war sein Anarchismus in der Tat religiös, obwohl er sich vom 

Christentum und dem Glauben an einen persönlichen Gott losgesagt hatte.“ (Noordegraaf 1998: 92)  

Es erübrigt sich, darüber zu streiten, ob mit den genannten fünf Elementen oder den Angaben in 

diesem Zitat eine Religion oder etwas Religiöses beschrieben ist oder nicht, denn natürlich steht 

es jedem Interpreten frei, je nach dem Religionsbegriff, den er zu Grunde legt, die Haltung eines 

Menschen „religiös“ zu nennen oder nicht.780 Nach der biblischen Definition des Hebräerbrief-

Schreibers trifft „Glauben“ für B. de Ligt zu (Kapitel 11, 1: „Glaube aber ist: Feststehen in dem, 

was man erhofft, Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht“).781 In dieser Untersuchung 

allerdings frage ich ausnahmslos – wie bei H. Goss-Mayr und bei M. K. Gandhi – nach B. de 

Ligts Selbstverständnis seit 1919. Denn auch bei der Frage nach der Wirkungsweise seines Vorge-

hens ist es seine eigene Vorstellung, die mit denen der anderen verglichen werden soll. 

B. de Ligts Selbstverständnis 

B. de Ligts Selbstverständnis in religiösen Fragen ernst zu nehmen bedeutet, ihn seit 1919 als 

Freidenker ernst zu nehmen, auch wenn er, wohlbegründet, mit derartigen Selbstbezeichnungen 

sehr vorsichtig und zurückhaltend umgeht. Die Aussage, er sehe sich dennoch insgesamt als reli-

giösen Menschen, müsste, weil sie seinen Selbstaussagen im Allgemeinen widerspricht, starke 

Gründe haben. Wegen der Bedeutung der Frage für die gesamte Arbeit und weil H. Noordegraaf 

ein exzellenter De Ligt-Kenner ist, frage ich nicht nur nach starken Gründen, sondern fahnde 

auch nach schwachen Hinweisen, die dafür sprechen könnten, dass B. de Ligts Selbstverständnis 

religiös sei. Ich suche also in seinen Texten Antworten auf folgende Leitfragen:  

 

                                                 
780  So hat auch zu B. de Ligts Lebzeiten, 1922, Cajus Fabricius in seiner Schrift „Der Atheismus der Gegenwart, 

seine Ursachen und seine Überwindung“ durch eine entsprechende Definition von „Religion“ viele Arten von 
Atheismus als im Grunde religiös dargestellt. Eine Vermittlung dieser Gedanken zu psychologischen Erkenntnissen 
über das „ozeanische Gefühl“ bietet Anton Uhl (2000), vgl. Anm. 808. 

781  Diese Bestimmung trifft auch für M. K. Gandhi und H. Goss-Mayr zu. Auch wenn viele christliche Zeitgenos-
sen M. K. Gandhi als „Christ“ bezeichnet haben und auch wenn er selbst „Jesus als [...] Lösegeld für die Welt“ be-
zeichnet (GC 92, 345f), und auch wenn er selbst sich als Christ (wie auch als Muslim) bezeichnen kann, wäre es in 
dieser Arbeit unzulässig, weil es mit seinem Selbstverständnis nicht übereinstimmt, ihn als Christen (im üblichen 
Sinne) und nicht als Hindu zu behandeln.  
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Wie ist B. de Ligts Freies Denken nach seinem eigenen Verständnis zu verstehen? Wie stellt er sich das Ver-

hältnis von Religion und Freiem Denken vor? Ist dieses durch Elemente von „Religion“ bei ihm relativiert oder 

eingeschränkt (und in diesem Sinne „religiös“)?  

B. de Ligts Äußerungen hierzu sind vielschichtig. Er ist als Denker782 kein Systematiker oder 

Systembauer. (vgl. Romers 1939: 113; NR: 101f) Eine differenzierte Untersuchung in mehreren Schrit-

ten ist erforderlich. 

Wissen nicht gegen Glauben 

B. de Ligt bestimmt das Verhältnis zwischen Religion und Freiem Denken wie auch das Ver-

hältnis zwischen Glauben und Wissen in besonderer Weise. Er gebraucht auch als Atheist religiö-

se Symbole und Zitate und setzt sich mit ihnen auseinander.783 Dies hat gute Gründe. Sie führen 

ihn zu der Forderung, dass „man im Westen über die traditionelle Feindschaft von Religion und 

Atheismus hinauskommt“. (LE: 20) Viele Argumente für gegenseitiges Verständnis und für 

Freundschaft zwischen Vertretern beider Bereiche führt er 1934 in einem Radiovortrag für Frei-

denker an.784 Er setzt sich von gewohnten Freidenker-Denkmustern ab. Die intensive Beschäfti-

gung mit fremden, besonders mit asiatischen, Kulturen hat ihn dazu gebracht, das westlich-

aufklärerische Grundmuster „Wissen gegen Glauben“ in Frage zu stellen: „Man darf nicht ver-

gessen, dass der scharfe Gegensatz zwischen Glauben und Wissen, der uns in Europa so geläufig 

ist, typisch und einseitig – engstirnig – westlich ist.“ (WeW: 50)  

Dementsprechend empfiehlt er Freidenkenden sogar – was in dieser Tradition keineswegs 

selbstverständlich ist – die Beschäftigung mit Religion: „Nichts ist mehr im Interesse des freien 

Denkens als eine gesunde Kenntnis der religiösen Fakten.“ (WeW: 72) Der Hintergrund für diese 

Empfehlung ist eine geistesgeschichtliche Beobachtung: 

Für den unvoreingenommenen Beobachter ist leicht zu erkennen, dass immer wieder die Religion für die gro-

ßen geestelijken Tatsachen die vorzügliche Umgebung war.785 Es ist [zwar] wahr: Die Philosophie unter-

scheidet und trennt sich tatsächlich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr von der Religion. Das freie Den-

ken gewinnt schließlich unverkennbar Raum. Aber die gesamte Vergangenheit der Menschheit spricht vom 

Ungeschieden-Unterschieden-Sein dieser beiden. Gleichwohl hat es mehrmals unabsichtlich das religiöse Den-

                                                 
782  auch wenn ihn einer seiner politischen Gegner als „überlegenen Geist“ bezeichnet (Romers 1939: 112) 
783  Er führt nicht nur religiöse Symbole an, sondern oft auch andere Dokumente der Geistesgeschichte, z.B. Ge-

dichte, Theaterstücke und anderes aus der Schönen Literatur, besonders reichhaltig in LW.  
784  Der Vortrag wurde vom Sender nur in einer zensierten Fassung, in der u. a. fast jegliche Kritik an Kirchen ge-

strichen war, ausgestrahlt, womit B. de Ligt notgedrungen einverstanden war; er gab ihn anschließend als Broschüre 
mit Kennzeichnung der Kürzungen und mit Kommentaren dazu heraus, eine erstklassige Quelle für seine Einstel-
lung zu religiösen Fragen: LE   

785  Er folgt damit Paul Masson-Oursel, nach dem „das Milieu par excellence der geistigen Vorgänge [...] die Religi-
on ist“ (Benrubi 1925: 1). 
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ken verstärkt und religiöse Gefühle erweitert. Zwischen Religion und Philosophie hat sozusagen eine Osmose 

stattgefunden. (WeW: 49f) 

Wie er hier von Religion und Freiem Denken spricht und ein freundschaftliches Miteinander 

befürwortet, könnte leicht den Eindruck erwecken, dass er damit die Bedeutung von Wissen ge-

genüber Glauben relativiert und womöglich Religion und Atheismus grundsätzlich auf gleicher 

Ebene sieht, d. h. dass Atheismus für ihn doch eine Art Religion sei.  

Weitere Aussagen scheinen die Parallelität zwischen Religion und Atheismus zu bestätigen: In 

seinem Radiovortrag stellt er verschiedene Stufen von religiösem Bewusstsein dar: Das Opfer 

eines großen Schoppens Bier für eine Gottheit, damit, wie das zugehörige Gebet sagt, die Gott-

heit gut schläft, stellt er der höheren Stufe von Religion gegenüber, die etwa durch die Vater-

Unser-Bitte „Dein Wille geschehe“ gekennzeichnet sei (LE: 8f). Und er führt den deutschen Mys-

tiker Meister Eckart an, der „über seinen eigenen Gottesbegriff hinaus ist“ (LE: 10), da ihm die 

Gerechtigkeit höher stehe als die Gottheit. Darin sieht er eine Parallele zu Erscheinungen im Be-

reich des Atheismus: Für Multatuli steht die „Wahrheit über der Religion“. Andererseits gibt es 

im Freidenkertum primitive Ansichten, etwa bei manchen feurigen Gottesleugnern, und geistige 

Leere und Gleichgültigkeit – ebenso wie im Bereich der Religion. (LE: 8–14) Auch schreibt er, „der 

Marxismus war unbewusst eine Form von dogmatisch-atheistischer Religion“ (VII: 209), eine sol-

che kann er sich also durchaus vorstellen. 

Die angeführten Äußerungen sprechen für die Vermutung, Freies Denken sei für ihn eine Art 

Religion.786 Die Ansicht, er habe sozusagen die Religion nur gewechselt, stimmt jedoch nicht mit 

seinem Selbstverständnis überein. Damit deutlich wird, dass seine Überzeugungen differenziert 

sind, müssen die Äußerungen im Zusammenhang seines gesamten Denkens betrachtet werden.  

Hierzu gehört an erster Stelle die bereits erwähnte Aussage, dass er den Gegensatz zwischen 

Glauben und Wissen, der für westliches Denken seit der Aufklärung typisch ist, nicht gelten las-

sen will. Dieser Gegensatz bildet ja auch den Hintergrund unserer Frage. Die Aussage ernst zu 

nehmen bedeutet daher, dass wir darauf gefasst sein müssen, auf die Frage, ob er ein religiöser 

Mensch geblieben sei oder nicht, von ihm keine Antwort zu bekommen, die in das hergebrachte 

Denkschema passt. Er lehnt den „scharfen Gegensatz zwischen Glauben und Wissen“ ab, aber 

damit hebt er ihn nicht auf. Für ihn spielen andere Kriterien als dieser Gegensatz eine Rolle. Wol-

len wir seinem Selbstverständnis gerecht werden, so sind wir genötigt, uns auch auf für uns un-

gewohnte Unterscheidungen einzulassen. Diese entfalte ich, beginnend mit einer sprachlichen 

                                                 
786  Vgl. André Comte-Sponville: „Ich bin Atheist. Aber das ist für mich keine wissenschaftliche, absolut sichere 

Erkenntnis, sondern eben ein Glaube.“ (Modehn 2007: 37) 
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Beobachtung, nach einigen grundlegenden Feststellungen über seinen Atheismus und seine 

Wahrheitskriterien. 

Atheismus 

Ich knüpfe an H. Noordegraafs Angaben an. Über dessen Feststellung von B. de Ligts ent-

schiedener Ablehnung jeder Orthodoxie hinaus ist festzuhalten, dass dieser 1919 in einem Vor-

trag vor Theologen eindeutig erklärt, dass er am Christentum nicht nur die Orthodoxie ablehnt: 

„Ich persönlich halte alle Formen von Christentum für veraltet. Auch das freisinnigste ist mir zu 

eng geworden.“ (KC: 271) Damit entfällt die Spekulation, die Formulierung „so genannte christli-

che Kirchen“ (LW: 36) könnte darauf hindeuten, er rede einem in irgendeinem Sinne „wahren 

Christentum“ das Wort. Auf seinen „christlichen Anarchismus“ bezogen, stellt er klar, dass der 

Anarchismus, der sich christlich genannt habe,787 im Grunde nicht christlich, sondern einfach 

Anarchismus gewesen sei: „Unbewusst hatten wir Christus zum Wortführer unserer eigenen 

Ideen gemacht und hatten nur aus der christlichen Tradition übernommen, was unserer persönli-

chen Überzeugung entsprach. Mehrere von uns verließen die Kirche.“ (LP: 464)  Die anarchisti-

sche Tendenz behält er bei, das Christliche legt er ab. „Atheismus“ kennzeichne den religiösen 

Aspekt des letzten der drei Weltzeitalter – hier folgt er einer chinesischen Geschichtsauffassung, 

s.u. im Abschnitt über sein Geschichtsbild –, das bereits begonnen habe. Dazu erklärt er: „Es 

versteht sich von selbst, dass dieser Atheismus nicht zurückfällt hinter, sondern sich erhebt über 

jegliche mögliche Religion. Es ist ein moralischer und intellektueller Zustand, in dem man keiner-

lei Gott mehr braucht.“ (LP: 78)  Der Atheismus, den er meint, braucht nicht nur keinen Gott, 

sondern ist „über jede mögliche Religion“ erhaben. Der Ausdruck „jede mögliche Religion“, 

„toute religion possible“, in der französischen Version seines Hauptwerks von 1934 ist in der 

niederländischen Fassung von 1931 noch nicht enthalten (vgl. VI: 58, Fußnote 2). Er fügt also eine 

Radikalisierung hinzu.788 Ausdrückliche Hinweise darauf, warum er dies tut, liegen mir nicht vor. 

Allerdings fällt in diese Zeit eine Veränderung des Selbstverständnisses eines Freidenker-Vereins, 

dem sich B. de Ligt danach anschließt: Der „Bond van Religieuse Anarcho-Communisten“ nennt 

sich nach einer internen Auseinandersetzung um in „Bond van Anarcho-Socialisten“.789 (JA: 237–

240) Alles Religiöse fällt weg. Die radikale Formulierung des französischen Textes ist eindeutig: Er 

sieht seinen Atheismus nicht als religiös an. Doch dieser Aussage scheinen neben den erwähnten 

Zitaten andere Äußerungen über „kosmische“ oder „wirkliche Religion“ zu widersprechen. Sol-

                                                 
787  Er knüpft an die Bewegung an, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts ausbreitete, und mit der er schon früher 

sympathisiert; vgl. HN: 212. 
788  Dass er seine Schriften für deren Veröffentlichung in anderen Sprachen überarbeitet, entspricht seiner Ge-

wohnheit. 
789  B. de Ligts wichtigstes Publikationsorgan in den 1930er Jahren, „Bevrijding“, ist die Zeitschrift dieses Vereins.  
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che Aussagen – sie stammen aus der Zeit vor 1934 – sind vielleicht der Grund für vermutliche 

Vorhaltungen, er verstehe sich doch noch religiös, ebenso wie für H. Noordegraafs erwähnte 

Kennzeichnung. Die radikalere Formulierung wäre entweder als Verteidigung seiner früheren 

Äußerungen gegen Missverständnisse oder als Ausdruck der Radikalisierung seines Denkens er-

klärbar. Diese biographisch-historische Deutung des Sachverhalts mag zutreffen. Obwohl zu ih-

rer Absicherung790 weitere Hinweise (die mir nicht vorliegen) angebracht wären, kann sie bereits 

als Antwort auf unsere Frage gewertet werden: B. de Ligt will nicht als religiöser Mensch verstan-

den werden. Aber diese Negation gibt sein Selbstverständnis nicht mit hinreichender Genauigkeit 

wieder.  

Kriterien für Wahrheit 

„Es hatte für mich schließlich keinen Sinn mehr, die Wahrheit meiner Einsicht am Evangeli-

um zu prüfen.“ (KC: XLIII) Gott oder die Bibel ist als Quelle für Kriterien dafür, ob eine Aussage 

als wahr gelten könne oder nicht, für ihn entfallen. Eine andere „heilige Offenbarung“ ist nicht 

an deren Stelle getreten. Woher kommen seine Wahrheitskriterien? Sie kommen aus der Wissen-

schaft, die Einsichten ermöglicht. Schon immer wissbegierig und sehr belesen, wie er ist,791 

nimmt B. de Ligt Neues aus den Humanwissenschaften (Soziologie, Psychologie, Philosophie, 

Pädagogik, Kunstgeschichte) begierig zur Kenntnis und entwickelt besonderes Interesse an Stu-

dien, in denen es um globale Erscheinungen und ihre Bedeutung geht. Es liegt ihm daran, dass 

wissenschaftliche Aussagen möglichst umfassend methodisch abgesichert sind, d. h. er wählt 

Wissen mit wissenschaftlichen Begründungen zum Hintergrund seiner Überzeugungen. Ihm liegt 

daran, nicht an Unbewiesenes zu glauben. Das Vertrauen auf die dem Menschen eigenen Kräfte 

(vor allem auf die Vernunft) steht bei ihm an oberster Stelle.  

B. de Ligt spricht allerdings auch von der Unhaltbarkeit von dogmatischem Absolutismus (VII: 

197) und ist (er beruft sich dabei u.a. auf N. Cusanus) von der Unmöglichkeit absoluter Wahr-

heitserkenntnis, der Relativität jeder empirischen Erkenntnis und der nur relativen Bedeutung 

aller Weltanschauungen und auch geschichtlicher Erkenntnisse überzeugt. Wissenschaft kann 

immer nur vorläufige Ergebnisse liefern. Dieser Einschränkungen eingedenk, stellt er „auf der 

Grundlage eines kritischen Positivismus“ mit Hilfe der vergleichenden Kulturwissenschaft auf 

                                                 
790  Gegen die historische Deutung sprechen: a) die Aussage erscheint auch im französischen Text nur in einer An-

merkung, es liegt also keine Emphase darauf. b) Es wäre möglich, die Aussage „über jede mögliche Religion erha-
ben“ auch anders zu interpretieren, etwa dass der Folgesatz („keinerlei Gott mehr braucht“) sie auf diesen einge-
schränktem Sinn hin erläutere (was allerdings die Radikalisierung nicht erklärt), oder dass mit „erhaben“ nicht eine 
wirklich neue Qualität gemeint sei, sondern die Aufnahme „jeder möglichen Religion“ in den höheren „Zustand“, 
der eher als Fortsetzung des vorigen vorgestellt wird. 

791  Darin ist er mit Aldous Huxley, von dem es hieß, er kenne die Weltliteratur, verwandt und von ihm anerkannt. 
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dem „Boden striktester Faktizität“ mit dem Aufkommen der Sozialwissenschaften den Beginn 

einer Weltrenaissance (MH: 108. 90f) fest, die er als mächtigen historischen Prozess sieht. 

„Godsdienst“ und „Religie“  

Eine sprachliche Beobachtung lässt uns B. de Ligts Einstellung zu religiösen Fragen besser 

verstehen: Er benutzt, wenn er als Atheist von Religion spricht, eine Unterscheidung, die die nie-

derländische Sprache anbietet, die deutsche, englische und französische hingegen nicht: Das Nie-

derländische kennt zwei Wörter für Religion: „religie“ und „godsdienst“. Das erste bezeichnet 

Religion vor allem als geistige Größe und im allgemeinen Sinn, das letztere betont die praktische 

Ausgestaltung und Ausübung und kann auch Gottesdienst und Frömmigkeit bedeuten. In B. de 

Ligts eigenen Worten: „Godsdienst ist [...] religie in der Praxis; religie ist das Prinzip, die An-

triebskraft von godsdienst.“ (LH: VII) Oder: „Religion im engen Sinn“ gegenüber „Religion im 

mehr philosophischen Sinn“ (LP: 58). Auch spricht er von „godsdienstig denken“ und „religieus“ 

fühlen. (WeW: 50) Die Unterscheidung ist erhellend, obwohl sie keine scharfe Grenze darstellt und 

eher tendenziell gilt. Die zitierte Aussage „dass dieser Atheismus nicht zurückfällt hinter, sondern 

sich erhebt über jegliche mögliche Religion“ aus dem Hauptwerk gebraucht in der französischen 

Version „religion“, in der niederländischen (ohne die Worte „jede mögliche“) „godsdienst“ (VI: 

58), das heißt: Über jede praktische Religionsausübung sieht B. de Ligt seinen Atheismus erhaben. 

Dementsprechend benutzt er das Wort „godsdienst“ für seine Überzeugung ausdrücklich nicht 

mehr.792 Dagegen sieht er Christentum, Judentum, Griechentum usw. (im oben erwähnten Zu-

sammenhang) als „Wurzeln des großen Baums der kosmischen Religion“, (KC: XLIX) – und hier 

gebraucht er das Wort „religie“ – von der er in einem positiven Sinn spricht.793  

„Kosmische Religion“ 

Eine ausgeprägte kosmische Religion existiert seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Auguste 

Comte gründete den sog. „organisierten Positivismus“. B. de Ligt hat Comte gelesen.794 Die The-

orie Comtes ist in wesentlichen Punkten B. de Ligts Einstellung ähnlich: Der Kosmos, das Leben 

und der menschliche Geist stehen an oberster Stelle.795 Comtes Versuch ist (von J. St. Mill) als 

                                                 
792  Wenn ich für mich selbst das Wort „godsdienst“ nicht mehr benutze, dann deshalb, weil sowohl [das Wort] 

„Gott“ als auch „Dienst“ heutzutage mehr Missverständnisse hervorruft als Verstehen. (KC: XLIX) 
793  Vgl. auch Dungen 1985: 200 : „de Ligt was drawn to a more general, cosmic religion.“ 
794  So ist B. de Ligts Geschichtsbild mir der Dreistadienlehre A. Comtes eng verwandt: „Am Anfang steht das theo-

logische Stadium mit dem Glauben an welttranszendente Götter, dann kommt das metaphysische mit dem Glauben an 
erscheinungsjenseitige ‚Substanzen’ und schließlich das sich an der Wissenschaft orientierende positive Zeitalter.“ 
(http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/trainer/index,page=1086824.html, Stand: 
31.12.2007) 

795  „Auguste Comtes Versuch, den Positivismus zur wissenschaftlich fundierten Weltkultur auszubauen, wurde 
eines der großen utopistischen Projekte des 19. Jahrhunderts. Comte entwarf ein Geschichtsmodell, nach dem sich 
die von ihm vertretene Philosophie mit historischer Notwendigkeit durchsetzen musste. Die Menschheitsentwick-
lung durchschritt historisch notwendige Entwicklungsstadien von den ersten religiösen Kulten über den Mono-

 

http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/trainer/index,page=1086824.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kult_%28Religion%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Monotheismus
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„Katholizismus minus Christentum“ bezeichnet worden. (Thier 1969: 116) Ist vielleicht B. de Ligts 

„Religiosität“ eine Art „Calvinismus minus Christentum“? Er schätzt die von Comte gegründete 

Soziologie hoch, schließt sich aber der positivistischen Ersatzreligion nicht an. Ich vermute, er 

schätzt sie, obwohl sie einen Gott ablehnt, wegen ihrer Tempel und Feier-Praktiken auch als eine 

Art „godsdienst“ ohne Gott ein. Wegen der eigenständigen weltlichen Feierkultur hält er wohl 

auch Distanz zu Ernst Haeckels 1906 gegründetem Monistenbund796, der von Freidenkern in 

mehreren Ländern Europas getragen wird und dessen Gedankengut ebenfalls mit dem B. de 

Ligts in vieler Hinsicht verwandt ist. Allerdings habe ich auch darüber keine Äußerungen von 

ihm gefunden. Doch eins scheint sicher: Mit „godsdienst“, und sei er noch so „kosmisch“, hat er 

gebrochen. 

Es ist also nach dem Gebrauch des Wortes „kosmisch“ im Zusammenhang mit „religie“ zu 

schauen. Alfred Fouillé, der geistesverwandte Freund, Biograf und Herausgeber von Werken J. 

M. Guyaus nach dessen frühem Tod, gibt in seinem Vorwort zu Guyaus „Sittlichkeit ohne 

‚Pflicht’“ eine Definition, der B. de Ligt, von beiden Männern stark beeinflusst, im Sinn von 

„kosmischer religie“ wohl zugestimmt haben dürfte: „Religion ist die Empfindung eines univer-

sellen Lebens und das Gefühl der Solidarität des Menschen mit dem ganzen Kosmos.“ (Fouillé 

1909: 13)
797 Religion wird hier nicht mit einer Offenbarung, auch nicht mit einer Heilsorganisation, 

                                                                                                                                                         
theismus zu einer von den Wissenschaften bestimmten Kultur. Der Motor der historischen Entwicklung war nicht 
ein Klassenkonflikt, der in eine Weltrevolution mündete und in der die Arbeiterklasse die Herrschaft übernahm, 
sondern die schlichte Ausbreitung der zukünftigen Gesellschaft mit dem wissenschaftlichen Fortschritt. Die 
Menschheit selbst geriet in diesem Prozess in das Zentrum des Interesses. Die Soziologie würde, als von Comte 
begründete Wissenschaft, alles Handeln bestimmen und das menschliche Zusammenleben zum größten Nutzen der 
Menschheit organisieren. Mitgefühl und Altruismus, Achtung vor menschlichen Leistungen würden im Zentrum 
des Zusammenlebens in der zukünftigen Gesellschaft stehen.  

 Mit dem Aufbau eines wissenschaftlichen Religionsersatzes sollte der historischen Entwicklung zum Durchbruch 
verholfen werden. Seine Organisation und die Dogmatik orientierte sich am Aufbau des Katholizismus. Die Huldi-
gung des Kosmos, des Lebens auf der Erde sowie des menschlichen Geistes [...] Die übergreifende These, dass die Welt sich 
über die Religion und den Aufbau von Staaten und Wissenschaften in die Zukunft entwickelte, erlaubte die Würdi-
gung und die Integration der überwundenen religiösen und staatlichen Organisationsformen.  

 [...] Das positivistische Motto ‚Ordem e Progresso’ (‚Ordnung und Fortschritt’) und ein Sternhimmel als Symbol 
des Kosmos sind aus dieser Tradition stammend Bestandteil der Flagge Brasiliens. Der Positivismus entwickelte in 
Brasilien eine interessante Macht im politisch sozialen Gefüge als Ideologie, die sowohl dem Liberalismus nahe 
stand, als auch soziale Gerechtigkeit forderte. Bis heute gibt es die Positivistische Gemeinde Brasiliens mit Tempeln in 
Rio de Janeiro, Curitiba und Porto Alegre. Liebe, Respekt und Anerkennung gegenüber Eltern und Vorfahren, den 
sozialen Institutionen, der Heimat und der Menschheit im Allgemeinen sind die Kernpunkte des Kultus.“ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Positivismus#Der_von_Auguste_Comte_begr.C3.BCndete_organisierte_Positivismu
s, Stand: 01.04.2006 

796  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Monistenbund, Stand: 05.04.2006 
797  Eine verwandte Definition B. de Ligts („Religion ist, die Einheit des Lebens zu erleben“) findet sich in seiner 

Einleitung zu M. Des Amorie van der Hoevens Buch Über das Wesen der Religion. (LH: VII) Dieser Aufsatz ist 
mit seinen vielen Aussagen zu religiösen Fragen hier insgesamt jedoch nicht heranzuziehen, da er 1917, also vor B. 
de Ligts Entscheidung zum Atheismus, geschrieben wurde. (So spricht er z.B. von seinem „Glauben an das Abso-
lute“, von dem auch „das Unbedeutendste [...] nicht verlassen ist“, er spricht von der „Gottheit selbst“ usw. LH: 
LXXIIIf) Dies gilt, obwohl viele seiner darin dargelegten Anschauungen späteren ähnlich sind. Der Aufsatz zeigt, 
dass B. de Ligt 1917 nur noch wenige Schritte vom Freidenkertum entfernt war. Vor allem wegen der Erwähnung 
des Kosmos ziehe ich Fouillés Formulierung hier vor. – An anderer Stelle spricht er von seinem „Atheismus“ als 
einem „moralischen und intellektuellen Zustand“ (LP: 78) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Monotheismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Klassenkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltrevolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-Katholische_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion
http://de.wikipedia.org/wiki/Positivismus#Der_von_Auguste_Comte_begr.C3.BCndete_organisierte_Positivismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Positivismus#Der_von_Auguste_Comte_begr.C3.BCndete_organisierte_Positivismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Monistenbund
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sondern mit „Empfindung“ und „Gefühl“ in Zusammenhang gebracht, einem subjektiven Ele-

ment, was an F. Schleiermachers von der Romantik beeinflusste Definition von Religion als dem 

„Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ erinnert (daran anknüpft?).798 Daher ist auch B. de Ligts 

Aussage über „kosmisches Selbstvertrauen“ in diesem Zusammenhang zu sehen; sie hilft unse-

rem Verständnis weiter:  

Es geht darum, ein neues Selbstvertrauen zu wecken[...]. Es gibt heute international ein Bedürfnis nach 

Mehr-als-Religion, in der das alt-katholische Gefühl, Teil einer unsichtbaren, universellen Gemeinschaft zu 

sein, eins ist mit der alt-calvinistischen Gewissheit, dazu berufen zu sein, eine weltgeschichtliche Aufgabe zu 

erfüllen, die auf und in dem Urgrund des Lebens beruht, und in der westlich-aktives Verantwortungsbe-

wusstsein von östlich-stiller, überbewusster innerer Ruhe getragen wird. Unentbehrlich ist überall ein kosmi-

sches Se lbstvert rauen , das ebenso sehr vom Kosmos geweckt wird, wie es diesen selbst erneuert. (WeW: 

148) 

Selbstvertrauen, das Gefühl, Teil einer unsichtbaren, universellen Gemeinschaft zu sein, die 

Gewissheit, dazu berufen zu sein, eine weltgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen, die auf dem Ur-

grund des Lebens beruht, aktives Verantwortungsbewusstsein, überbewusste innere Ruhe: Dies 

sind Kennzeichnen dessen, was B. de Ligt für die Zukunft erwartet und das als „kosmisches 

Selbstvertrauen“ eine Einheit bildet. Die Begriffe und Ausdrücke sind bewusst der religiösen 

Sprache einzelner Religionen entnommen.799 Die Freundschaft oder Freundlichkeit zwischen Re-

ligion und Atheismus, die er meint, ist also nicht die Höflichkeit eines schlechten interreligiösen 

Dialogs. Sondern die Religionen tragen gemeinsam zu etwas Höherem bei, als jede für sich sein 

könnte, zu „Mehr-als-Religion“.800 Hier ist erkennbar, dass B. de Ligt meint, „Religion“ sei zwar 

darin enthalten (wie auch die Einzelheiten zeigen), es bleibt aber offen, ob er meint, es handle 

sich bei „Mehr-als-Religion“ noch um Religion oder nicht. Er spricht von der Funktion dieser 

Vorstellung, dem „kosmischen Selbstvertrauen“. Der „Kosmos“ „weckt“ es und ebenso „erneu-

ert“ es diesen seinerseits. Was meint er damit? 

Der letzte Gedanke ist typisch hegelianisch. Eine Erläuterung bieten Zitate, die B. de Ligt in 

seinem Hauptwerk anführt:  

                                                 
798  Sie harmoniert mit B. de Ligts großem Interesse an Psychologie. – Vgl. „Religion wurde [...] zu einem Zen-

tralbegriff der evangelischen Theologie und zwar im Sinne eines innerlichen, qualitativ an die subjektive Erfahrung 
gebundenen Sachverhalts, dem jedoch gleichzeitig universelle Bedeutung zugesprochen wird.“ (Kaufmann 2001: 
93) 

799  Mit „altkatholisch“ und „altcalvinistisch“ meint er nicht bestehende Konfessionen, sondern will mit dieser 
Wortbildung zum Ausdruck bringen, dass katholisch und calvinistisch veraltet seien – ohne dass das Positive darin 
negiert wird. 

800  In dem Ausdruck méér-dan-religie könnte ein Hinweis auf eine Vorstellung von Transzendenz bei B. de Ligt 
gesehen werden. Der Zusammenhang und seine sonstige Äußerungen lassen aber wohl nur den Schluss auf ein ge-
schichtliches Verständnis zu. Ein allgemeineres Transzendenz-Verständnis dürfte durch „meer-dan-al“ bezeichnet 
sein. Hierüber sind keine Aussagen möglich – der Ausdruck selbst und B. de Ligts Erläuterung verbieten es, s. S. 
586f. 
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„Des Menschen Bestimmung ist Gott: Religion ist des Menschen Wille, Gott zu werden, das Reich der 

Freiheit, des Absoluten, aufzurichten, Neuschaffung des Universums“ [zitiert aus O. Weininger: Über die 

letzten Dinge. 1907. S. 140]. [... Fichte:] „Ich glaube, dass wir durch uns selbst selber sind.“ [... Hegel:] 

„Die Geschichte des Geistes ist seine Tat.“ (VII: 11)  

Der Kosmos wird in seinem eigentlichen Wesen als etwas Geistiges gesehen, und der Mensch 

wirkt daran mit. Andere Schriftsteller identifizieren den Kosmos mit „Gott“, während B. de Ligt 

das nicht tut. Er stimmt Rosa Mayreder zu: „‚Der letzte Gott’ ist für Rosa Mayreder der Mensch 

selbst“, 

 sofern er sich seiner kosmischen Funktion bewusst geworden ist und begeistert gegenüber der Zukunft der 

Menschheit seine Aufgabe erfüllt, hoch über allen beschränkten und beschränkenden Egoismus hinaus. (LE: 

19)  

Dass der Mensch mit „kosmischem Selbstvertrauen“ den Kosmos „erneuert“, trifft für Per-

sönlichkeiten zu, die Rosa Mayreder beschreibt. Sie entsprechen B. de Ligts Ideal der „freien Per-

sönlichkeit“. Der Mensch erfüllt als freie Persönlichkeit eine Funktion, die in den Religionen 

Gott zugeschrieben wird. Er schafft alle Götter ab, indem er sich selbst an ihre Stelle setzt. Wie 

„der Kosmos“ solche Persönlichkeiten „weckt“, erklärt B. de Ligt in den folgenden Sätzen:  

Der Menschengattung ist ein unausrottbarer Werdensdrang eigen, ein ruheloses Bedürfnis, sich selbst zu 

überschreiten. Was sich auf dem Gebiet der anorganischen Materie unbewusst als blinder Drang Geltung 

verschafft, nimmt in der Menschenrasse die Form eines Bewusstseinsphänomens an, das das Leben von Ein-

zelnen, Völkern und Rassen immer höher hinauf treibt. (LE: 20) 

B. de Ligt sieht den Menschen in einen kosmischen Vorgang eingebunden, zu dem das We-

cken des kosmischen Bewusstseins in der Menschheit und damit die Abschaffung aller Götter, 

die sich Menschen als über ihnen stehend vorstellen, gehört. Ist die Bezeichnung „kosmische Re-

ligion“ damit zu erklären, dass „der Kosmos“ für B. de Ligt die letzte, eine religiöse, Instanz, ei-

nen Ersatz für „Gott“, darstellt?  

Die Antwort ist daraus zu entnehmen, wie die beiden Teile des Satzes „das ebenso sehr vom 

Kosmos geweckt wird, wie es diesen selbst erneuert“ auf einander bezogen sind. B. de Ligt stellt 

sich den Vorgang als einen dialektischen Prozess vor. Der Kosmos mit seinem inhärenten Drang 

ist vorhanden, der erweckte Mensch antwortet darauf. Erst mit den Antworten kann der Prozess 

sein wichtigstes Stadium erreichen. Insofern ist der Mensch ebenso unentbehrlich für den Ge-

samtvorgang wie der Drang des Kosmos. „Der Kosmos“ ist also, auch wenn er für den Men-

schen eine sehr wichtige Rolle spielt, nicht der heimliche Gott B. de Ligt’s. Kosmisches Selbstver-

trauen ist nötig, ja „unentbehrlich“. Damit ist aber nicht gesagt, dass irgendeine „kosmische Reli-

gion“, die von „kosmischem Selbstvertrauen“ zu unterscheiden wäre, nötig oder unentbehrlich 

wäre. Wenn er mit „kosmische Religion“ im Kern vielmehr das von ihm beschriebene „kosmi-
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sche Selbstvertrauen“ meint, wie ich annehme, so folgt daraus, dass seine Rede von „kosmischer 

Religion“ im Grunde als Metapher zu verstehen ist und also auch einen nichtreligiösen Sinn ha-

ben kann, d.h. dass der Begriff, sozusagen entmythologisiert, eine besondere Art von Selbstver-

trauen bezeichnet. (Steht anfangs auch der kosmische Drang im Vordergrund, so übernimmt mit 

fortschreitender Bewusstheit doch der Mensch, d. h. auch die menschliche Gesellschaft, mehr 

und mehr die Gestaltungsrolle und wird zum Erneuerer der Schöpfung, zum Mit-Schöpfer. Diese 

Feststellung zeigt auch, dass seine Vorstellung von „Kosmos“ auch die gesamte Geschichte um-

greift. Es braucht daher nicht gesondert untersucht zu werden, ob „Geschichte“ oder „Fort-

schritt“ für ihn religiösen Charakter haben. Äußerungen, die darauf hindeuten würden, habe ich 

dementsprechend nicht bei ihm gefunden.) 

Damit liegt die Frage frei, ob für ihn nicht nur „die Religionen“ („godsdienst“), sondern auch 

„Religion“ überhaupt, „religie“, in dem kosmischen Prozess letztendlich aufgehoben oder über-

wunden werde. Wäre diese Frage beantwortet, so wäre die Frage des ganzen Abschnitts nach B. 

de Ligts „Religiosität“ beantwortet. Eine genauere Betrachtung der Formulierungen mit 

„Mehr-als-...“ ermöglicht eine Annäherung.  

„Mehr als All“ 

In seinem Radiovortrag referiert er über eine Reihe von Auffassungen von Religion und Gott, 

die er bei anderen Autoren und Autorinnen findet und die seinen eigenen nahe kommen. Dies 

sind u.a. Marx (Sinn der Geschichte), Dietzgen (Bewusstsein von Zusammenhang und Einheit), 

Bakunin (Menschheitsreligion im kosmisch-historischen Prozess), Vivekananda (leidenschaftli-

ches Wollen), Freud (Unser Gott Logos), Boasson (Das Gesamt der Dinge). Er fährt fort:  

In der Tat kann man hier besser vom „Universum“, vom „All“, wenn nicht vom „Mehr-als-All“ sprechen, 

da selbst unsere weitesten und tiefsten Auffassungen vom All angesichts der unendlichen Wirklichkeit zu 

kurz greifen. (LE: 18f)  

Es ist die grundsätzliche menschliche Unzulänglichkeit angesichts der Wirklichkeit, in der die 

Rede vom „Mehr-als-All“ begründet liegt: Es bleibt Unerkennbares, dem Menschen nicht Zu-

gängliches. Das Dilemma beim Umgang mit Unerkennbarem kommt in der Widersprüchlichkeit 

der Formel „Mehr-als-All“ zum Ausdruck: „alles“, „All“, lässt logisch kein „mehr“ zu. Im unmit-

telbar folgenden Satz macht sich nun B. de Ligt die Aussage Grillparzers zu eigen,  

man nähere sich dem tiefsten Beweggrund der Welt wahrscheinlich eher, indem man sagt, dass er nicht Gott, 

als durch die Aussage, dass er Gott sei. (LE: 19)  

Damit wehrt er das Missverständnis ab, er meinte mit dem Unerkennbaren irgendeine be-

nennbare religiöse Größe („Gott“ wäre wohl die einzige, die hier in Frage kommt); stattdessen 
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unterstreicht er die Unbenennbarkeit von Unerkennbarem.801 Aus der Formel „Mehr-als-All“ darf 

also ebenfalls nicht auf eine religiöse Relativierung oder Einschränkung seines Atheismus im Sin-

ne von „kosmischer Religion“ geschlossen werden. 

Wenn B. de Ligt mit dem Ausdruck „Mehr-als-All“ daran erinnert, dass alles menschliche 

Wissen begrenzt ist, so gilt auch: „Aber gerade darum dürfen wir nicht stillstehen, sondern müs-

sen für neue Horizonte offen sein“, wie H. Noordegraaf B. de Ligts Auffassung ausdrückt (vgl. 

NR: 102). Der Grund dafür ist nach B. de Ligt der „unausrottbare Werdensdrang“ des Menschen, 

sein „ruheloses Bedürfnis, sich selbst zu überschreiten.“ (LE: 20) Die festgestellte Begrenzung 

sieht er also nicht als Mangel, sondern er sieht eine Urdynamik am Werke, mit der der Mensch 

mit all seinen Möglichkeiten nicht Schritt halten und die er auch nicht beherrschen kann, an der 

er aber positiv Anteil hat. „Mehr-als-All“ und auch „Mehr-als-Religion“ deuten B. de Ligts Be-

wusstsein an, dass am Ganzen und an allem Erkannten sowie an der Zukunft immer etwas 

grundsätzlich Unerkennbares oder Unnennbares bleiben werde. Mit Unerkennbarem umgehen zu 

wollen heißt, sich einem Paradox (wie „Mehr-als-All“) zu stellen. Wie soll das möglich sein? B. de 

Ligt kennt ein Grundmuster hierfür, das der Dialektik. Dieses erlaubt, von etwas zu sprechen, das 

auf einer nicht zugänglichen, auf einer sozusagen zu hohen Stufe angesiedelt ist. Auch dieser Ge-

danke ist in der paradoxen Formel „Mehr als All“ mit ausgedrückt. 

„Mehr als Religion“ 

Während das „Mehr-als-All“, das alles umfasst und dennoch darüber hinaus geht, definitions-

gemäß als ganze Größe unerkennbar ist, gilt dies nicht für das mit „Mehr-als-Religion“ Gemeinte, 

denn neben „Religion“ gibt es – anders als bei „All“ – sehr wohl etwas anderes. Es schwingt al-

lerdings auch darin etwas von der noch nicht erkannten und, zumal sie unendlich ist, auch nicht 

vollständig erkennbaren Zukunft mit. Es ist also etwas bisher und grundsätzlich Unnennbares, 

etwas Zukünftiges, etwas Unzugängliches, mitgemeint. Ist dieses Unnennbare notwendig etwas 

Religiöses? Wie sieht es B. de Ligt?  

Soweit das Unzugängliche sich mit dem des „Mehr-als-All“ deckt, ist es ebenso wie dieses 

nicht benennbar. Es hat aber auch Anteile, die mit Hilfe einer Extrapolation zugänglich und be-

nennbar gemacht werden können. Denn stückweise ist erkennbar, wie das, was die Religionen 

endgültig ablösen wird, in Zukunft aussehen wird. Durch wissenschaftliche Arbeit, meint B. de 

Ligt, kann Wesentliches an der Zukunft bereits erkannt werden, indem sich Tendenzen (dies ist 

eins der Schlüsselworte B. de Ligts: „strekking“) zeigen, die in die Zukunft weisen. Auf Tenden-

zen zu achten ermöglicht B. de Ligt auch im politischen Geschichtsablauf hellsichtige Vorhersa-

                                                 
801  Vgl. den Unmarkierten Bereich im konstruktivistischen Denken, vgl. Luhmann 1996 
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gen.802 Durch das Studium der Tendenzen in der Vergangenheit und der Gegenwart werden auch 

Strukturen der Zukunft sicher erkennbar, und sie können beeinflusst werden. Neues kann ver-

schiedene Qualität haben. Entweder ist es eine einfache Verlängerung des Bisherigen, nur eben 

nicht dasselbe, oder es hat eine wesentlich neue Qualität. Im Griechischen gibt es für beide Be-

griffe von „neu“ verschiedene Wörter:  (néos) und  (kainós). Ist die Zukunft, die B. 

de Ligt erwartet, eine Verlängerung der bisherigen Geschichte oder hat sie eine neue Qualität? 

Was er (gut hegelianisch) erwartet, ist nicht die Fortsetzung der Geschichte, sondern etwas Neu-

es. Er ist der Meinung, dass in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts (LH: XXXIII)  eine „neue Ge-

schichte“ begonnen hat (vgl. unten im Abschnitt über B. de Ligts Geschichtsbild). Diese steht 

zwar erst am „Beginn ihres Beginns“, aber die höhere Qualität, die sie auszeichnet, ist als Ten-

denz bereits erkennbar. Sie bezieht sich nicht nur auf den Bereich von Religion und Freiem Den-

ken, sondern auf die gesamte Gestaltung der Wirklichkeit und der Gesellschaft in allen Bereichen. 

B. de Ligts Herz schlägt für die Gestaltung dieser Zukunft. Von daher muss sein ganzes Denken 

verstanden werden.  

Vor seiner Abwendung vom Christentum schreibt er 1917: 

Meinerseits glaube ich, oder lieber, hof fe  ich[...], dass die allgemeine Neigung sich immer weiter veredelt, 

dass jeder auf seine Weise immer vollkommener das wird, was er nach eigener Art und Anlage ist; und ich 

weiß zumindest, dass er immer vollkommener werden kann. (LH: LXXIII)  

Ich nehme an, dass diese Sätze auch seiner Überzeugung als Atheist entsprechen, d. h. dass er 

sie nicht weiterhin religiös meint. Hoffnung ist auch den Menschen möglich, die sich nicht religi-

ös verstehen. Im Zusammenhang dieser Sätze bezeichnet er „die Hoffnung doch noch mehr als 

aufweckende Kraft nach außen, denn als Spiegelung einer objektiven Wirklichkeit nach innen“. 

(LH: LXXIII)  Damit stellt er – 1917! – seine eigene Glaubensentscheidung als Christ, die innen 

gefällt wurde und als „Kraft nach außen“ strahlte, als grundlegend für seine Hoffnung dar. Die 

Leidenschaft, mit der er in den 1920er Jahren Masson-Oursels „Vergleichende Philosophie“ und 

Yukio Yashiros Konzept von der Einheit aller Kulturen sowie humanwissenschaftliche Ergebnis-

se aus allen Bereichen aufnimmt, dazu seine daran anschließenden Schriften, vor allem seine Bü-

cher, lassen vermuten, dass er seit dieser Zeit seine Hoffnung wenigstens teilweise durchaus auf 

wissenschaftliche Ergebnisse im Sinn einer „Spiegelung einer objektiven Wirklichkeit“ gegründet 

sieht (wozu ihm der marxistische Geschichtsentwurf vorher nicht genügt hat). Da er von der Zu-

kunftsgestaltung her denkt, liegt für ihn kein Widerspruch darin, dass wissenschaftliche Erkennt-

nisse stets nur vorläufige Geltung beanspruchen können. Er verbindet mit dem Wort „Tendenz“ 

                                                 
802  etwa zur Zukunft der Sowjet-Union (vgl. S. 710 und Anm. 1003), zu Wahrscheinlichkeit und Folgen des zwei-

ten Weltkrieges (vgl. S. 700 und Anm. 987). 
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wissenschaftliche Erkenntnisse über die Vergangenheit mit Projektionen in eine Zukunft von 

neuer Qualität, die noch nicht „gewusst“ werden kann. Dass sein Denken und sein Selbstver-

ständnis durch dieses Muster geprägt sind, zeige ich im Folgenden an einigen seiner Schriften.  

Inhalte der atheistischen Überzeugung 

Worin bestehen seine weltanschaulichen Überzeugungen? Eine kurze Analyse der Struktur 

seines Hauptwerks kann diese Frage beantworten. Der Gesamtaufbau bestätigt zum einen, dass 

er Gottesdienst und Religion nicht nur in der Persönlichkeitsentwicklung (wie er sie selbst erlebt 

hat), sondern auch im Verlauf der menschlichen Geschichte als Vorstufen eines neuen Zustands 

sieht. Zum andern wird an diesem Aufbau erkennbar, dass er in der Religionsgeschichte Stufen 

der Religiosität sieht, von denen schließlich auch die letzte verlassen wird. Auf ein relativ kurzes 

Theorie-Kapitel folgen die Hauptkapitel, in denen er eine Menschheitskulturgeschichte entwirft, 

in folgender Anordnung: 

1.) Heraufkommen der Idee vom Frieden als Tat  

2.) Religiöse Directe Actie  

a) aus religiösen [„godsdienstig“] Motiven  

b) aus allgemein-religiösen [„religieus“] und humanitären Motiven  

3.) Soziale Directe Actie aus soziologischen und allgemein-menschlichen Motiven (VI: 331f., 

VII: 387–389, LP: 527–531 ) 

Die „religiöse“ („religieus“) Directe Actie wird von der „sozialen“ historisch abgelöst; ent-

sprechend werden „godsdienstige“ wie auch allgemein-„religieuse“ und humanitäre Motive“803 

abgelöst durch „soziologische und allgemein-menschliche Motive“. Der erste Absatz des letzten 

Kapitels heißt denn auch: „Von Religion zu freiem Denken“. Er beginnt mit der Feststellung, 

dass in jüngerer Zeit eine fortschreitende Entmythologisierung erfolgt sei, betont die Notwendig-

keit sittlicher und gesellschaftlicher Selbstbefreiung und problematisiert die „dualistische Tendenz 

der indo-europäischen Religionen“. Dabei würdigt er auch religiös motivierte für den Frieden 

engagierte „Vertreter einer neuen [...] Zukunft“ als Menschen, die in einzelnen Punkten führend 

seien, in anderen Punkten an Veraltetem festhielten. (VII: 388. 196f) Dies zeigt: Er sieht und erwar-

tet im Verlauf der Weltkulturgeschichte offenbar auch die Überwindung von „religie“, und zwar 

durch die Wissenschaft; die Soziologie steht hier für die Humanwissenschaften insgesamt. (Da-

                                                 
803  Unter den „godsdienstig“ Motiven stellt er pazifistische Tendenzen in sehr vielen christlichen oder mit solchen 

verwandten, auch mit verketzerten Gruppen und in den Kirchen, von den Essenern und der Gnosis bis zur Ge-
genwart, dar. Unter den „allgemein-religiösen und humanitären“ Motiven führt er solche zumeist monistisch oder 
universalistisch ausgerichteten Tendenzen seit der Renaissance an, die sich darüber hinaus vom Motiv, Gott zu die-
nen, gelöst haben. Außerdem subsumiert er unter „allgemein-religiös“ nichtchristliche Religionen, etwa wenn er 
von M. K. Gandhi und dem Moslem Abdul Ghaffar Kahn berichtet. 
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rauf ist zurückzukommen.) Der Aufbau des Buches „Frieden als Tat“ zeigt somit B. de Ligts 

Überzeugung, es werde letztlich wohl auch keine „religie“ mehr übrig bleiben, weil die Errungen-

schaften der Wissenschaft sie völlig aufheben werden.804  

In seinem Theoriebuch „Weltkrise und Philosophie“ (WeW) treibt er (auf Masson-Oursels 

Buch über kulturübergreifend vergleichende Philosophie fußend) großen Aufwand, um zu zeigen, 

dass und wie es möglich ist, methodisch abgesichertes Wissen über die geistige Entwicklung der 

Menschheit zu erlangen. (WeW: 33f) Und wenn er die angeführten Relativierungen mit der Emp-

fehlung fortsetzt: „Die vergleichende Philosophie muss sich von der vergleichenden Religionswissen-

schaft sehr bewusst unterscheiden, aber sie soll sie als ihre vornehmste Quelle erkennen“ (WeW: 

50), erklärt er damit, dass für ihn die Philosophie den Vorrang vor der Religionswissenschaft hat, 

aus der sie allerdings, noch dazu vornehmlich, schöpfen soll. Religion wird hier als eine der Quel-

len der Wissenschaft dieser untergeordnet. B. de Ligt setzt eindeutig auf die Wissenschaft. Religi-

on, die früher auch dem Erkenntnis-Fortschritt der Menschheit diente, ist für ihn eine vornehme, 

aber letztlich nur noch geschichtlich wichtige und interessante Quelle. Was zur Religion gehört, 

ist interessant, weil es Dimensionen des menschlichen Geistes und seiner Entwicklung zeigt, vom 

Polytheismus zum Monotheismus und dann darüber hinaus. 

Am Ende seines Aufsatzes über „das Kreuz als Symbol“ findet sich hierfür ein konkretes Bei-

spiel: B. de Ligt identifiziert den leidenden Christus mit dem Kruzifix, d. h. mit dem Kreuz, an 

dem der Leib hängt, und den kämpfenden Christus mit dem „Symbol der Geistessonne“ (LW: 89), 

dem einfachen Kreuz. Er fährt fort:  

„Christus am Kreuz“ ist ein weniger erhabenes Symbol als das Kreuz allein. Und wer den Sinn hiervon ver-

standen hat, braucht im Prinzip kein Symbol mehr. Er verwirft sie aber nicht. Er lässt sie vielmehr alle re-

lativ gelten. Er denkt gern über ihre Entstehung, ihr Werden und Vergehen nach, um selbst ihren Bereich 

zu verlassen und darüber hinaus zu gehen. (LW: 90) 

Was er hier über Symbole sagt, gilt bei ihm von Religion(en) allgemein. Religion ist damit trotz 

der Relativierung von „Wissen“ in weltweiter Sicht diesem nicht gleichgeordnet, sondern wird 

dem Wissen untergeordnet: Die Wissenschaft bekommt bei ihm das letzte Wort auch gegenüber 

der Religion. Ein sprachlicher Einwand muss bedacht werden: B. de Ligt benutzt in dem unter-

suchten Abschnitt zumeist für Religion das Wort „godsdienst“ und auch der Zusammenhang 

zeigt, dass er die Ausgestaltungen, speziell die Lehren, von Religionen meint. Werden also nur 

                                                 
804  Um in B. de Ligts Sinn ein Beispiel zu konstruieren: Während „Du sollst nicht töten!“ als religiöses Gebot seine 

Gültigkeit aus der Autorität Gottes herleitet, wird das Fortschreiten der Humanwissenschaft erweisen (was Guyau 
aufzeigte), dass Nichttöten dem Menschsein mehr entspricht als Töten, (mit den Chinesen gesagt: praktischer, nütz-
licher ist als Töten), so dass die Gültigkeit der Vorschrift keiner unzugänglichen Autorität mehr bedarf, sondern 
vom Menschen selbst gefunden werden kann. Die Wissenschaft löst die Religion ab, weil sie in Streitfällen ein In-
strumentarium bietet, mit Hilfe dessen man der Wahrheit näher kommen kann. 
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wieder Religionen im Sinne von „godsdienst“ untergeordnet, nicht aber Religion im Sinne von 

„religie“? Bleibt seine Vorstellung von „religie“ also davon unberührt? Mit der Einbeziehung von 

Lehren überschneidet sich der „godsdienst“-Begriff mit dem „religie“-Begriff, mit dem B. de Ligt 

religiöse „Prinzipien“ meint; er spricht in diesem Abschnitt über Religion im allgemeinen Sinne. 

Im unmittelbaren Kontext gebraucht er auch „religie“: „Für den unvoreingenommenen Beobach-

ter ist leicht zu erkennen, dass immer wieder die Religion [„religie“] für die großen geestelijken 

Tatsachen die Umgebung par excellence war.“ (WeW: 49f) Es zeigt sich, dass B. de Ligt in diesem 

Abschnitt „religie“ und „godsdienst“ teilweise bedeutungsgleich benutzt. Der sprachliche Ein-

wand ist damit entkräftet. Für die Allgemeingültigkeit von B. de Ligts Unterordnung der Religion 

unter die Wissenschaft spricht auch: Wenn er entgegen den allgemeinen Aussagen und der Ge-

samttendenz in diesem Werk an „religie“ als einem Teil seines Selbstverständnisses festhalten 

würde, wäre eine entsprechende Aussage darüber zu erwarten. Eine solche habe ich nicht gefun-

den. 

Am Ende seines Freidenkervortrages plädiert er zunächst für „den Mut, zu erkennen, dass wir 

im Kosmos und in uns selbst einem unendlich komplizierten und vielseitigen Problem gegen-

überstehen, das niemand jemals vollkommen wird lösen können: Nie glauben selbst zwei Gleich-

gesinnte völlig das Gleiche.“ „Gott“ und „Wahrheit“ bedeuten vielmehr für jeden und sogar für 

jeden in jedem Augenblick etwas anderes. Dann folgt die Überlegung: 

Gleichwohl hat letztere [sc. die Wahrheit] den Vorteil, dass sie diejenigen, die sie jeder für sich oder gemein-

sam suchen, objektiver ausrichtet und unabhängiger macht von allerlei Gefühlen und Eindrücken, die das 

Bewusstsein so verräterisch trüben und verdunkeln können, wenn man es mit Andersdenkenden zu tun be-

kommt. (LE: 20)  

Es ist also die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis, die ihr einen 

entscheidenden Vorteil gegenüber rein subjektiven Behauptungen und Sinnentwürfen verschafft. 

So verweist er im Anschluss an den zitierten Text auf sein genanntes Theoriewerk, das zu wesent-

lichen Teilen auf dem von P. Masson-Oursel basiert, von dem er schreibt: „Seine vergleichende 

Chronologie z.B. ist ein echtes Columbus-Ei.“ (WeW: 81) Von Wahrheit, die durch methodische 

Erkenntnis, durch Wissenschaft, gesichert ist, erwartet er die Lösungen für die Zukunft. „Die 

größtmögliche Objektivität wird garantiert durch...“ (WeW: 48) Dabei rechnet er damit, dass diese 

Lösungen einige Zeit, womöglich lange Zeit, brauchen werden. Dies zeigt der letzte Satz, ein Zi-

tat aus dem Propheten Jesaja, dem gesagt wird, er solle „es in ein Buch aufnehmen, damit es zu 

einem bleibenden Zeugnis werde für einen späteren Tag.“ (LE: 21) 

Gefühle und Eindrücke können das Bewusstsein trüben. Mit dieser Aussage relativiert B. de 

Ligt auch die Religion im Sinne von „religie“. Denn diese versteht er als etwas Subjektives, als 
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Empfindung, als Gefühl, als Selbstvertrauen. Da er „Wahrheit“ der Vernunft und der wissen-

schaftlichen Erkenntnis zuordnet, wird auch „religie“ ihnen gegenüber tendenziell abgewertet.  

Doch die Zuordnung von „religie“ zum Gefühlsbereich eröffnet ein weiteres Gebiet der Be-

trachtung: B. de Ligts subjektive Praxis von „religie“. Gibt es die? Wie steht sie, wenn es eine 

gibt, zu seiner Theorie? Entspricht oder widerspricht sie ihr? Relativiert sie vielleicht seine Theo-

rie als zu abstrakt gegenüber seiner Haltung (wenn wir einmal davon absehen, dass sie eine Art 

„godsdienst“ wäre)? 

Persönliche Praxis 

Nachdem er von den „Wurzeln des großen Baums der kosmischen religie“ gesprochen hat, 

fährt er fort:  

Wenn ich für mich selbst das Wort „godsdienst“ nicht mehr benutze, dann deshalb, weil sowohl [das Wort] 

„Gott“ als auch „Dienst“ heutzutage mehr Missverständnisse hervorruft als Verständnis. Wenn ich zögere, 

mich „religieus“ zu nennen, und keiner offiziell-religiösen Institution mehr angehöre, dann deshalb, weil ich 

jeder offiziellen Religion [„religie“] misstraue, weil man wirkliche Religion [„religie“] nur in [kurzen] Au-

genblicken erleben kann und weil man vor allem auf diesem Gebiet von sich selbst besser zu wenig als zu viel 

sagt. Es ist keine Frage des Verneinens, sondern des Aufhebens, nicht von Verarmung, sondern von unge-

heurer Bereicherung. (KC: XLIX) 

Die Aussagen vom „Erleben“ sowie, es gehe nicht um Leugnen, sondern um Aufheben, und 

nicht um Verarmung, sondern um Bereicherung, scheinen die Existenz einer persönlichen religi-

ösen Praxis zu bestätigen. Misstrauen gegen offiziell-religiöse Institutionen geht seit der Renais-

sance in Europa mit einer solchen Praxis oft Hand in Hand. Die „offiziellen“ Religionen versteht 

B. de Ligt als Vorstufen eines höheren Zustands, Stufen, die er auf seinem eigenen Lebensweg 

gegangen ist, und diesen höheren Zustand kann er „wirkliche Religion“ nennen. So ordnet er 

1925 seine Überzeugung als Atheist doch auch, wenngleich zögernd, positiv dem Begriff „Religi-

on“, „religie“, zu. Er zitiert 1934 mit Sympathie die widersprüchlich klingenden Ausdrücke L. 

Zieglers und Krischnamurtis „religiöser Atheismus“ und „gottlose Religion“805 (LE: 18). Was be-

deuten seine Aussagen für die Frage nach seiner persönlichen Religiosität? 

Es entspricht seiner Aussage, darüber solle man lieber nicht zu viel sprechen, dass ich auf wei-

tere Angaben darüber weder bei ihm noch in der Sekundärliteratur806 gestoßen bin. Der Ausdruck 

                                                 
805  H. Noordegraaf: „godloos atheïsme“ (NR: 114, Anm. 36), ersichtlich fehlerhaft, korrigiert durch ihn selbst am 1. 

5. 2006 per E-Mail an Martin Arnold zu „godloos theisme“. – Für genauere Angaben zu den genannten Ausdrü-
cken vgl. LW: 122. – Die Gedanken erinnern an „religionsloses Christentum“, „anonyme Christen“ und verwandte 
Formulierungen in christlich-theologischen Äußerungen im 20. Jahrhundert.  

806  Beide habe ich nicht vollständig gelesen. Eine digitale Ausgabe seiner Werke (wie bei M. K. Gandhi und teilwei-
se bei H. Goss-Mayr), die den systematischen Zugriff auf bestimmte Formulierungen erleichtern d. h. praktisch erst 
ermöglichen könnte, fehlt bisher. Allerdings ist das Buch WeW  (bisher unter dem falsch geschriebenen Titel 
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„ungeheure Bereicherung“ deutet in diesem Zusammenhang allerdings möglicherweise darauf 

hin, dass er „Augenblicke“ der „Empfindung eines universellen Lebens und das Gefühl der Soli-

darität des Menschen mit dem ganzen Kosmos“ (s.o.) erlebte. Das Wort „Augenblicke“ ge-

braucht er auch bei der Beschreibung der „freien Persönlichkeit“, seines Ideals, das „bis jetzt nur 

von relativ Wenigen in [kurzen] Augenblicken, plötzlich, erreicht“ wird. Der Hinweis auf die zeit-

liche Kürze durch das Wort „Augenblicke“ könnte einen Zusammenhang seiner Rede von „wirk-

licher Religion“ mit der über die „freie Persönlichkeit“ andeuten. In dem entsprechenden Ab-

schnitt habe ich oben807 erörtert, ob hier an Erlebnisse der Einheit mit der Natur zu denken sei, 

was zu „kosmische Religion“ passen würde, und gefunden, dass hier im Vordergrund eher 

„geestelijke“ als Natur-Erlebnisse stehen. Letztere sind allerdings nicht auszuschließen und viel-

leicht mit jenen verbunden. Auch kann die Begegnung mit der Kunst, wie Y. Yashiro sie be-

schreibt (s.o.), derartige Augenblicke mit sich bringen. Bei der folgenden Überlegung gehe ich 

einmal davon aus, dass B. de Ligt derartige Erlebnisse hatte.808 Seine Absicht, darüber lieber zu 

wenig als zu viel zu äußern, muss dann allerdings wohl so verstanden werden: Solche Augenbli-

cke „ungeheurer Bereicherung“ haben ihren Sinn ganz und gar in sich selbst und sind nicht ir-

gendeiner Funktion (z. B. in der Geschichte) zuzuordnen.809 Wenn dies zutrifft, erscheint fraglich, 

ob B. de Ligts zögernde, atheistische „Religiosität“ (im Sinne von „religie“), soweit er davon 

spricht, in Verbindung mit seinem stark rationalistisch geprägten „Humanismus“ gesehen und 

gedeutet werden darf. Wenn jene Augenblicke Folgen haben und auch wenn ihre Deutung in den 

Rahmen gehört, der auch sonst B. de Ligts Selbstverständnis prägt, so wäre es in seinem Sinne 

nicht angemessen, das Erlebnis oder seine Folgen über die Bereicherung hinaus in irgendein 

Sinnsystem (wie Humanismus oder wie „Geestelijke Weerbaarheid“) konzeptionell erfassen oder 

einbinden zu wollen. Es ist nicht möglich, für irgendeinen Zweck mit ihnen zu rechnen. Und 

welchen Wert sie für B. de Ligt über sein Erleben, das nur für ihn ganz persönlich von großer 

                                                                                                                                                         
„Werelderisis en wijsbegeerte“) in http://books.google.nl aufgenommen, wo es möglich ist, immerhin bis zu drei 
Fundstellen bestimmter Worte, leider nicht mehr, angezeigt zu bekommen. Bis April 2006 scheint dies das einzige 
Werk B. de Ligts in dieser Sammlung zu sein, die allerdings nach ihrem Selbstverständnis nur helfen soll, Bücher zu 
finden, nicht, sie zu durchsuchen, also kein Ersatz für eine digitale Textsammlung ist.  

807  S. 562f 
808  Es ist vermutlich an Erlebnisse zu denken, die Romain Rolland 1927 in einem Brief an Sigmund Freud in Zu-

sammenhang mit einem Gefühl erwähnt, das er „ozeanisch“ nennt und das als „Gefühl der unauflösbaren Verbun-
denheit, der Zusammenhänge mit dem Ganzen der Außenwelt“ auch Gegenstand der Psychologie ist, seitdem 
Freud, der selbst dieses Gefühl bei sich nicht feststellen konnte, darauf in seinem Werk „Das Unbehagen in der 
Kultur“ (1930: 32f)  Bezug nahm. - „Das Gefühl der Einheit mit dem All und des Aufgehens im Ozean hat in der 
Psychoanalyse den Terminus ‚ozeanisches Gefühl’ erhalten. [...] das Gefühl der Verschmelzung, der hingebungsvol-
len, unmittelbaren Nähe etwa im Erleben der Natur, in der Musik, unter Einfluß großer Verliebtheit, vielleicht noch 
verstärkt in der seltenen ekstatischen Überhöhung, die der Harvard Professor Abraham Maslow "Gipfelerfahrung" 
(peak experience) genannt hat.“ (Lüdemann 2001)  – Anton Uhl hat 1994 im Institut für Psychoanalyse Nürnberg 
eine weltumspannende geistesgeschichtlich-systematische Aufarbeitung bis hin zu Ken Wilber als Antwort an S. 
Freud vorgelegt: Uhl 2000. 

809  Dies entspricht mystischem Selbstverständnis. 

http://books.google.nl/
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Bedeutung ist, hinaus haben, ist fraglich. In Krischnamurtis „Religiosität, der mehr subjektiven, 

innerlichen Seite, [...] die mit den traditionellen Religionen als solchen nichts mehr zu tun hat“ 

findet er 1935 Ähnlichkeiten mit Auffassungen J. M. Guyau’s. Er betont, dass er selbst sich (da-

gegen) niemals „religieus“ nenne. (Ligt 1935: 31)   

Es ist mir also weder möglich, die persönliche Religiosität B. de Ligts zu beschreiben oder ein-

zuschätzen, noch scheinen seine Andeutungen den Schluss zuzulassen, dass diese seine theoreti-

schen Aussagen in Frage stellen würden. Ein solcher Gegensatz wäre allerdings auch ganz gegen 

sein Selbstverständnis. Denn sobald eine Erfahrung oder eine Erkenntnis sein bis dahin gewon-

nenes Selbstverständnis oder das Verständnis irgendeiner Sache überschreitet, fühlt er sich zur 

Selbstkorrektur – für die Vorstellung von der freien Persönlichkeit einer der zentralen Begriffe – 

verpflichtet. Dies gilt zumindest für alle Gegenstände, die sich mit der Vernunft erfassen lassen. 

Erkenntnisse und Lehren, die traditionell dem Bereich „godsdienst“ im Religionsbegriff zuge-

sprochen werden (also etwa Mythen über die Entstehung der Welt), sind durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse aufhebbar, sie sind entmythologisierbar. Religionen enthalten aber mehr, sie sind 

auch Ausdruck von Gefühlen. B. de Ligt ordnet Religion im Sinne von „religie“ wie gesagt dem 

Gefühlsbereich zu. Es bleibt daher ein Rest mit „religie“ verbunden, der auch durch wissen-

schaftliche Bemühung nicht aufgehoben werden kann. Er verschwindet auch beim Freidenker B. 

de Ligt nicht. Diese Feststellung beruht nicht nur auf den vagen Andeutungen B. de Ligts über 

seine persönliche Religiosität, die mehr ein Nichtwissen als ein Wissen begründen, sondern sie 

wird auch von Beobachtungen seines Sprachgebrauchs bestätigt:  

Sittliches Gefühl anstelle von Religion 

Wie ich oben dargestellt habe, umfasst das Wort „geestelijk“ in der niederländischen Sprache 

sowohl den geistigen wie den geistlichen, den religiösen, Bereich. Außerdem zeigte sich das Wort 

„geestelijk“ (wenn auch nicht in streng durchgehaltener Terminologie) als eine Möglichkeit für B. 

de Ligt, „vernünftig und sittlich“ in diesem einen Wort auszudrücken. Da „geistig“ eindeutig mit 

„vernünftig“ korreliert, führen diese Beobachtungen zu der Frage, wie B. de Ligt das Wort „sitt-

lich“ im Verhältnis zu „religiös“ sieht. Zwar andere Autoren paraphrasierend, aber sicherlich mit 

eigener Überzeugung stellt er in seinem Theoriewerk fest, 

dass der Krieg kein naturnotwendiges Ereignis ist, sondern dass er durch die Vernunft und das sittliche 

Gefühl überwunden werden muss. (WeW: 73)   

Das Zitat zeigt, dass er Sittlichkeit als eine Art subjektives Phänomen sieht wie Religion: als 

Gefühl.810 Sein Sprachgebrauch ist unscharf. So steht bei ihm „sittlich“ auch neben „religiös“ 

                                                 
810  Hierin wird deutlich, dass er damit trotz mancher Übereinstimmungen nicht dasselbe meint wie E. von Hart-
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(WeW: 32) oder neben „geestelijk“ (WeW: 152). Dennoch darf aufgrund der dargestellten Erkennt-

nisse angenommen werden, dass bei ihm die Stelle, die in seiner Zeit als Christ neben der Ver-

nunft die Religion im Sinne von „religie“ einnahm, seit 1919 zumindest tendenziell die „Sittlich-

keit“ einnimmt. Die Grundformel „geestelijk“ = „sittlich und vernünftig“ als Kennzeichnung des 

Menschen erweist sich damit wieder als eine, die auch den Gefühlsbereich, die Erlebensqualität, 

umfasst. Die Bereiche Vernunft und Sittlichkeit werden nebeneinander genannt, d. h. die beson-

dere Qualität des Gefühls und seine Berechtigung bleiben erhalten. Es ist allerdings nicht die 

momentane, emotionale Gefühlsaufwallung oder eine Art Sentimentalität gemeint, vielmehr sind 

z.B. Intuition, Verantwortungsgefühl, Wille, Selbstvertrauen häufige Bezeichnungen B. de Ligts in 

diesem Zusammenhang.   

Vernunft drückt sich u.a. in Argumenten aus und diese können widerlegt werden.811 Dagegen 

können Gefühle – sie drücken sich z.B. in Symbolen aus –812 nicht widerlegt werden. Sie haben 

ihre Berechtigung in sich selbst, allerdings wird auch dieser Bereich von der Wissenschaft be-

schrieben. Dass sich Sittlichkeit weder auf Metaphysik (Religion; z.B. Gott sagt: du sollst...) noch 

auf Nützlichkeitserwägungen (der Reziprozität: wenn ich gut zu anderen bin, kann ich erwarten, 

dass auch andere gut zu mir sind) stützen muss, sondern, wie die Wissenschaft vom Leben zeigt, 

aus diesem selbst entsteht, hat J. M. Guyau gezeigt.813 Sittlichkeit ist demgemäß der innere, fühl-

bare Drang zum Altruismus, wie er in jedem Menschen angelegt ist, da er dem Leben selbst in-

newohnt. „Es wird am Ende [...] kein Geheimnis übrig bleiben als das [...] Mysterium des Lebens 

selbst.“ (LH: 42) Die Bedeutung der Religionen besteht darin, dass sie seit Urzeiten in Mythen, 

Symbolen und Ritualen das Geheimnis des Lebens zum Ausdruck bringen.  

                                                                                                                                                         
mann mit „Vernunftreligion“, für die er sich während des Studiums begeistert und von deren Pessimismus er sich 
danach löst. (KC: XV) 

811  Dass B. de Ligt Vernunft auch im weiteren Sinn gebrauchen kann, so dass sie den Bereich des Gefühls umfasst, 
s.o. S. 558ff 

812  Vgl. z.B. oben „Frühlingsbaum“, „Höhensonne“ 
813  Vgl. oben im Abschnitt über die freie Persönlichkeit S. 562ff 
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Seit die Wissenschaften diesen Drang als dem Menschen innewohnendes Gefühl oder Be-

wusstsein erkannt haben, ist allerdings für fortgeschrittene Geister Religion nicht mehr nötig.814 

Sittlichkeit aber in diesem aufgeklärten Sinn bleibt nicht nur erhalten, sondern bekommt als sittli-

ches Gefühl nun eine größere Bedeutung, eine – so könnte B. de Ligt es durchaus auch nach 

1919 ausdrücken, aber es wäre metaphorisch gesprochen – heilige, eine mehr-als-religiöse Bedeu-

tung, da sie aus dem Leben selbst fließt und der Zukunft des Lebens zutiefst verpflichtet ist. Für 

B. de Ligt ist sie damit etwas sehr stark mit der Persönlichkeit Verbundenes und nicht, wie nach 

heutigem Sprachgebrauch das Wort „Moral“ in Deutschland vor allem mit bestimmten Normen 

und ihrer Einhaltung assoziiert.815 Um dies zum Ausdruck zu bringen, ist es wohl angemessener, 

hier beim Wort Sittlichkeit zu bleiben oder von Verantwortungsbewusstsein zu sprechen als von 

Moral, wie er es auch selbst oft tut (WeW: 148, vgl. oben S. 584).   

Über Religion hinaus (Fazit) 

Die Untersuchung von B. de Ligts Selbstverständnis in der religiösen Frage hat ergeben: Nicht 

Religion, sondern zum einen die Hochschätzung der Wissenschaft und zum andern das „sittliche 

Gefühl“, das Verantwortungsbewusstsein oder sittliche Bewusstsein, sind jeweils in spezifischer 

Ausprägung die Hauptkennzeichen von B. de Ligts weltanschaulicher Haltung und Grund-

einstellung seit 1919. Von H. Noordegraafs Bezeichnung „religiöser Humanismus“ trifft also nur 

der zweite Teil B. de Ligts Selbstverständnis in der Zeit seit 1919. Er will nicht als religiös ver-

standen werden. Er zieht wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, auch wenn sie immer nur vor-

läufig gilt, bei der Wahrheitsfindung religiösen Behauptungen vor, weil sie von Vorurteilen und 

subjektiven Eindrücken befreit. Die Religionen werden als „godsdienst“ beim Fortschritt der 

Menschheit durch die Vernunft und als „religie“, Religion überhaupt, durch die Sittlichkeit auf-

gehoben. „Aufgehoben“ heißt aber nicht einfach „verneint“. Sondern Religion behält auch für 

den Freidenker B. de Ligt ihr Gewicht. Aber sie hat eine andere Funktion als vorher, d. h. der 

Ausdruck „Calvinismus minus Christentum“ (vgl. S. 583) trifft B. de Ligts Selbstverständnis 

nicht. Als godsdienst bilden und tradieren die Religionen Mythen, Symbole, Riten, Lehren usw., 

die jeweils in höherem oder geringerem Maße zum Befreiungsprozess der Menschheit beitragen. 

Als religie, als innere Wirklichkeit („Gefühl“), bildet Religion die Vorstufe zur Sittlichkeit der 

freien Persönlichkeit, zu ihrer „Intuition“, zum Bewusstsein ihrer Verantwortung, zu ihrem Wol-

len. Religionen und Religion haben damit teil an einer globalen Dynamik als Wegbereiter der bes-

                                                 
814  Die Interpretation wird durch die Tatsache bestätigt, dass B. de Ligt vor allem durch die Beschäftigung mit J. 

M. Guyau zum Freidenker wurde.  
815  Es wäre diskutabel, in Abgrenzung von „Moral“ von Ethik zu sprechen, was wörtlich nur das griechische Wort 

für das lateinische „Moral“ ist; für diese Unterscheidung müsste eine Art Moral-Ethik-Theorie die Grundlage sein. 
Eine solche habe ich bei B. de Ligt nicht gefunden.  
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seren Zukunft, in der sie aufgehoben und von Vernunft und Sittlichkeit abgelöst werden. Dieser 

Prozess der Aufhebung (einschließlich Ablösung) hat bereits begonnen.816 Freidenker gehen seit 

Jahrtausenden auf diesem Weg voran, indem sie Vernunft und Sittlichkeit höher als jegliche Reli-

giosität bewerten. Ein Befund aus der Untersuchung der Wortkombination „vernünftig und sitt-

lich“ bestätigt sich hier: Auch für „Geestelijke Weerbaarheid“, so können wir folgern, ist Wissen-

schaft wichtiger als Religion, sofern diese überhaupt eine Rolle spielt. D. h. „geestelijk“ ist in die-

sem Zusammenhang nicht als religiöse Größe („vernünftig und geistlich“), sondern im Sinne von 

„vernünftig und sittlich“ zu verstehen. Das heißt: „Geestelijke Weerbaarheid“ ist nicht notwendig 

etwas Religiöses, allerdings ist auch nicht ausgeschlossen, dass der „Sittlichkeits-Anteil“ darin re-

ligiös motiviert ist. Im Kern allerdings ist er für B. de Ligt durch das lebendige Bewusstsein vom 

überfließenden, sich selbst verschenkenden Leben selbst motiviert.  

Gegen dieses Verständnis spricht allerdings: Bereits 1917 gebraucht B. de Ligt den Ausdruck 

zum ersten Mal, damals war er noch Christ. Also enthielt er anfangs einen religiösen Anteil. 

Wenn B. de Ligt diesen für konstitutiv erachtet hätte, hätte er den Begriff in seiner Freidenkerzeit 

wohl fallen lassen, ebenso wie er andere konstitutiv religiöse Begriffe817 nicht mehr gebraucht o-

der nur noch metaphorisch verwendet. Da er ihn weiterhin benutzt, muss – darauf ist zurückzu-

kommen – untersucht werden, ob er ihn metaphorisch gebraucht oder ob sich bestätigt, dass B. 

de Ligt „Geestelijke Weerbaarheid“ in nichtreligiöser Bedeutung gebraucht, wie sein Satz vermu-

ten lässt:818  

Die non-violenten Kampfmethoden sind weder an eine bestimmte Religion, noch an eine besondere Rasse oder 

ein spezielles Volk gebunden. (CV: 110)   

Vernunft und Sittlichkeit / Verantwortungsbewusstsein höheren Wert als Religion zuzuspre-

chen gehört zur Selbstverbesserung, Selbsterziehung und Selbstverwirklichung des Einzelnen wie 

der Gesellschaft. Wenn sich Menschen diesen Herausforderungen stellen, kommt die Mensch-

heitsgeschichte voran. Das geht nicht ohne Kampf. 

                                                 
816  B. de Ligt: „Prophetie lebte in wissenschaftlicher Gestalt wieder auf.“ (LW: 64) 
817  Er wird auch vorsichtiger mit dem Gebrauch von „Liebe“: Bei der Überarbeitung seines langen Aufrufs „Solda-

ten en arbeiders staakt!“ (Soldaten und Arbeiter, streikt!) streicht er von dem ursprünglichen Satz „So brechen wah-
re gesellschaftliche Taten hervor aus einer sehr tiefen, starken und unverwüstlichen Neigung“ den Zusatz „aus Lie-
be, die Schubkraft und Quelle [ist].“ (S. 17, vgl. KC: 196) Diese seine Zurückhaltung und der seltene Gebrauch in 
den folgenden Jahren ist der Grund dafür, dass ich im folgenden Kapitel die Rekonstruktion nicht auf dem Begriff 
„Liebe“ als Zentralbegriff aufbaue.  

818  Vgl. auch S. 615f 
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Kampf und Geschichte 

B. de Ligt geht von der Grunderkenntnis aus, dass das ganze Weltgeschehen von Konflikten 

durchzogen ist (ohne dass es damit ganz beschrieben wäre).  

Konflikt819 

Alle Lebensformen führen einen dauernden Kampf gegen Kräfte in der Natur (z.B. die sie be-

drohen) und gegeneinander. Kämpfen gehört zu jedem Leben. In diese sehr allgemeine Vorstel-

lung sind auch B. de Ligts Anschauungen vom Menschen und vom Krieg eingeordnet.  

Das Leben [konnte] nur dank eines ununterbrochenen Kampfes eine so hohe Entwicklung erreichen: Wenn 

das Leben seinen Kampfcharakter verliert, ist es verurteilt zu degenerieren und zu verschwinden. Die Ele-

mente bekämpfen sich gegenseitig; die vegetative Kraft besiegt die Schwerkraft; jeder lebendige Keim strengt 

sich an, sich bis zum Äußersten zu verwirklichen; jede Existenz von höherem Rang unterwirft ständig die 

ihr untergeordneten, während die untergeordneten die höher entwickelten immer zu ersticken drohen. Im 

Pflanzenreich ist der Lebensimpuls schon so stark, dass das Leben alle Gefahren und alle Leiden übersteigt, 

um sich in einem Ozean von Blumen und Früchten zu entfalten; im Tierreich ist der Lebenswille so stark, 

dass unzählige Übel und Qualen aller Art ihn nicht auslöschen können; und die Menschheit ist aufgetaucht, 

getrieben von solchen Energien, dass nichts sie hat zurückhalten können, sich, ihrer selbst bewusst, zur Köni-

gin des Universums zu erheben. Als am höchsten entwickeltes Wesen ist der Mensch gezwungen, für die Er-

haltung seiner Existenz einen besonders hartnäckigen Kampf zu führen und bis in den Akt des Atmens 

hinein sieht er, dass er den Sieg über den Tod davontragen muss. Obwohl er weiß, dass er vergänglich ist, 

dass sein Leben ständig und von allen Seiten vom Tod bedroht ist, arbeitet er mühselig für seine Rasse, sein 

Volk, seine Zivilisation, seine Klasse, mit einem Wort für die Idee, die er wie ein Banner über sich erhoben 

hat.   

In diesem allgegenwärtigen Kampf zwischen mehr oder weniger entwickelten Lebensformen hat auch der Krieg 

eine wichtige und unermessliche Rolle gespielt. Mit vollem Recht hat man seit Jahrhunderten den bewaffneten 

Kampf glorifiziert, weil er unter mehreren Gesichtspunkten den Charakter gestählt und veredelt hat. Die 

                                                 
819  Was hier mit „Konflikt“ gemeint ist, ist nicht selbstverständlich: Im Deutschen kann „Konflikt“ im Sinne von 

Streit, Widerstreit, Konkurrenz, Kampf, durchaus auch etwas Positives sein, so sieht auch B. de Ligt den „strijd“, 
„geschil“ (KC: 201) oder „conflict“ (KC: 187, HH: 11); im Englischen dagegen wird das Wort „conflict“ meist im 
Sinne der Konfliktaustragung mit schädigenden Mitteln (also des „gewaltsam“ ausgetragenen Kampfes) gebraucht, wäh-
rend der allgemeinere Begriff „dispute“ ist. Entsprechend finden sich in angelsächsischen Publikationen zur Frie-
dens- und Konfliktforschung als wichtige Zielsetzungen Formulierungen wie „Konfliktreduzierung“, „Konflikt-
vermeidung“ o.ä., während im Deutschen von „Konfliktkultur“ und von „Konflikt als Chance“ gesprochen werden 
kann, siehe Tausende von Treffern zu diesem Ausdruck bei Google. (Bei dem in Mode gekommenen Begriff 
„Konflikttransformation“ wird das unterschiedliche „Konflikt“-Verständnis beider Sprachtraditionen verdeckt.) B. 
de Ligt unterscheidet „strijd“ (Kampf) von „strijdmiddelen“ (Kampfmitteln, Ligt 1918), „strijdwijzen“ (Kampffor-
men, Ligt 1921) und „strijdmethoden“ (KC: 225). 
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Loyalität, die Solidarität, die Großzügigkeit, das Selbstopfer, die Brüderlichkeit, die Bewunderung, die An-

erkennung –  dies alles sind Qualitäten, die besonders in Kriegszeiten Gelegenheiten hatten, sich zu entwi-

ckeln. Kriege haben die Intelligenz geschärft, die Körper gestählt, sie haben die Kämpfenden gelehrt, ihre Na-

tur zu meistern und ihre Launen zu beherrschen. Man setzte das eigene Leben für die Gemeinschaft aufs 

Spiel; der Held erschien. Das ist ein moralisches Phänomen, das man vergebens bei den Tieren suchen würde: 

ein Wesen, das sein Leben riskiert im Wissen, dass es es riskiert, und das es riskieren will. (LP: 44f)  

Der Krieg wirkte sich also nach B. de Ligts Überzeugung auch positiv auf die Entwicklung der 

Menschheit aus, besonders unter den Aspekten von Vernunft und Sittlichkeit. Außerdem ist fest-

zustellen, dass „alle Zivilisationen bislang auf Gewalt gegründet sind und sich in gewissem Grade 

durch Gewalt erhalten. Keine einzige hat je völlig mit ihr gebrochen, [... auch nicht] die friedlichs-

te [...], die chinesische.“ (CV: 27f) Der Krieg hat namentlich zum „geestelijken“ Fortschritt beige-

tragen. B. de Ligt sieht daher einen Zusammenhang zur Religion und fährt fort: 

Daher ist nichts Erstaunliches daran, wenn man auf diese Weise dazu gekommen ist, Götter des Krieges 

anzubeten, und dass man Jahrhunderte lang den Frieden nur als Periode der Ruhe und der Vorbereitung 

neuer blutiger Kämpfe betrachtete. (LP: 45)  

Dies ist jedoch nicht das letzte Wort der Geschichte: 

Allerdings hat der Krieg den Menschen als Menschen niemals vollkommen befriedigen können. Obwohl das 

Ziel des kollektiven Kampfes oft schön war, erschienen seine Mittel mehr und mehr im Konflikt mit der ei-

gentlichen Natur des Menschen zu stehen, d. h. mit den Besonderheiten, die bewirken, dass sich der Mensch 

deutlich von der tierischen Art unterscheidet, und schließlich auch mit den Zielen selbst, die man mit dem 

Krieg zu erreichen suchte (z. B. die Freiheit). (LP: 45f)  

So hat der Krieg als eine Form des Kampfes, der zum Leben gehört, ebenso ein historisches 

Recht wie die Religion. Doch das eigentlich Menschliche, das „Geestelijke“, führt nach B. de 

Ligts Überzeugung dazu, dass beide, Religion und Krieg, aufgehoben werden; dies geschieht in 

einem historischen Prozess.  

Geschichte 

Die Auffassung von der Aufhebung von Religion und Krieg ist für sein Denken von zentraler 

Bedeutung. Er legt sie u.a. in seiner langen Einleitung zu J. Giesens Buch „NIEUWE 

GESCHIEDENIS“ (neue Geschichte)820, weiterhin in LA, in WeW, in LW, in seinem Hauptwerk 

und in dessen französischer Version dar. Die menschliche Geschichte entwickelt sich, wie aus 

dem zitierten Abschnitt ersichtlich ist, für B. de Ligt aus der Naturgeschichte. Die Lebensprinzi-

pien und -kräfte der Natur, der Evolution, zu denen sowohl das Kämpfen wie auch die Selbstver-

                                                 
820  Ein Teil dieser Einleitung erschien 1924 auf Deutsch unter dem Titel „Ein Neubeginn der Geschichte“ (= Ne). 
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schwendung des Lebens an seine Fortsetzung und Höherentwicklung gehören, sind auch ge-

schichtlich wirksam. Höher Entwickeltes ist mächtiger als Niedrigeres, es kann sich davon ernäh-

ren. Der Mensch, der höher entwickelt ist als die Tiere, unterscheidet sich von diesen im Wesent-

lichen durch seinen Geist, durch sein Bewusstsein von sich selbst. Auch dieses kann mehr oder 

weniger entwickelt sein. Die Gesetze des Lebens bewirken, dass der Mensch, je höher sich sein 

Geist entwickelt, die Realität Stufe um Stufe stärker beherrscht, so dass er sich immer wirksamer 

Niedrigeres unterwirft. Dieser geistige Vorgang, der zur Beherrschung der Welt führt, schreitet 

fort: „Wir leben in einer Zeit allgemeiner Selbstverbesserung.“ (WeW: 11). Daher gilt  

Hegels Wort: „Ist das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht stand“. (VII: 329) 

Mit dieser Aussage zeigt B. de Ligt, dass er sich vom mechanistischen Materialismus in der 

frühsozialistischen Geschichtsauffassung, die den Geist dem „Überbau“ zuordnet, der von der 

„Basis“ der wirtschaftlichen Verhältnisse determiniert werde, absetzt. Vielmehr hat für ihn das 

Bemühen um die Revolution im Reich der Vorstellung Vorrang vor dem Bemühen um die eben-

falls notwendige Revolution der wirtschaftlichen Verhältnisse, deren Angelpunkt die Beendigung 

des Privatbesitzes an Produktionsmitteln ist. Er steht in vielen seiner Auffassungen dem Marxis-

mus nahe, setzt sich aber auch scharf von einigen seiner Elemente ab. Das Verhältnis von Evolu-

tion zu Revolution bestimmt er wie folgt: 

Die Weltgeschichte [ist] eine Evolution: vom Unbewusstsein zum Bewusstsein, von „Natur“ zum „Geist“. 

Die Tendenz dieser Evolution ist also Revolution: vollständige Umwälzung von blindem Naturtrieb zur be-

wusst gewollten Ordnung. Diese evolutionäre Revolution vollzieht sich durch unendlich viele Revolutionen 

und Evolutionen. (LA: 11)  

Er stützt sich auf Geschichtsentwürfe in verschiedenen Quellen: von der altchinesischen Phi-

losophie bis zur modernen Soziologie. Dabei ist ihm die empirische Untermauerung philosophi-

scher Erkenntnisse eine wichtige Argumentationsstütze (vgl. oben im Abschnitt „Einheit der 

Menschheit und des Geistes“ und Anmerkung 769). Er sieht – in Anlehnung an das altchinesi-

sche Grundmodell821 – in der bisherigen Menschheitsgeschichte zwei große Perioden, die We-

sentliches gemeinsam haben und aufgehoben werden durch eine dritte, die eine neue Qualität 

besitzt. Nach der Urzeit ist das zweite Zeitalter, das etwa mit der menschlichen Fähigkeit, Metall 

zu schmelzen, beginnt, mehr und mehr durch Privatbesitz an Produktionsmitteln, Ausbeutung, 

Klassengegensätze und Krieg gekennzeichnet. Diese müssen im dritten aufgehoben werden. 

Wenn dies nicht gelingt, besteht die Gefahr, dass die Menschheit zugrunde geht, was sich in der 

Entwicklung des modernen Krieges und der Waffentechnik abzeichnet. Die Menschheit steht 

                                                 
821  nach Ligt 1928: 176f gemäß dem „Tsun Tsu“ aus der konfuzianischen Tradition 
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daher an einem „Wendepunkt“. (IG: XV, XXI)  Den drei Zeitaltern, die ineinander übergehen, ent-

sprechen folgende Typen des Sozialen, des Religiösen und des Politischen (LP: 78f): 

Tabelle 1: Die drei Zeitalter der Geschichte 

Zeitalter sozial religiös politisch 

I chaotisch Polytheismus Despotismus 

II relative Ordnung Monotheismus Konstitutionalismus 

III 
perfekte Ordnung,  
universeller Frieden 

Atheismus Anarchismus 

 
Die Tabelle zeigt, wie er seine Stellung als freidenkender Sozialanarchist in der Geschichte 

sieht. Im oben erwähnten Sommerkurs der Internationalen Schule für Philosophie in Amersfoort, 

in dem es im September 1917 um Kulturphilosophie geht, also vor seiner Zeit als Freidenker, 

unterscheidet er zwischen „Zivilisation“ und „Kultur“: Mit dem notwendigen Prozess der Zivili-

sation meint er die Beherrschung der Natur mit dem Ziel, sie sich zunutze zu machen, was die 

Gefahr einseitig selbstsüchtigen Handelns auf Kosten der Gemeinschaft mit sich bringt, das den 

kosmischen Geschichtsprozess aufhält. „Darum muss sich der Mensch zur Persönlichkeit em-

porarbeiten“, von der Zivilisation zur Kultur. (zit. nach RV: 54 ) In späteren Schriften habe ich eine 

Gleichsetzung von „Zivilisation“ mit der zweiten Geschichtsperiode und von „Kultur“ mit der 

dritten nicht gefunden – möglicherweise weil er seit 1925 in französischsprachiger Umgebung 

lebte und der im Französischen wichtige Begriff von „Civilisation“ von seinem Begriff von Zivi-

lisation stark abweicht –, doch ist die gedankliche Nähe von „Kultur“ zur dritten Periode unver-

kennbar.  

An einer anderen Stelle stellt er die Entwicklung der Menschheit als graduelle Entwicklung 

von dem Vorhandensein von Zwang hin zur Abwesenheit von Zwang und Gewalt dar. Diesen 

Zustand bezeichnet er als den von „normalen oder, wenn man will, idealen Beziehungen zwi-

schen den Menschen“. Gemäß seiner Grafik dazu ist dieser in den Beziehungen, die „im Allge-

meinen zwischen Menschen [...] in einem weniger entwickelten Stadium, z.B. unter dem moder-

nen Imperialismus und dem Faschismus“ existieren, wo „der äußere Zwang vorherrscht“, etwa 

zu einem Viertel verwirklicht. (Faschismus ist seinerzeit in Italien und Deutschland Realität, Im-

perialismus als politische Gesinnung in Europa weit verbreitet.) Dagegen sieht er den idealen 

Normalzustand in den durchschnittlichen Beziehungen zwischen Menschen in einer hoch entwi-

ckelten Gesellschaft zu etwa drei Fünfteln verwirklicht (in welchem Land, schreibt B. de Ligt 

nicht). (LP: 1,48) 
822    

Die erwähnte Grafik sowie das Perioden-Schema und das Ideal der freien Persönlichkeit zei-

gen, dass B. de Ligt sein Geschichtsbild von der Vision von ihrem Endzustand her entwirft. Er 

                                                 
822  Bereits 1918 veröffentlicht er diese Gedanken in der Besprechung zu Henriette Roland Holsts Buch „De 

Strijdmiddelen der sociale Revolutie“ (Ligt 1918: 98).  
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folgt darin dem Muster des jüdisch-christlichen Reich-Gottes-Gedankens, wie es im Fortschritts-

denken von G. F. Hegel aufgenommen wurde: „Hegels Schema der Weltgeschichte erfüllt [...] die 

[...] Bedingung, von einem Endzustand her das Ganze der Geschichte zu denken, nämlich von 

dem vollendeten Bewußtsein des Menschen von sich selbst.“ (Gadamer 1957: Sp. 1492)  

Demgemäß spricht er von einer „neuen Geschichte“: Die Geschichte als das vom Menschen 

gestaltete Zusammenleben hat, darin „haben Marx und Engels recht“, „im Grunde noch nicht 

angefangen“, weil wir noch nicht Herr der gesellschaftlichen Verhältnisse sind, noch nicht (in 

F.W. J. von Schellings Worten, die B. de Ligt zitiert) „vom Objekt zum Subjekt – von der Sache 

zur Persönlichkeit – von der Natur zum Geist – entwickelt“ sind. (LA: 17) Er sieht den Menschen 

als „historisches Wesen“, denn schon allein in den Dingen, die wir zum täglichen Leben brau-

chen, nutzen wir ja die Errungenschaften der früheren Generationen. (KC: 117f) Dieses „histori-

sche Wesen“ erwartet seine Zukunft als Freiheit: 

Dies steht fest: Von selbst entwickelt sich die Weltgeschichte in Richtung Freiheit. Es eröffnen sich dem 

Geist wunderbare Möglichkeiten. Objektiv gesehen steigt die Kultur, nicht nur in der Tiefe, sondern auch in 

der Breitenwirkung des Geistes gewinnt das Weltgeistesleben Raum. (LH: LXXII)  

 „Mehr als Mensch“ 

Um die Entwicklung zu diesem höchsten Ideal, das ich im Abschnitt über die freie Persön-

lichkeit (S. 562f) nachgezeichnet habe, zu kennzeichnen, benutzt B. de Ligt öfters eigene Wort-

schöpfungen, wie sie uns schon mehrfach begegnet sind. Erst auf dem Hintergrund von B. de 

Ligts Auffassung von Geschichte ist ihre volle Bedeutung zu erfassen. Es sind vor allem Ausdrü-

cke mit „boven“ (über), mit „boven ... uit“ (über ... hinaus) und Wortkombinationen mit „meer-

dan-...“. Letzteres bedeutet „mehr-als-...“. Es ist nicht im quantitativen Sinn zu verstehen, son-

dern soll im Sinne des dialektischen Denkens eine neue Qualität auf höherer Stufe bezeichnen. 

Er erklärt den Sprachgebrauch wie folgt: 

Was ist menschlicher, als seinen Leib notfalls vernichten zu lassen, damit die Kraft des Geistes umso mächti-

ger durchscheine? Hält man den Tier-Menschen für den Menschen, dann ist es übermenschlich, gott-

menschlich. Und weil man früher vom Tier-Menschen als dem eigentlichen Menschen ausging, weil man das 

eigene Wesen noch nicht kannte, es vielmehr als ein unerklärliches Wunder – eine fremde, furchtbare Macht 

– einmal in sich selbst, dann wieder außerhalb von sich entdeckte, hat man es viele Jahrhunderte lang gott-

menschlich genannt. (LW: 28f) 

Vom unaufgeklärten Standpunkt, vom Standpunkt des „Tier-Menschen“ aus, der sich als 

Maßstab für das „Menschliche“ nimmt, erscheint das als „übermenschlich“ oder „gottmensch-

lich“, was vom Freidenker-Standpunkt aus als wahrhaft „menschlich“ erkannt wird. Denn dieser 

ist darüber aufgeklärt, dass das „Geestelijke“, das früher als furchtbare Macht erlebt oder angese-
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hen und einem Gott zugeschrieben wurde, nichts als menschlich, ja sogar der Inbegriff des 

Menschlichen ist. Die Religion wird nun entmythologisiert. Somit ist die Redeweise vom „Mehr-

als-Menschlichen“ usw. bei ihm als uneigentlich anzusehen, denn das so Bezeichnete ist für ihn 

das in Wahrheit Menschliche, das Eigentlich-Menschliche. Er benutzt die Diktion dennoch häu-

fig, weil das, was er als „menschlich“ ansieht, von vielen noch nicht so angesehen wird. So spricht 

er, um einige Beispiele allein aus LW zu nennen, etwa vom „Mehr-als-Menschlichen“, vom 

„Mehr-als-Menschen“823, von „mehr-als-menschlicher Weisheit“, von „übermenschlich frei“, 

„mehr als glücklich“ und „Überglück“ (das er als deutsches Wort zitiert), „Mehr-als-Person“, von 

„männlich“ und „weiblich“ und „mannweiblich“ und „übermannweiblich“, von „überpersönli-

chem Geist“, „über Vater- und Mutterrecht hinaus“, „Mehr-als-Lebenslust“ (LW: 97; 22 und 24 und 

100; 61; 40 und 44; 31; 32; 76; 76; 65; 82) usw. Zu ergänzen ist, dass er das Menschliche, das er mit all 

diesen Ausdrücken bezeichnet und auch „heroisch“ nennen kann (LW: 21), nicht als statisch an-

sieht, sondern dass es an der Dynamik des Über-sich-Hinauswachsens teilhat, nämlich an der 

Idee vom Ganzen als vom Ganz-Werden,  

mehr, besser, freier, schöner, weiser. Man kommt darin zu sich selbst und in sich selbst wieder über sich hin-

aus, bis man es als Umschließung von „Mehr-als-All“ ahnt und unaussprechliche Möglichkeiten entdecken 

wird. [...] bis zu einer freien Harmonie, einem mächtigen Zusammenspiel geestelijker Kräfte, überpersönlich 

und universell. (LW: 22)  

Aus dem Überfluss des Lebens fließen Vernunft und Liebe, die die neue Geschichte, die ei-

gentliche Geschichte des homo sapiens, anbrechen lassen. In ihr wird der Mensch auch „über-

gewalttätig“, d. h. er wächst über Gewalt hinaus, er überwindet Gewalt. Dieses wichtige Element 

der neuen Geschichte meint nicht, es gäbe keinen Kampf mehr, sondern dass sich im Kampf die 

geestelijken Mittel den tierischen Mitteln, d. h. der Gewalt, als überlegen erweisen werden. Dazu 

trägt die Wissenschaft bei. „Der moderne Sozialismus [...] lehrte, die Gesellschaft wissenschaftlich 

zu betrachten.“ (Ne: 181) Aufgrund ihrer Erkenntnisse können freie Persönlichkeiten vernünftig 

gesellschaftlich handeln. Dieses Handeln bringt die Geschichte voran. „In den 1830er Jahren fing 

eine neue Periode in der Geschichte der Menschheit an.“ (LH: XXXIII)  B. de Ligt führt die Erhe-

bung der Seidenweber von Lyon im Jahr 1831 als Beginn einer breiten Befreiungsbewegung des 

Proletariats an. (In keiner anderen Schrift von ihm habe ich die Angabe „1831“ nochmals gefun-

den. Sie darf also nicht überbewertet werden.) Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Un-

mittelbarer Erfolg ist also kein Kriterium seiner Bedeutung.824 (LH: XXXIV)  Und „seit der klassi-

                                                 
823  B. de Ligt zu Nietzsches Wort: „Nietzsches individualistisches Ideal des Uebermenschen [sic] ist formal und 

leer[...]“ (LA: 17) 
824  Beschreibung des Verlaufs s. VII: 233f. Vgl. auch ebenda S. 231f: „In England entstanden zwischen 1816 und 

1832 hochstehende Formen von Directer Actie. [...] Erstmalig im Westen bekamen waffenlose Massenbewegungen 
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schen deutschen Philosophie“ wird sich der westliche Mensch „seiner welthistorischen Aufgabe“ 

bewusst. (WeW: 125)  

Geschichte im wahren Sinn des Wortes ist erst möglich, wenn der Mensch die Gesellschaft durchschaut und 

beherrscht und das materielle Leben ganz bewusst in den Dienst der Persönlichkeit gestellt hat, wenn er aus 

dem Willen zur Vernunft sein Los selbst in der Hand hält. (IG: XXI)  

In dieser Entwicklung sind „wir noch am Beginn des Beginns.“ (WeW: 118)
825 Diese Feststel-

lung trifft er im Zusammenhang mit der gewaltsamen Revolution von 1917 in Russland, deren 

Ergebnis er zwar grundsätzlich als Fortschritt, deren Gewaltsamkeit er aber als Zeichen dafür 

sieht, wie lang der Weg noch sein wird. Er denkt in großen Zeiträumen. Wie hält er es mit dem 

Fortschritt 

Herbe Rückschläge sind zu erwarten, „beispiellose Weltkatastrophen“ (WeW: 125), aber – die 

Geschichte des Geistes ermöglicht es – auch Unvorhersehbares, das voranbringt, kann sich er-

eignen und sogar Wunderbares, das heute noch unvorstellbar ist. Zu seiner Zeit sind jedoch die 

Unterscheidungen zwischen „Übermensch und Untertier“, „Vernunft und Unvernunft“, „Intuiti-

on“ und „Instinkt“, „Persönlichkeit“ und „Individuum“, „Freiheit“ und „Willkür“ (LA: 17), die 

alle die beiden Seiten einer Sache, das Vorher-Nachher einer Entwicklung, kennzeichnen, noch 

keineswegs im allgemeinen Bewusstsein, auch nicht in dem der Anarchisten. Deshalb muss die 

Geschichte erst gestaltet werden. Unter dem Aspekt dieser Aufgabe ist im Überblicken der bishe-

rigen Geschichte zu erkennen,  

wie eine innerliche Macht das Menschheitsleben von innen nach außen erschafft und erneuert. (KC: 120) 

Dieses Schaffen einer neuen geistesgeschichtlichen und gesellschaftlichen Qualität begann im 

Abendland mit der Renaissance.826 Dieser Begriff (deutsch: Wiedergeburt) ist in B. de Ligts Ge-

schichtsverständnis von zentraler Bedeutung. Er bezieht ihn sowohl auf die gesellschaftliche 

Entwicklung als ganze als auch auf Teile der Gesellschaft oder auf Individuen und meint ihn so-

wohl geschichtlich wie systematisch. Der Titel des Buches, das er seiner Frau widmet, ist Pro-

gramm: „De wedergeboorte van Maria“ (Marias Renaissance). Er meint die Emanzipation der 

Frau. B. de Ligt behandelt dieses Thema – anhand von Beispielen – religions-, geistes-, literatur- 

und symbolgeschichtlich sowie systematisch als Selbstbefreiung der Persönlichkeit. – Die Renais-

sance als die Epoche, die die Scholastik ablöste, sieht B. de Ligt als besonderen Beitrag Europas 

                                                                                                                                                         
politische und soziale Bedeutung: Die Quantität schlug in Qualität um. Arbeiterstreiks zur Verteidigung ihrer Inte-
ressen kamen schon im Mittelalter vor. Aber zusammen mit der aufkommenden Gewerkschaft (1824-1842) beka-
men sie [...] unter dem Motto ‚Einheit, Besonnenheit und Kraft’ einen immer breiteren und disziplinierteren Cha-
rakter.“  

825  Dieselbe Formulierung gebraucht B. de Ligt 1923 bei der Eröffnungsrede des Anarchistisch Verbond Congres 
in Utrecht, vgl. NB: 74. 

826  In diesem Absatz werden verschiedene Gedankenstränge B. de Ligts zusammengeführt. 
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zur Weltgeschichte. „Es ist die Geburt eines neuen Menschentyps“ (CV: 38). Sie wurde von Niko-

laus von Kues durch seinen neuen Umgang mit Gegensätzen, mit Autoritäten und mit der Welt 

der Tatsachen, der Empirie, eingeleitet.827 D. Erasmus ist der hervorragende Vertreter der Renais-

sance, auch mit seinem Engagement für den Frieden. Die in der Renaissance entwickelte Haltung 

zur Wirklichkeit wurde für die Neuzeit wegweisend und ist für die wissenschaftlichen Errungen-

schaften der Gegenwart konstitutiv, einschließlich der der Sozialwissenschaften. Da sie in die 

ganze Welt ausstrahle,828 sei für früher oder später die umfassende „Weltrenaissance“ zu erwar-

ten.829 (WeW: 147)   

Doch der Fortschritt, der mit der Renaissance Einzug hielt, hat auch ein hässliches Gesicht. 

Denn „der Mensch benutzt seinen Verstand dazu, tierischer als das Tier zu sein. [...] Der Trieb 

missbraucht den Intellekt, anstatt von ihm geleitet zu werden.“ (IG: XXI)  So besteht die  

Gefahr, dass allerlei neue Möglichkeiten für ein freieres Menschenleben nicht verwirklicht werden können. 

Nichts wäre hier verhängnisvoller als ein sogenannter marxistischer, fatalistisch-mechanischer Optimismus. 

(WeW: 125) 

H. Noordegraaf untersucht B. de Ligts Fortschrittsoptimismus mit folgendem Ergebnis:  

[B. de Ligt] sah die neue Gesellschaft nicht nur als moralische Aufgabe an, sondern auch als praktische 

Notwendigkeit, um die Vernichtung der Kultur und der Menschheit zu verhindern. Man kann [daher] B. 

de Ligt nicht einfach als „Optimisten“ bezeichnen, ein Vorwurf, der ihm sehr wohl gemacht wurde. [...] Er 

meinte, dass der Mensch von Natur aus weder als gut noch als schlecht bezeichnet werden könne. Der 

Mensch sei beides [...] ein Fass voller Widersprüche.830 [... Nur] in diesem Sinne kann man B. de Ligt ei-

nen Optimisten nennen, dass er der Ansicht war, es sei prinzipiell und praktisch möglich, sowohl durch den 

Appell an das moralische und vernünftige Vermögen des Menschen, als auch [damit] durch Sublimierung 

des Irrationalen im Menschen zu einem höheren Menschsein zu gelangen. (NB: 23)  

Dies erfordert menschliche Anstrengung, auch Kampf. Da die Waffenentwicklung und die 

Kriegsführungstechnik – hier denkt B. de Ligt u.a. an konventionelle, chemische831, biologische 

und Strahlen-Waffen832 sowie Raketen – die ganze Menschheit bedrohen, ist dieser Kampf wich-

                                                 
827  H. Rupprich bezeichnet N. Cusanus als „Vorkämpfer der auf Beobachtung und Experiment beruhenden For-

schung“ und sieht das Neue bei ihm u.a. in seiner „Kritik und Vorurteilslosigkeit gegenüber der Überlieferung“ und 
in einer „auf Erfahrung, Tatsachen und Versuche aufgebaute[n] Naturwissenschaft“. (1990: 67 und 76)  

828  Vgl. CV: 38 
829  Vgl. K. Jaspers: „Erinnerung und Wiedererwecken der Möglichkeiten der Achsenzeit – Renaissancen – bringen 

geistigen Aufschwung. Rückkehr zu diesem geistigen Anfang ist das immer wiederkehrende Ereignis in China und 
Indien und dem Abendland.“ (Jaspers 1949: 26) vgl. Anm. 768 und 769  

830  H. Noordegraaf verweist hier auf den Artikel „Onttroning van den oorlog“ in „Bevrijding“ Juli 1931. 
831  1929 nahm er an der sog. Antigiftgaskonferenz in Frankfurt teil. – Bemerkenswert ist, dass selbst Hitler vor 

dem Einsatz von Giftgas – einen solchen hatte er als Soldat überlebt – im Zweiten Weltkrieg zurückschreckte. 
832  Vgl. CV: 209f ; in einem Zeitungsartikel war von der Entwicklung elektronischer Strahlenwaffen die Rede. Die 

Atombombe war noch nicht erfunden. 
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tiger denn je. „Die Menschheit befindet sich in einem riskanten Zustand.“ (WeW: 125) „Apokalyp-

tische Schrecken“ sind „wahrscheinlich“. (LW: 97) Doch überwiegt letztlich die Hoffnung:  

Der Kampf ist schön, aber schwer. Wir wissen, dass wir morgen noch nicht siegen können. Wir können [...] 

Niederlagen hinnehmen, weil wir des Triumphes unserer Idee sicher sind. [...] Unser Ziel ist positiv. [...] 

Von Illusionen und Suggestionen haben wir uns befreit. Nüchtern stehen wir in diesen irren Zeiten [auf-

recht], mit festem Willen und einem klaren Bewusstsein. (B. de Ligt: De Jubileumfeesten en de Vlootwet, S. 24; zitiert 

nach NB: 24) 

Zu solcher Hoffnung sieht er sich durch die Feststellung ermutigt, dass das  

Bewusstsein vom riskanten Zustand der Menschheit [...] noch nie so klar war wie heute und gepaart ist mit 

dem Bewusstsein, dass er [sc. der Mensch] vielleicht durch eigene Kraft[anstrengung] und durch [eigenen] 

Willen durchkommen kann. [...] Ein neues Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft der Menschheit 

wird wach. (WeW: 125) 

Dringlich ist das Wecken und Fördern dieses Bewusstseins, eine ebenso kurz- wie langfristige 

Aufgabe vielfältiger Erziehung in der Öffentlichkeit wie in allen dafür geschaffenen Einrichtun-

gen, den Schulen, den Hochschulen usw. „Die Geschichte ist immer mehr [...] zum Wettlauf zwi-

schen Erziehung und Katastrophe geworden.“ (CV: 263) Vor allem sind es bestimmte Ideen, die 

die Welt verändern. Sie besitzen Kraft. Als Symbolfigur für diese Tätigkeit wählt B. de Ligt Pro-

metheus, der das Feuer den Göttern raubte und den schwachen Menschen brachte: Ein Grün-

dungsmythos für die „Kultur“, welche „Kraft, Hingabe und Selbstbeherrschung“ erfordert. (LA: 

15) Die Geistesarbeiter haben in diesem Geschehen u.a. als Erzieher eine Schlüsselfunktion. 

Für den Geist öffnen sich bereits wunderbare Möglichkeiten. Objektiv hebt sich die Kultur. Nicht nur an 

Tiefe, [sondern] auch an Breite gewinnt das Welt-Geistesleben. (LH: LXXII)   

Der großen Erziehungsaufgabe widmet sich B. de Ligt unermüdlich. „Die Geschichte des 

menschlichen Fortschritts ist [für den Anarchismus ...] eine Geschichte der Entwicklung von 

Vernunft und Sittlichkeit.“ (Grosche 2003: 88) Vermöge seiner Freiheit, gegründet in Vernunft und 

sittlicher Intuition, ist der Mensch zum Fortschritt fähig. Oft spricht B. de Ligt vom „Wecken“ 

dieses Vermögens, auch bei den Massen (z. B. in LA: 10). B. de Ligt löst jedoch die Spannung zwi-

schen der Hoffnung, der notwendige Fortschritt werde auf jeden Fall kommen, und der Gewiss-

heit, dass sein Kommen vom Einsatz der Menschen abhänge, nicht auf. Die politische Dimensi-

on dieses möglichen Fortschritts ist, wie das Schema der Weltzeitalter zeigt, der  

Anarchismus 

B. de Ligt definiert: 
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„Anarchismus“ bedeutet die Theorie und Praxis von Menschen, die weder regieren noch regiert sein wollen, 

die deshalb jede Staatsform und jede Autoritätsausübung bekämpfen und von einer Eroberung der politi-

schen Macht und Ausübung einer Diktatur nichts wissen wollen. (LA: 8)  

Zur Erklärung seiner Anschauungen als Sozialanarchist verweist B. de Ligt auf die Bedeutung 

der Wortteile im Griechischen: Arché bedeutet Regierung, die Vorsilbe „an“ ist eine Negation. 

Der Sozialanarchismus ist für B. de Ligt ebenso als philosophischer Entwurf wie auch als politi-

sche Theorie eine Haltung zum Leben und eine Vision zur Selbstverbesserung des Einzelnen wie 

der Gesellschaft.833 Mit „sozial“ meint er, wie an mehreren Stellen bereits deutlich wurde, die be-

wusste Bezogenheit des Denkens, Fühlens und Handelns auf die Mitmenschen und die Gemein-

schaft und auch des angestrebten Ideals als eines, das sich nicht nur auf den Einzelnen, sondern 

auf die Gesellschaft bezieht. Sein Selbstverständnis ist, mit Robert Antochs Worten ausgedrückt, 

geprägt vom „Sinn für das Selbstsein im Bezogensein“, Selbstsein im Bezogensein auf die Mit-

menschen, auf die Gesellschaft, auf die ganze Welt. (Antoch 2000: 17f)  B. de Ligt setzt sich damit 

zum einen von „Individualanarchisten“ ab, die Freiheit mit Willkür verwechseln und Verpflich-

tungen anderen gegenüber negieren. Zum andern bedeutet für ihn als „Anarchisten“, dass sich 

mit dem Ideal der freien Persönlichkeit keinerlei Herrschaft, auch nicht die Volksherrschaft (= 

„Demokratie“), ja keinerlei Ausübung von Zwang oder Gewalt, verträgt. Diese Haltung ent-

springt höchster Wertschätzung der Freiheit, unteilbarer Freiheit, der Freiheit, die ebenso dem 

anderen, dem Andersdenkenden834 wie auch dem Gegner, zukommt.  

Insofern Religion als Herrschaftsinstrument gesehen wird, gehört die Befreiung davon auch 

zur anarchistischen Tradition, vgl. die Definition der berühmten Anarchistin Emma Goldman: 

„Anarchismus bedeutet also die Befreiung des Geistes von der Herrschaft der Religion, die Be-

freiung des Menschen von der Herrschaft des Eigentums, die Befreiung von den Fesseln und 

dem Zwang des Staates.“ (Goldman 1981: 20) 

B. de Ligt hatte unter Zwangsmaßnahmen von Staatsorganen gegen ihn empfindlich zu lei-

den.835 Nachdem er zum radikalen Anhänger der Freiheit geworden ist, verwirft er den Staat und 

alle Zwangsinstitutionen. Wie erwähnt, ist er hier besonders von P. J. Proudhon sowie von M. A. 

Bakunin und P. A. Kropotkin beeinflusst. Aber auch die enttäuschenden Erfahrungen der Partei 

                                                 
833  Vgl. zu diesem Absatz insgesamt NB: 67–87, wo auch B. de Ligts innere Entwicklung zum Anarchisten (– 

Anarchisten schätzte er anfänglich gering –) nachgezeichnet wird. Vgl. auch oben den Abschnitt „Der Einzelne und 
die Gemeinschaft“ ab S. 566. – Vgl. auch das neue Buch von Horst Stowasser, in dem ich (im unvollständigen Per-
sonenregister und bei kursorischer Lektüre) den Namen B. de Ligt allerdings nicht gefunden habe. (Stowasser 
2007a) 

834  Hier zeigt sich eine Übereinstimmung mit Rosa Luxemburg: „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenken-
den.“ 

835  Vgl. oben im biografischen Kapitel ab S. 549 und 553 
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„Bond van Christen-Socialisten“ mit der Politik,836 z.B. die Erfahrung, wie wenig ihr Vertreter im 

Parlament ausrichten konnte, spielten eine große Rolle. Sich in demokratischen Institutionen für 

die notwendige Revolution zu engagieren basiert für ihn 1919 auf einer „gefährlichen Illusion“ 

(zit. nach NB: 72). Damit wird die „Directe Actie“ zum einzigen Mittel der Politik. Auch „Marx 

propagierte mit Wort und Tat die direkte Aktion des Volkes.“ (LA: 12)  

In seiner Schrift „Anarchismus und Revolution“ setzt sich B. de Ligt mit dem Marxismus aus-

einander. Mit der Ablehnung der Diktatur (in der am Anfang dieses Abschnitts zitierten Anar-

chismus-Definition) widerspricht er der marxistischen Lehre von der Diktatur de Proletariats. 

Dass es wie dem Anarchismus auch K. Marx um „das wahre Reich der Freiheit“ und nicht nur 

um die Verbesserung der Lebensbedingungen im „Reich der Notwendigkeit“ (d.h. um den Le-

bensunterhalt), ging, belegt B. de Ligt am Anfang der Broschüre mit dem oben bereits erwähn-

ten837 Marx-Zitat. „Der Sozialismus wird frei sein oder er wird nicht sein.“ (Goldman 1981: 28) Mit 

dieser Aussage spricht Emma Goldman B. de Ligt aus der Seele. Um zum Ziel zu kommen, müs-

sen Anarchismus und Marxismus voneinander lernen und sich gegenseitig korrigieren. Der Mar-

xismus muss die subjektiven Faktoren für die Revolution würdigen (mechanische Anwendung 

des historischen Materialismus führt in die Irre) und der Anarchismus muss bei der Gesell-

schaftsanalyse die historisch-materialistische Methode stärker berücksichtigen.838 Zur sich immer 

erneuernden Einsicht müssen eine vertiefende Gesinnung und der Wille zur Tat kommen, damit 

sich die menschliche Persönlichkeit entwickelt. (vgl. LA: 17–19 und NB: 74). Dabei geht es bei dem 

gemeinsamen Ziel nicht um einfachen Antikapitalismus: „Wir wollen nicht zurück zum Zustand 

vor dem Kapitalismus, wir wollen weiter: Über den Kapitalismus hinaus“, d. h. die positiven Er-

rungenschaften des Kapitalismus und auch die von Technik und Industrie müssen in die neue 

Gesellschaftsform übernommen werden.839 (NB: 77) In der Diskussion zwischen K. Marx und M. 

A. Bakunin über die Rolle des Staates bei der Befreiung nimmt er gegen den Deutschen und für 

den Russen Stellung. M. A. Bakunin war der Meinung, eine Revolution, die zu staatlicher Organi-

sation und Diktatur der Arbeiterklasse führe, werde Freiheit einschränken und unterdrückerische 

bürokratische Strukturen hervorbringen. (Vgl. NB: 75 und die Entwicklung im „real existierenden Sozialis-

mus“ Mittel- und Osteuropas im 20. Jahrhundert) Der Staat wird überflüssig, „weil die entwickelte Ver-

nunft und Sittlichkeit ihn nicht mehr benötigt“, wie Monika Grosche P.-J. Proudhons Auffassung 

auch in B. de Ligts Sinne wiedergibt. (Grosche 2003: 33) 

                                                 
836  Sie bekam bei den Parlamentswahlen 1918 einen von 100 Sitzen (JA: 175) 
837  S. 566 
838  Diese Forderungen erhob er auch bereits als christlicher Sozialist, etwa in der Broschüre „Tweeërlei Revolutie“ 

(Zweierlei Revolution) von 1917. 
839  L. Tolstojs (von J. J. Rousseau inspirierte) Forderung „Zurück zur Natur“ lehnte er als absolutes Gebot ab, vgl. 

NB: 77f. 
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Auch zum Liberalismus nimmt B. de Ligt Stellung. Grundlegend wichtig ist die Unterschei-

dung zwischen Staat und Gesellschaft. H. Noordegraaf paraphrasiert zusammenfassend B. de 

Ligts Auffassung; hier eine Übertragung dieser Ausführungen ins Deutsche: 

Abstrakt gesehen war der Liberalismus der Wahrheit nahe, indem er sich auch für Freiheit gegen Eingriffe 

des Staates einsetzte. Doch durch den bürgerlich-kapitalistischen Charakter der Gesellschaft verkamen seine 

Freiheit und seine Gleichheit in der Politik zu Formalien. Der übergroßen Mehrheit der Menschen fehlten 

die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen, um sich zur freien Persönlichkeit zu 

entwickeln, weil die besitzende Klasse allein über die Produktionsmittel verfügte, auf Kosten von Millionen 

Menschen, die einfach nichts oder viel zu wenig besaßen, um menschenwürdig zu leben. Der Anarchismus 

konzentriert sich auf Directe Actie im gesellschaftlichen Leben: das persönliche und gemeinschaftliche Auftre-

ten aller Beteiligten auf dem Gebiet, wo der Kampf entschieden wird, wo sich auch die Hauptmacht des Kapi-

talismus befindet, das heißt nicht in Regierung oder Parlament, sondern in der Wirklichkeit des gesellschaft-

lichen Lebens (vor allem in der Arbeitswelt). Sich primär auf die politische Machtbildung zu konzentrieren 

führt von diesem gesellschaftlichen Kampf weg und hin zu gesellschaftlicher Ohnmacht. (NB: 81f)
840 

Hier wird der politische Ort genannt, an dem die „Directe Actie“ (direkte Aktion) für B. de 

Ligt ihren Platz hat. Sie ist das Kampfmittel, das im Zentrum seines Konzeptes steht (diesem gel-

ten die nächsten Abschnitte). Staatliches Handeln ist von der Gesellschaft abhängig, weil die Ge-

sellschaft der Ort ist, an dem die wesentlichen Entscheidungen gefällt werden, darum ist sie der 

erste Adressat des revolutionären Handelns und nicht der Staat. Mit Hilfe der „Directen Actie“ 

sollen die Ziele erreicht werden, die sich der Sozialanarchismus gesetzt hat. Als Ziel von Anar-

chisten gibt er an, 

daß sich die Menschen in freien Verbänden, gesellschaftlich und kulturell, organisieren. (LA: 8) 

– ohne Staat, versteht sich. Unter dem Aspekt des Kampfes für die Bildung von Gemeinschaf-

ten freier Persönlichkeiten ist das Ziel auch so zu formulieren:  

Der Anarchismus [behält] immer das Endziel aller revolutionären Kämpfe, die bewusste Selbst- und Welt-

beherrschung, im Auge. (LA: 17) 

Selbst- und Weltbeherrschung kennzeichnen das vernünftige und verantwortliche Handeln in 

der Gemeinschaft der freien Persönlichkeiten. Weltbeherrschung wird möglich durch die Fort-

schritte der Wissenschaft und Selbstbeherrschung durch die Selbstverbesserung der freien Per-

sönlichkeiten aus ihrer sittlichen Intuition. Selbst- und Weltbeherrschung führen – hier zitiert B. 

de Ligt zustimmend V. Loquier – zu:  

„immer mehr Wohlfahrt, [...] Freiheit, Gerechtigkeit, Schönheit, Güte.“ (LA: 12)  

                                                 
840  Belege in den Anmerkungen bei H. Noordegraaf. 
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Doch der Kampf muss im Wesentlichen erst noch geführt werden. Bei der Frage, wie er zu 

führen sei, setzt sich B. de Ligt als Sozialist auch mit der Aufforderung zum Klassenkampf ausei-

nander. 

Die Normen des Kampfes 

Wie bei der Auseinandersetzung mit dem Liberalismus deutlich wurde, speisen sich seine An-

schauungen sowohl aus allgemeinen Überlegungen wie aus konkreter Gesellschaftsanalyse. Ge-

mäß der marxistischen Tradition841 ist das Hauptelement der Revolution der Klassenkampf. B. de 

Ligt erkennt dem Klassenkampf einen relativen kulturellen und sittlichen Wert zu, aber das Klas-

seninteresse darf nicht der Ausgangspunkt des Kampfes sein, sondern alles Klassenbewusstsein 

muss prinzipiell dem Menschheitsbewusstsein untergeordnet werden. Denn der Sozialismus wird 

sein Ziel, den Klassengegensatz zu überwinden, verfehlen, wenn er nicht im Menschheitsbe-

wusstsein verwurzelt ist. Das Klasseninteresse kann daher weder die Normen für den sozialisti-

schen Kampf noch für die Wahl der Kampfmittel bestimmen. Die (Idee der) Menschheit muss 

die Norm für den Kampf des Proletariats liefern und nicht umgekehrt. Es geht – hier folgt B. de 

Ligt P. J. Proudhon842 – an erster Stelle um gesellschaftliche Gerechtigkeit, und die wird nicht 

dadurch erreicht, dass man das Interesse einer Klasse über alles andere stellt. „So lange man 

trachten wird, für Zwecke der Gemeinschaft und Freiheit Mittel der Unterdrückung und Gewalt 

anzuwenden, wird man seinem eigenen Zweck durch den unwürdigen Charakter der Mittel scha-

den.“ (TB: 12) Wenn sich dagegen das Proletariat als Klasse schließlich aufhebt, was ja das Ziel des 

sozialistischen Kampfes ist, verlieren auch die besitzenden Klassen ihr sklavisches Verhältnis zum 

Besitzen. Das bedeutet, dass die Revolution die Grundlage für ein neues Verantwortungsbe-

wusstsein ausbilden muss.  

Wer das Ziel will, muss die Mittel wollen, die dem Ziel entsprechen, d. h. die mit ihm wesensverwandt sind, 

Mittel, deren eigene, immanente Zielsetzung bereits in die Richtung drängt, die man zu verwirklichen sucht. 

(Bevrijding 6e Jrg., Nr. 3, S. 48, zit. nach Romers 1939: 124
843

) 

In der Übereinstimmung von „Grundsatz, Mittel und Ziel“, d. h. „nicht nur auf äußerliche, 

materielle Umstände zu achten, sondern selbstverständlich auch auf innerliche, geestelijke Maß-

stäbe“, sieht Wim Robben den „Kompass“ zum rechten Verständnis von B. de Ligts Anliegen 

                                                 
841  Ausführlich zu B. de Ligts Beeinflussung durch und Auseinandersetzung mit dem Marxismus s. NB: 39ff und 

74ff, besonders  75ff (Vergleich Marx – Proudhon, den B. de Ligt selbst anstellt) 
842  Vgl. NB: 75 
843  zum ganzen Absatz siehe dort; Romers verweist außerdem auf Bevrijding 7e Jrg., S. 31  
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und seine Bedeutung bis in unsere Zeit.844 (RV: 80)  Damit spricht er das Konzept der 

„Geestelijken Weerbaarheid“ an. Dies ist der Gegenstand der folgenden Abschnitte.  

                                                 
844  Vgl. CV: 72: „it is a fixed law that all means have their own abiding end, proceeding from the function for 

which they came into being, which can only be subordinated to other, loftier ends as far as the latter are attuned to 
the essential and, as it were, innate end. [...] every end suggests its own means.“ 
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Theorie und Praxis von „Geestelijke Weerbaarheid“ 

 / „Directe Actie“  

B. de Ligt fand die vorhandenen Ausdrücke für seine Kampfweise nicht passend. M. K. 

Gandhi ging es ähnlich; dieser schuf 1908 das Wort „satyagraha“, B. de Ligt 1917845 den Aus-

druck „Geestelijke Weerbaarheid“.846 Er hat programmatische Bedeutung und wird u.a. in der 

Autobiographie 1925 erläutert. In seinem Hauptwerk (1931/1933) gebraucht B. de Ligt vorzugs-

weise andere Ausdrücke wie „Directe Actie tegen oorlog“ (direkte Aktion gegen Krieg), 

„geweldlooze Directe Actie“ (gewaltlose/gewaltfreie direkte Aktion), „sociale Directe Actie“ oder 

einfach „Directe Actie“.847 Inhaltliche Unterschiede habe ich dabei nicht gefunden, es werden nur 

verschiedene Aspekte betont. Um diese geht es in den nächsten Abschnitten. 

Was bedeutet „Geestelijke Weerbaarheid“? 

Der Niederländer wurde zu der Wortbildung vermutlich zum einen auf dem Weg zum Anar-

chisten durch Gustav Landauers „Nicht durch Herrschaft, sondern durch Geist“ (vgl. unten S. 616) 

und zum andern, bevor er Freidenker wurde, durch die russische Bezeichnung „Duchoborzen“, 

„Geistringer“, angeregt (Ne: 181). Nach Vladimir Tschertkoff wurden mit dieser Bezeichnung 

Gruppen einer Geistesrichtung benannt, die entweder zu Beginn des 19. Jahrhundert (Tchertkoff et 

al. 1900: 90)
848 im Kaukasus, in Russland und in Deutschland oder Mitte des 18. Jahrhunderts wohl 

unter dem Einfluss von Quäkern und Mennoniten849 entstand. Mit Berufung auf die Bibel lehn-

ten sie Krieg und Militär radikal ab. In L. Tolstoj, mit dessen Ansichten sie sich seit 1881 identifi-

zierten, fanden sie einen engagierten Fürsprecher. Die Duchoborzen verweigerten den Kriegs-

dienst und nahmen schwere Verfolgungen in Kauf, die der Grund dafür waren, dass V. Tchert-

koff das kleine Buch „Christian Martyrdom in Russia. Persecution of the spirit-wrestlers“ (1. Auf-

lage 1897) verfasste, das B. de Ligt erwähnt.850 Auch die russische Kirche bekämpfte sie: Die Be-

zeichnung Geistringer stammt wahrscheinlich von einem Bischof, der damit zum Ausdruck brin-

                                                 
845  in „Onze taak“ in Opwaarts vom 9. Februar 1917 (nach HN: 322. 345 Anmerkung 128). Vgl. KC: XXXIV und 

HN: 230-234 und 322-331  
846  Gernot Jochheim zeichnet in seinem Werk „Antimilitaristische Aktionstheorie“ (1977) die inhaltliche Entste-

hungs- und Entwicklungsgeschichte von B. de Ligts Konzept nach. 
847  JA: 283: „Es war De Ligt, der den Begriff der Gewaltlosigkeit mit dem der direkten Aktion in Verbindung ge-

bracht hat, was nicht heißen soll, dass nicht auch andere antimilitaristische Anarchisten hier eine begriffliche Ver-
bindung geschaffen haben. Möglicherweise war De Ligt auch nicht der erste, der dies tat, aber durch ihn wurde die-
se Identifizierung publizistisch wirksam.“ 

848  Belege zu diesem Abschnitt siehe dort und bei LP: 410–420 
849  Ne: 181  
850  1899 konnten 7500 Duchoborzen nach Kanada auswandern; allerdings gab es dort neue Verfolgungen; vgl. LP: 

411ff. 
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gen wollte, dass sie sich gegen den Heiligen Geist Gottes stellten, sie bedeutet also ursprünglich 

Geistbekämpfer.851 Die Bezeichnung Duchoborzen breitete sich aus und konnte auch in einem 

positiven Sinne gedeutet werden,852 etwa: durch den Geist Gottes Angetriebene und mit seiner 

Hilfe, in seinem Namen oder für ihn Kämpfende. B. de Ligt nimmt das Wort in diesem Sinne 

auf, wie die weiteren inhaltlichen Bestimmungen zeigen werden.  

1918853 erklärt er Geestelijke Weerbaarheid erstmals programmatisch, als er sich in einem Auf-

satz mit drei Interpretationen der Forderung Jesu, dem Bösen nicht zu widerstehen, auseinander-

setzt. Der Aufsatz trägt den Titel „Het vraagstuck der weerloosheid, van drieërlei standpunt 

beschouwd“ (Das Problem der Wehrlosigkeit von drei Standpunkten aus betrachtet); er ist in der 

Sammlung von 1925 unter dem Titel „Geestelijke Weerbaarheid“ wiedergegeben. (KC 213-232) Für 

wie grundsätzlich er diese „neue Kampfmethode“ (ib 225) hält, wird aus dem Kontext deutlich, in dem 

er sie (ib 226-227) einführt: 

Wir können [...] in der Weltgeschichte vier Standpunkte ausmachen:  

(a) Gewal t al s Prinzip : Was „Recht“ heißt, ist hier nichts anderes als das (im Wesentlichen zufällige) 

Ergebnis der Machtverhältnisse;   

(b) Recht al s Prinzip , notfalls Liebe, und zwar das Recht, das [Forderungen der]Liebe mit Gewaltmit-

teln aufrechterhält oder durchsetzt;  

(c) Nicht mehr mit den Waffen der Barbaren  kämpfen wollen, auch wenn damit Prinzipien von 

Recht und Liebe verteidigt werden;  

(d) Geest e l i jke Weerbaarheid : Die Liebe hat ihre eigene Kampfform, deren Anwendung zu einem neu-

en Recht führen wird. 

Bei der Durchsetzung von Recht mit Gewalt (b) sieht er drei Probleme: In letzter Instanz ent-

scheidet hierbei nicht einsichtige Liebe oder kluge Gerechtigkeit, sondern brutale Macht. Außer-

dem besteht die Gefahr, dass sich das Mittel immer wieder zum Meister über den, der es anwen-

det, macht und ihn im Glauben daran bestätigt, dass die Macht des Stärkeren als oberstes Prinzip 

gelten soll. Und schließlich wird durch so hergestellte zeitweise Herrschaft eine Scheinharmonie 

(wie ein zeitweise vorhandenes Gleichgewicht des Schreckens) mit „Friede“ oder „Ruhe“ ver-

wechselt und Aktivitäten dagegen als Verbrechen verfolgt. Aus derlei Gründen entscheiden sich 

seit Jahrhunderten viele für die Ablehnung dieses Prinzips und dafür, die Waffen der Barbaren 

nicht zu benutzen,854 zu (c). Dies ist zumeist eine Haltung, bei der die Frommen unter ihnen es 

                                                 
851  Vgl. die Bezeichnung „Israel“ = Gotteskämpfer, in der Bibel erstmals für Jakob (1. Mose 32, 28f), und moderne 

Deutungen, z.B. bei A. Waskow: „Godwrestling“ (Waskow 1978 und Waskow 1996) 
852  Ich bin in Tchertkoff et al. 1900 nicht auf Hinweise darauf gestoßen, wie sich die positive Deutung entwickelte, 

allerdings bin ich dieser Frage auch nicht gründlich nachgegangen; ich vermute Angaben darüber in McAuley 1989.  
853  also bevor M. K. Gandhi weltweit bekannt wurde 
854  H. Noordegraaf hat dieses Zitat als Titel seiner De-Ligt-Biografie bis 1919 gewählt. Wie das o.a. Zitat zeigt, 
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Gott überlassen, in ihrer Wehrlosigkeit – notfalls durch ein Wunder – für sie zu sorgen. Jedoch 

müssen auch die, die nicht mit den Waffen der Barbaren kämpfen wollen, nicht wehrlos oder rein passiv 

sein: Durch „Aktivität des Geistes“ (S. 225) wird Geestelijke Weerbaarheid (d) möglich. 

So überzeugt allerdings B. de Ligt von ihrer Stärke ist, so genau ist er sich darüber im Klaren, 

dass von dem dabei wirksamen „geestelijken Reichtum“, von dem „Überfluss neuer Geisteskräf-

te“, 

wir noch kaum mehr als die Quelle entdeckt haben. (S. 224) 

B. de Ligt sieht also, dass die Entwicklung seines Konzepts noch ganz und gar in den Anfängen steckt. 

Die Kampfmethode ist nicht nur bei Jesus, sondern bereits im Alten Testament, etwa bei den 

Propheten, und in den Schriften der großen Chinesen zu finden, (S. 225) doch ihre wissenschaft-

lich begründete Anwendung ist neu. 

Der Augenblick ist angebrochen, es mit dieser neuen Methode zu wagen[...]. Das wird viele Mühen und 

Fehlschläge mit sich bringen. Aber dazu führen die anderen Methoden auch. (S. 228f) 

Um die neue Methode zu beschreiben (S. 227ff), stellt er zunächst fest, dass sie unter Freunden, 

zwischen Mann und Frau, Eltern und Kind, Erzieher und Zögling und überhaupt als wichtiger 

Grundsatz in der modernen Pädagogik längst anerkannt ist. Böses wird in diesen Beziehungen 

nicht mit Bösem vergolten; sondern die eine Seite bemüht sich, durch Gutes, ohne barbarische 

Waffen, die andere auf liebevolle Weise davon zu überzeugen, dass sie Unrecht tut und auf dem 

falschen Weg ist, und sie bemüht sich darum, sie für das Gute zu gewinnen.  

Und sie werden dabei schließlich viel lieber „Unrecht leiden, als Unrecht zu tun.“ Bewusst oder unbewusst 

werden sie sich auf das Prinzip der Vernunft, auf das religiös-sittliche Prinzip, berufen, das diejenigen, die es 

in sich selbst bereits gefunden haben, auch in ihrem Freund, ihrer Frau, ihrem Mann, ihrem Kind und ihrem 

Zögling erkennen. In den persönlichen Verhältnissen erkennt schon jeder in solchen Augenblicken die 

Wahrheit des „Nicht mit den Waffen der Barbaren“. Ein Erzieher schlägt nicht mehr, es sei denn aus blin-

der Wut, die seine eigene geestelijke Minderwertigkeit offenbart, oder aus Ohnmacht, seiner geestelijken 

Schwäche wohl bewusst.  

Die pol i t i s ch -ökonomischen Verhä ltni sse s ind jedoch noch nich t in unser re l i giös -

si t t l i ches Bewusst sein aufgenommen und [dadurch] geläutert  worden . [...] Die Prinzipien 

dieser neuen Politik und neuen Ökonomie und die Praxis dieser neuen Kampfform nicht nur in persönlichen 

Verhältnissen, bei bestimmten Gruppen oder innerhalb sicherer Grenzen anzuwenden, sondern international 

und universal – das ist der große Auftrag der neuen Zeit. [...] Es ist die einzige Praxis, die noch etwas ver-

spricht. [...]   

                                                                                                                                                         
bezeichnet für B. de Ligt das Prinzip „niet met wapenen der barbaren“ nur ein Durchgangsstadium. Seit 1918 steht 
ein anderes Prinzip bei ihm höher. 
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Die neue Methode hat den Vorzug,   

dass man endlich in Übereinstimmung mit den menschlichen Veranlagungen handelt;855  

dass die, die sie anwenden, [nicht andere gefährden, sondern] selbst die größte Gefahr auf sich nehmen;  

dass man damit beginnt, sich zu opfern und nicht damit, andere zu Opfern zu machen;  

dass man von der irrsinnigen Handlungsweise abkommt, die in deutschen Worten so ausgedrückt wird: 

„Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein“;  

dass sie ein andauernder Appell an das Beste in dem bedeutet, der sie anwendet, und zugleich in dem, an den 

sie sich richtet;  

dass sie den Menschen zu Selbstkritik und Bescheidenheit antreibt;  

dass sie ihn anstachelt, dem Höchsten in sich treu zu sein;  

dass sie wie die wahre Erziehungsmethode an erster Stelle den Erzieher selbst erzieht;  

dass sie den Kämpfer, der andere überwinden will, zuallererst zur Selbstüberwindung anregt.   

Selbst wenn die Methode bei anderen fehlschlägt, werden die, die sie anwenden, ihre eigene Menschlichkeit of-

fenbaren können: Dadurch, dass die, die das Scheitern annehmen, sich freiwillig hingeben, und dadurch, dass 

sie wenn nötig untergehen zum Heil der Welt. (S. 227-229) 

In den letzten Sätzen spielt B. de Ligt auf den Tod Jesu an, was er anschließend auch aus-

drücklich schreibt, auf „das Prinzip des Kreuzes“. Und er fährt fort:  

So wird schließlich der Zusammenbruch und der Verlust, vor denen die Gewaltleute und diejenigen, die das 

Recht mit Gewalt durchsetzen, immer wieder solche Angst zu haben scheinen, zur Quelle des Sieges, wird 

der Tod zum Ausgangspunkt für neues unbesiegbares Leben: Weitere Tausende oder wenn nötig Millionen 

solcher Fehlschläge – und die Welt ist gerettet. Währenddessen drohen nach den Millionen von Mordorgien 

auf den Schlachtfeldern noch abscheulichere Massaker. (S. 229f) 

In den letzten Aussagen spricht der christliche Theologe. Offensichtlich hat er beim Abdruck 

des Aufsatzes 1925 die christlichen Gedanken von 1918 nicht zurückgenommen. Was bedeutet 

dies für den Wortgebrauch und die Bedeutung von „Geestelijke Weerbaarheid“ bei B. de Ligt? 

Gebraucht er den Ausdruck als Freidenker weiterhin als religiösen Ausdruck, nämlich metapho-

risch, oder bestätigt sich trotz der letzten Zitate, dass er die Benennung dann in nichtreligiöser 

Bedeutung benutzt?856 Der im britischen Bradford lehrende Friedensforscher Peter van den 

Dungen sieht die „spiritual dimension“ bei B. de Ligt als grundlegend für sein Konzept der 

„nonviolent revolution“857 an. (Dungen 1985: 201)
858 H. Noordegraaf gibt „Geestelijke Weerbaar-

                                                 
855  Folgende Anlagen, die zum Wesen des Menschen gehören, zählt er S. 230 auf: „Bereitschaft zu Hingabe, Treue, 

sich zu opfern für Freund, Volks- und Klassengenossen oder für eine neue Idee“. 
856  Vgl. S. 597 
857  B. de Ligts Vorstellung von der „nonviolent revolution“ basiert auf seinem Konzept „geestelijke weerbaarheid“, 

ich betrachte sie hier als Einheit.  
858  „Die Bedeutung, die er mit der spirituellen Dimension im revolutionären Kampf verband, führte ihn zur Aus-
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heid“ als „spiritual-mental resistance“ wieder (Noordegraaf 1998: 92f). Mit „spiritual“ meinen diese 

Autoren sicherlich etwas Religiöses: Zwei Gründe mehr, die Frage nach der Religion in 

„Geestelijke Weerbaarheid“ zu untersuchen. Was sagt B. de Ligt selbst? Entsprechen seine Äuße-

rungen in dem nachgedruckten Aufsatz seinen übrigen Ansichten als Freidenker? Glücklicher-

weise gibt es aus dem Jahr 1934 eine direkte Übersetzung des in anderen Sprachen schwer wie-

derzugebenden Ausdrucks von ihm selbst ins Französische (LP: 53): „force combative morale“ 

(kämpferische moralische Kraft). An anderen Stellen dieses Werkes gibt er das niederländische 

Wort mit „héroïsme moral“ wieder (ib. 318 und 339) oder mit „héroïsme sublime“ (ib. 120). Hier be-

stätigt sich der obige Befund, dass er „geestelijk“ als Freidenker nicht mehr religiös meint. Offen-

sichtlich geben die religiösen Äußerungen im 1925 nachgedruckten Aufsatz von 1918 seine Ein-

stellung zur Religion und seine Überzeugungen als Freidenker nicht angemessen wieder. Warum 

hat er sie dann stehen gelassen? Wie oben dargestellt, spielt für ihn die Religion durchaus auch 

eine positive Rolle; wohl darum hielt er eine Änderung nicht für notwendig. Außerdem konnte er 

so auch christliche LeserInnen leichter auf diese Kampfform ansprechen, sicherlich die Haupt-

zielgruppe des Buches mit dem Aufsatz (in dem er sie für Anarchismus zu gewinnen sucht). Er 

sieht allerdings inzwischen im moralischen Gefühl, in der Sittlichkeit, im Verantwortungsbe-

wusstsein, das aufgehoben, was vorher das Religiöse für ihn bedeutete.859 Und er stützt sich als 

Freidenker auf die religiöse Bezeichnung Duchoborzen, Geistkämpfer, in der Weise, dass das 

Verantwortungsbewusstsein, die Sittlichkeit, an die Stelle des Geistes Gottes tritt, aus dessen 

Kraft heraus gekämpft wird. Die Frage ist damit beantwortet: „Geestelijk“ bedeutet bei B. de Ligt 

nach 1919 auch im Ausdruck Geestelijke Weerbaarheid nicht „vernünftig-spirituell(=religiös)“, 

sondern „vernünftig-moralisch“ oder „geistig-sittlich“ (Vorschlag für englische Wiedergabe: 

„mental-ethical“).860  

Dem „Geist“ wichtige Wirkungen zuzutrauen, darin dürfte er entschieden bestärkt worden 

sein durch G. Landauers Buch „Die Revolution“, dessen weltgeschichtlich ausholende Überle-

gungen in dem Satz gipfeln: „Nicht durch Herrschaft, sondern durch Geist.“ (LR: 92) Der „Geist“ 

spielt bei G. Landauer eine zentrale Rolle, nicht im religiösen Sinn, sondern als „Gemeingeist“, 

„verbindende Eigenschaft [...,] Liebe, die Kraft ist“, „verbindender Geist“.861 (LR: 51. 53. 65. 105. 

                                                                                                                                                         
arbeitung der Vorstellung von gewaltfreier Revolution.“ (Dungen 1985: 201 ) 

859  S. oben S. 596 
860  Vgl. Henriette Roland Holsts Ausdruck „geestelijk geweld“ (geestelijke Gewalt), erklärt als „moralisch-geistige 

Gewalt“, „moralische und intellektuelle (einschließlich organisatorische) Mittel“ in ihrem 1918 in Rotterdam er-
schienenen Werk „De revolutionaire massa-aktie“ (zitiert nach JA: 196). Ihr programmatischer Begriff zur Bezeich-
nung der Kampfweise ist „Massenaktion“; damit bezeichnet sie vor allem den Streik, den sie als Zwangsmittel und 
daher als Form von Gewalt sieht, die gegen die herrschende Klasse anzuwenden für die Revolution unvermeidlich 
sei, während bewaffnete Gewalt dafür nicht unter allen Umständen und unbedingt nötig sei. (Roland Holst-Van der 
Schalk 1918: 396. 400) 

861  Hier sehe ich eine Verwandtschaft zu Alfred Adlers „Gemeinschaftsgefühl“, vgl. Antoch 2001 
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passim) Ab 1917 liest B. de Ligt diese „klassische Abhandlung zur Revolution“. Sie „gipfelt“ „in 

der Besprechung des genialen Franzosen“ E. de La Boétie, der dadurch mit seinem Essay über 

„Freiwillige Knechtschaft“ für den Niederländer „lebendig“ wird. (LI: 16) (Dieser Lernprozess 

wird uns noch beschäftigen.) 

 

B. de Ligt erklärt sein Konzept an weiteren Stellen. Er führt, indem er sich manchmal auf an-

dere Benennungen und andere Personen bezieht, folgende Aspekte an:  

Geestelijke Weerbaarheid bezeichnet eine „solidere, zuverlässigere Art Waffen“, als es die 

„Waffen der Barbaren“ sind. (KC: XXXIVf) 

Mit „Geestelijke Weerbaarheid“ will B. de Ligt „die Streitlust, das Vermögen des Menschen zu 

hassen und zu kämpfen, nicht im Menschen töten“, sie vielmehr auf einer höheren Stufe 

sublimiert, „veredelt“, „beleben“. (KC: XXXIV)  

„In dem, der ‚Geestelijke Weerbaarheid’ mit festem Bewusstsein ausspricht, weckt der Aus-

druck sofort Geisteskraft.“ (KC: XXXIVf) 

„Tiefes Verantwortungsgefühl für die persönliche Lebensführung und die Zukunft der 

Menschheit“ gehören dazu und  

„große seelische und moralische Kraft“. (LP: 41)  

Um die Energie zu bezeichnen, die die Quelle einer solchen Haltung ist, gebrauchte Gandhi 

den Ausdruck „soulforce, force spirituelle“.862 (LP: 41)  Damit ist „das Vermögen des Men-

schen, Kräfte auszustrahlen“, gemeint. „Überwältigt vom Eindruck, den die neue Technik, 

die moderne, äußerliche Mechanik, vor allem seit dem 19. Jahrhundert auf das ‚entwickel-

te’ und ‚zivilisierte’ moderne Bewusstsein machte,“ sei im Westen dem „Vermögen des 

Menschen, Kräfte auszustrahlen,“ zu wenig Rechnung getragen worden. (KC: XXXIVf)  

Durch „geestelijke Waffen“ kann „selbst bei denen neues Leben geweckt werden, die man so 

energisch wie möglich bekämpft“. (KC: XXXIV)  

Entsprechende „Aktionen appellieren beständig an die edelsten und menschlichsten Gefühle 

der Menschen, gegen die man kämpft“ (während man „dadurch, dass man Krieg führt, die 

schlimmsten Gewaltinstinkte in seinem Gegner weckt“). (LP: 42f)  

Sehr wichtig sind „moralische Faktoren, die auf eine Weise mitwirken, dass das Herz selbst 

des Gegners davon berührt wird“. (LP: 42)  

Er nennt dazu passende Ausdrücke im Neuen Testament wie: „Überwindung der Welt“ (Jo-

hannes 16, 33; 1. Johannes 5, 4-5), „Gefangennahme des Gefängnisses“ (Epheser 4, 8), „Waffen 

                                                 
862  Für B. de Ligt gehört M. K. Gandhi damit, „was die Kampfmittel betrifft“, zu den „Revolutionären“, während 

ihm seine „gesellschaftlichen Ziele mehr oder weniger reaktionär vorkamen“. (KC: XXXV) 
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der Gerechtigkeit“ (2. Korinther 6, 7), „den guten Kampf kämpfen“ (1. Timotheus 6, 12), „das 

Schwert des Geistes“ (Epheser 6, 17). (KC: XXXIV)  

Einige Formen von gewaltlosem Kampf sind „erst sinnvoll, wenn sie aus Geestelijker 

Weerbaarheid als Antriebskraft kommen.“ (KC: XXXV)  

 

Abgrenzungen:  

Geestelijke Weerbaarheid hat „nichts mit charakterloser Schlaffheit oder unwürdiger Senti-

mentalität zu tun“. (KC: XXXIV)  

Die Worte „Wehrlosigkeit“ und „Gewaltlosigkeit“ machen einen schwachen und negativen 

Eindruck. (KC: XXXIV)  

„Non-resistance“863 ist keine passende Benennung, weil sie nicht die Energie, die Quelle der 

entsprechenden Haltung, bezeichnet. (LP: 41)  

Mit „passiver Widerstand“ sind nur einige Formen von gewaltlosem Kampf gemeint (KC: 

XXXV); das „Verantwortungsgefühl“ und die „Kraft“ im Ursprung der „Bewegung für die 

Directe Actie gegen den Krieg“ kommen darin nicht zum Ausdruck (LP: 41)  

„Gewaltloser Zwang“ (non-violent coercion): Wegen der großen Bedeutung, die dieser Aus-

druck in der späteren Diskussion vor allem durch Gene Sharp erlangte, gebe ich B. de 

Ligts Meinung dazu ausführlich wieder: Professor C. M. Case, „der die gewaltfreien 

Kampfmethoden aller Arten von Sekten und Bewegungen bis hin zu nationalistischen 

Boykotten in Ägypten und Korea studiert hat und der besonders den gewaltfreien Kampf 

Gandhis bis 1922 untersucht hat,“ (LP: 59) gebraucht vornehmlich diesen Ausdruck. Dafür 

spricht nach B. de Ligts Meinung, „dass es sich hier um aktive Kampfmethoden handelt“ 

und „dass man es hier mit der Ausübung einer mächtigen Kraft und mit Formen des ge-

sellschaftlichen Kampfes zu tun hat.“ (LP: 42) Jedoch „[handelt es sich] nicht um ‚Zwang’ 

im strengen Sinn des Wortes [...], sondern höchstens um ‚indirekten Zwang’.“ „Es geht 

eher um Überzeugen („convaincre“) als um Besiegen („vaincre“).“ (LP: 60) „Dieser Kampf 

hat nicht den körperlichen und mechanischen Charakter, der zu jedem Zwang gehört.“ 

(LP: 59. 42. 60) In der Bezeichnung Zwang fehlt „das Element des Appells an das Beste im 

Gegner, das Moment von moralischem Drängen.“ (KC: XXXV)  

 

In dieser Aufzählung werden auch bereits Elemente von B. de Ligts Vorstellungen von der 

Wirkungsweise von Geestelijker Weerbaarheid erkennbar, dem zentralen Untersuchungs-

                                                 
863  Im 19. Jahrhundert wurde in den USA Non-resistance von William Lloyd Garrison als aktive Form gewaltfreien 

Vorgehens gegen die Sklaverei entwickelt, vgl. Vinthagen 2005: 119ff „Non-resistance as resistance“, sowie Ballou 
1972 und McAuley 1989. 
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gegenstand dieser Arbeit. Bevor dieser Aspekt direkt angegangen wird, sind einige weitere Aspek-

te zu untersuchen. Zunächst stelle ich die Frage, ob er der Meinung ist, dass auch in Kämpfen, in 

denen eine Seite die andere bewusst körperlich oder anders schädigen864 will, Geestelijke 

Weerbaarheid anwendbar sei; allgemeiner gefragt:  

Auf welche Kämpfe bezieht sich das Konzept? 

Um dies zu beantworten, hilft die Frage weiter: Was bedeutet bei B. de Ligt „Weerbaarheid“? 

Auf Antworten darauf gibt es unterschiedliche Hinweise. G. Jochheim gibt Geestelijke 

Weerbaarheid als „geistige Streitbarkeit“ wieder. (JA: 182) Er berichtet, dass bereits 1916 in Zei-

tungen eine Auseinandersetzung über „Weerloosheid“ (Wehrlosigkeit) und „Weerbaarheid“ aus-

getragen wurde (JA: 164ff). Diese ist sicherlich Hintergrund der Wortbildung, denn sogar in der 

deutschen Broschüre B. de Ligts „Anarchismus und Revolution“ wurde das von B. de Ligts 

Freund und Übersetzer Arthur Müller Lehning zunächst gebrauchte Wort „Streitbarkeit“ in 

„Wehrhaftigkeit“ geändert, („Corrigenda“, 4. Umschlagseite). A. Müller Lehning setzt bei seiner Erläu-

terung von „geistiger Wehrhaftigkeit“ diese zuallererst in Gegensatz zu „Wehrlosigkeit“. (1923b: 4) 

Die Änderung ist wohl durch diesen Gegensatz motiviert, d. h. sie soll verdeutlichen, dass Men-

schen mit Geestelijke Weerbaarheid nicht wehrlos sind. Daraus darf nicht geschlossen werden, 

dass es B. de Ligt nur um Verteidigung („sich wehren“) ginge. Es geht ihm auch um Selbstver-

wirklichung. Er erklärt Geestelijke Weerbaarheid als  

die höchste Form des Kampftriebes, eine bemerkenswerte moralische Kraft, [...] um sich zu verteidigen, sich 

zu erhalten und sich in solcher Weise zu verwirklichen, dass selbst die besiegten Gegner dabei nur etwas ge-

winnen können. (LP: 53) 

Allerdings sieht er die Selbstverwirklichung vor allem durch Herrschaftsverhältnisse behindert. 

Gegen diese vorzugehen, sich zu wehren, ist Geestelijke Weerbaarheid die geeignete Methode. So 

ist z.B. die Kriegsdienstverweigerung ein Akt der Verteidigung gegen Herrschaft des Staates 

durch die Wehrpflicht und damit zugleich ein Akt der Selbstverwirklichung (s.u. S. 654f). In wel-

cher Art von Kämpfen (nun) mit Geestelijke Weerbaarheid gekämpft werden soll, wird genauer 

aus einer Auseinandersetzung mit Dr. Franz Kobler deutlich, die er in „La paix créatrice“ mitteilt 

(ab S. 54 - Die folgenden Zitate ohne weitere Angaben sind aus diesem Abschnitt). Dieser Wiener Freund, der 

1928 das Buch „Gewalt und Gewaltlosigkeit“ (das auch drei Beiträge von B. de Ligt enthält) her-

ausgab, hatte schon 1920 den Ausdruck „Geestelijke Weerbaarheid“ kritisiert, weil solche Aus-

drücke „noch zu sehr Kriegsgedanken weckten“: „Wenn man die Idee vom Kampf verfeinert, 

                                                 
864  Wegen der Bedeutungsvielfalt vermeide ich das Wort Gewalt weitgehend. 
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darf man nie vergessen, dass das ganze Geflecht von Kriegsvorstellungen aus einer Zeit stammt, 

die man hinter sich lassen und besiegen muss“, zitiert ihn der Niederländer. Er gibt ihm nur teil-

weise recht: Es „sind im Laufe der Jahrhunderte eine Menge weiterer Wörter zu primitiv oder 

barbarisch geworden, als dass sie ausdrücken könnten, was wir heute in den Bereichen Moral und 

Zivilisierung zu verwirklichen suchen.“ Aber er fährt fort:  

Allerdings gibt es schon einen tiefgreifenden Unterschied zwischen den Worten „Kampf“ [„lutte“] und 

„Krieg“ [„guerre“], einen Unterschied, der in Dr. F. Koblers Satz vernachlässigt wird: Kampf ist ein unaus-

rottbares biologisches und moralisches Phänomen, während Krieg ein historisches und soziales Phänomen ist, 

das ausgerottet und abgeschafft werden könnte. Kobler selbst [...] erkennt [...] an, dass im idealen Wettstreit 

die Teilnehmenden nicht versuchen, einander umzubringen oder zu schaden.865 

Unter der schönen Überschrift „Eros und Eris“, griechisch: Liebe und Kampf, setzt B. de Ligt 

die beiden folgendermaßen ins Verhältnis: 

Im Gegensatz zu Heraklit, der erklärte, dass Polemos, der Krieg, der Vater und der Ursprung aller Dinge 

sei, zieht M. Franz Kobler vor, Eros, die Liebe, als den Vater und den Ursprung des Universums zu be-

trachten. Aber alles in der Welt, das einen Vater hat, hat auch eine Mutter. Kann man im Übrigen Eros, 

die Eintracht, kennen und dabei Eris, die Zwietracht, ignorieren? Und ist nicht sogar Eris auf irgendeine 

Weise immer von Eros inspiriert? 

B. de Ligt sieht die Kämpfe, die allenthalben in der Welt stattfinden, vor allem als Wettstreit, 

der zur Entfaltung der Kräfte anreizt und eine dynamische Balance zwischen Verschiedenen so-

wie eine Höherentwicklung des Ganzen hervorbringt. Dies zeigen die Beispiele, die er anführt:866  

Z. B. in einem Chor, der am besten das Ideal des Wettstreites symbolisiert, tötet eine Stimme weder die an-

dere noch verdirbt sie die benachbarten, sondern sie erlaubt ihnen im Gegenteil, sich in ihrer ganzen Macht 

und Schönheit zu zeigen, und zwar in der Weise, dass in harmonischer und freier Zusammenarbeit im En-

semble eine jede dennoch sie selbst sein und zur Verwirklichung ihrer höchsten persönlichen Aktivität  

kommen kann. (S. 53)  

Er berücksichtigt aber auch Kämpfe, bei denen es um Leben und Tod geht.  

Die Welt beruht auf Kampf und Konkurrenz in der Weise, dass unzählige Kräfte und Mächte sich gegensei-

tig in einem instabilen Gleichgewicht halten. Im Übrigen darf man nicht vergessen, wie wir schon festgestellt 

haben, dass in eben diesem Prozess die gegenseitige Hilfe und andere soziale Faktoren eine ziemlich wichtige 

                                                 
865  B. de Ligt fügt eine Anmerkung hinzu: „Im Moment, da ich diesen Teil meines Buches zum Drucker gebe, er-

halte ich einen Brief von Dr. Kobler aus Wien, in dem er mir schreibt, dass er die Einwände gegen seine Sicht von 
1920 akzeptiert, die ich schon in der holländischen Ausgabe meines Buches widerlegt hatte, und dass er mit den 
hier oben dargelegten Argumenten einverstanden ist.“ (S. 57) 

866  Vgl. auch oben im Abschnitt Kampf und Geschichte ab S. 598. Ideen G. F. Hegels, Ch. Darwins und J. M. Gu-
yaus sind als Hintergrund erkennbar. 
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Rolle spielen,867 bis zu dem Moment, wo der Mensch auftaucht und sich anstrengt, das Leben der Natur 

und sein eigenes Leben bewusst zu „Kultur“ und „Zivilisation“ umzugestalten, was von Neuem unzählige 

Kämpfe, Gewalttaten und Morde bedeutet. (S. 56) 

Diese Gewalttaten und Morde können und müssen überwunden werden. Es geht B. de Ligt 

nicht um jeden beliebigen Kampf, sondern um den für die Höherentwicklung der Welt, der Menschheit, 

besonders für die Überwindung des Krieges. Menschen, die in Kämpfen Gewalt anwenden, stel-

len sich damit ein „Armutszeugnis“ aus. 

Im Allgemeinen muss man von der Tatsache ausgehen, dass man überall im Universum mehr oder weniger 

Antrieb, Initiative, Subjektivität, Willen, Handlungsmacht, d. h. im Prinzip vernünftige Kraft, findet. Dies 

wird vor allem beim Menschen deutlich, der fast immer beleidigt wird, wenn man ihn mehr oder weniger ge-

waltsam behandelt. Und diese Gewalt entspringt, fast immer ist es so, einem Mangel an moralischen und in-

tellektuellen Kräften auf Seiten dessen, der davon Gebrauch macht. Es ist also ein Armutszeugnis, ein Be-

weis der Abwesenheit von Mäßigung und Selbstbeherrschung, von Missachtung des Lebens und der Vernunft 

des anderen. Es ist schließlich ein Zeichen von Ungeduld. Im Bereich der modernen Erziehung hat man dies 

alles schon sehr gut verstanden, so dass man sich heute bemüht, den Kindern gute Bedingungen zu bieten, d. 

h. sie in eine Umgebung zu bringen, die ihre Eigenaktivität anregt und ihre eigene Persönlichkeit erweckt, 

damit sie sich mehr und mehr selbst erziehen.868 (S. 47 und 49) 

B. de Ligt meint also, im Kampf gegen Personen, die das bewusste Schädigen der anderen Sei-

te („Gewalt“) als Mittel der Auseinandersetzung einsetzen, sei Geestelijke Weerbaarheid am Plat-

ze. Er schreibt von der „Macht dieser Taktik“ und ihrer „weltgeschichtlichen Bedeutung“. (IG: 

XXXIIIf) Auch wird erkennbar, dass er den Einsatz dieser Kampfform als komplexe und langfristige 

Aufgabe mit unterschiedlichen Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens 

sieht. In seinem letzten Buch „The conquest of violence“ gebraucht er das Wort „combativity“, 

das er wohl – in englischen Wörterbüchern ist es nicht nachgewiesen – aus dem französischen 

„combativité“, Kampflust, Gefechtsbereitschaft, gebildet hat. Es ist von combatif abgeleitet, das 

energisch, kämpferisch, kampfbegierig, kampfeslustig, rührig, streitbar, unternehmend bedeutet, 

ähnlich combative im Englischen. Dementsprechend ist wohl auch mit Weerbaarheid Kampflust, 

zumindest Kampfbereitschaft, gemeint. Geestelijke Weerbaarheid ist also Bereitschaft zu ver-

nünftig-verantwortungsbewusstem Kampf, kürzer „vernünftig-verantwortliche Kampfbereit-

                                                 
867 B. de Ligt verweist hier auf das Buch „Mutual Aid“ von Peter Kropotkin (1902), deutsch: „Gegenseitige Hilfe 

in der Entwicklung der Tier- und Menschenwelt“. 
868  Er bezieht sich hier offensichtlich auf die Montessori-Pädagogik. – Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Henry 

David Thoreau als Lehrer von der Schule gewiesen, weil er sich weigerte, Schüler zu schlagen  – in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland die körperliche Züchtigung als Disziplinarmaßnahme in der 
Schule allgemein verboten.  
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schaft“ oder „geistig-sittliche Kampfbereitschaft“, „geistig-sittliche Streitbarkeit“; als Konzept ist sie das 

Kämpfen mittels Vernunft und Sittlichkeit, geistig-sittliche Kampfweise.  

Die niederländische Friedensbewegung erhielt in den 1930er Jahren wesentliche Impulse 

durch die junge Organisation „Jongeren Vredes Aktie“.869 Zu ihren Aktivitäten gehörte es, Aben-

de mit Schriftstellern zu veranstalten, die Antikriegs-Literatur vorlasen. In diesen Veranstaltungen 

wurde „Geestelijke Weerbaarheid“ als das Konzept des Widerstands gegen den Krieg vorgestellt. 

Es hat so immer breitere Beachtung und Unterstützung gefunden. Bei einem Schriftsteller-

Kongress für „Geestelijke Weerbaarheid“ sorgten am 16. Mai 1936 im Amsterdamer Konzertge-

bäude 60 Künstler (40 weitere waren verhindert, bezeugten aber ihre Sympathie) für die Auf-

merksamkeit der Öffentlichkeit. G. Jochheim schreibt dazu:  

War diese Begriffsbildung damals [d. h. fast zwanzig Jahre vorher] innovativ gewesen, so hatte sie in der Re-

alität der 30er Jahre doch eher esoterischen Charakter. (JA: 447) 

Damit meint G. Jochheim offenbar nicht, dass der Gebrauch des Begriffs Geestelijke 

Weerbaarheid auf abgeschlossene Zirkel beschränkt gewesen wäre, sondern dass der Ausdruck 

1936 von den Künstlern und Schriftstellern in einem ideell verengten Verständnis gebraucht 

wird. Auch B. de Ligt wird die Einengung des Verständnisses seines Begriffs gespürt haben, ver-

mutlich deshalb gebraucht er für sein Konzept schon früh auch den weniger vergeistigt klingen-

den Ausdruck „Directe Actie“, direkte Aktion. Stärker noch als seine Wortschöpfung Geestelijke 

Weerbaarheid steht dieser in seinerzeit bereits bestehenden Diskussions- und Aktions-Zusam-

menhängen. Auch von anderen Engagierten wurden verwandte Konzepte entwickelt, wie z.B. 

von dem österreichischen Anarchisten Pierre Ramus870 die „antimilitaristisch-sozial-

wirtschaftliche Selbstverteidigung“ (beschrieben in JA: 272ff). 

Verwandte Traditionen und Ausdrücke 

Im ersten Kapitel seines Hauptwerks erläutert er auf 40 Seiten verschiedene Traditionen und 

Verständnisweisen der Begriffe „Pazifismus“ und „Antimilitarismus“. Er legt dar, was mit offizi-

ellem, mit katholischem, mit radikalem und mit aktivem Pazifismus gemeint ist, wobei er das un-

terschiedliche Verständnis in angelsächsischen Ländern, Frankreich, den Niederlanden und 

Deutschland aufzeigt. Außerdem erläutert er die Bedeutung von Individuum und Masse, von 

Egoismus und Altruismus. Er erklärt, dass die Bezeichnung „conscientious objector“, die zu sei-

ner Zeit wie heute für Kriegsdienstverweigerer üblich ist, Anfang des Jahrhunderts zuerst von 

General Smuts in Südafrika für M. K. Gandhi und seine Mitstreiter gebraucht wurde (LP: 28). Er 

                                                 
869  Näheres dazu in JA: 421ff 
870  bürgerlicher Name Rudolf Grossmann (JA: 262) 
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legt verschiedene Motive, die es für Kriegsdienstverweigerung wie für Directe Actie gibt, dar und 

diskutiert die Begriffe Gesetzestreue und Gesetzesbruch für den Frieden. Er beschreibt „War 

resister“ und „Linkspazifismus“ und auch die Überzeugungen von „Absolutisten“ und „Relativis-

ten“871, „bolschewistischen“, „stalinistischen“ und „bürgerlichen“ Pazifisten (und Militaristen) 

sowie diesen gegenüber die von „revolutionären Antimilitaristen“, zu denen er sich selbst zählt.872 

Sodann kommentiert er die häufig gebrauchten Bezeichnungen für mögliche Kampfformen „pas-

siver Widerstand“, (niederländisch: „passieve weerstand“ oder „lijdelijk verzet“), „passive 

resistance“ sowie „non-resistance“ und beurteilt sie als unzureichend. Dann stimmt er L. Tolstojs 

und M. K. Gandhis Ausdruck „soulforce“ zu, weil er die Energie benennt, aus der sich die zuge-

hörige Haltung größter innerer Aktivität speist.873 (LP: 41, VI: 35) Er erläutert sodann seinen Aus-

druck „Geestelijke Weerbaarheid“ (LP: 52f, VI: 42). Weiterhin benutzt er für sein Konzept gelegent-

lich, manchmal nur zitierend, die Ausdrücke „geweldlooze weerstand“, „geweldlooze Directe 

Actie“, „bovengewelddadige strijdwijzen“874 (gewaltüberwindende Kampfformen). Darüber hin-

aus gebraucht er, – wohl durch den angelsächsischen Sprachgebrauch von „pacifism“ und „non-

violence“ (M. K. Gandhi) beeinflusst, auch von „antimilitaristischem Pazifismus“ schreibend – 

„niet-gewelddadige strijdwijzen“ (nicht-gewaltsame Kampfformen; VII: 221, 343, 326, 328, Ligt 1938: 

90), im Französischen „moyens de combat plus humains“ (menschlichere Kampfmittel: LG: 168) 

und im Englischen „non-violent means“ oder „non-violent methods of opposition“ (non-

violente Mittel, non-violente Oppositionsmethoden: z.B. in CV: 159).  Weitaus am häufigsten 

kommt bei ihm jedoch der Ausdruck vor, dessen genauere Bedeutung nun zu ermitteln ist:  

Was bedeutet „Directe Actie“? 

In seinem Hauptwerk „Vrede als daad“ stellt er dar, wie sich das, was er zu einem Handlungs-

konzept „gegen Krieg, für Frieden und Freiheit“ als „neues Lebenskonzept“ (S. 8) gestaltete, in 

seinen Grundsätzen und Kampfmethoden historisch entwickelt hat. Im letzten großen Kapitel 

des Werkes stellt er sein zentrales Anliegen dar. Es trägt die Überschrift „SOCIALE DIRECTE 

ACTIE“. Er bestimmt den Ausdruck näher mit dem Zusatz „aus soziologischen und universal-

menschlichen Motiven“ (VII: 196. 388). Er gebraucht ihn in Gegenüberstellung zu „religieuse 

Directe Actie“, über die er vorher auf Hunderten von Seiten aus der Kultur-, Religions- und poli-

                                                 
871  Vgl. Anm. 906 
872  „Das Wort ‚pazifistisch’ ist hier [sc. in den Niederlanden] nun einmal unhaltbar geworden, da jeder, bis hin zu 

Generalen und dem Fürstenhaus, zu den Pazifisten gehört.“ (Ligt 1937c) 
873  Er kritisiert an anderen Stellen M. K. Gandhi und seine Vorgehensweise in mehreren Punkten. Weil diese die 

Wirksamkeit des Vorgehens nicht berühren, wie er selbst ausdrücklich feststellt, kann auf Einzelheiten hier verzich-
tet werden. (CV: 99f) 

874  Vgl. oben S. 540 
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tischen Geschichte der ganzen Welt berichtet. (VI: 150. 331; VII: 5.387). „Directe actie“ ist also hier 

der Oberbegriff für beide. Mit dem Adjektiv „Sociale“ betont B. de Ligt, dass sein Kampfkonzept 

(die Quintessenz des Buches) nicht religiös, sondern wissenschaftlich und universal-menschlich 

begründet ist. Mit den sehr detaillierten Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln über „re-

ligiös motivierte Directe Actie“ in der Geschichte der Völker begründet er historisch und sachlich 

bereits die Universalität und Über-Religiosität, die im letzten Kapitel denn auch ausdrücklich als 

eigentliche geistige Grundlage des Konzepts erscheint. Im Übrigen nennt er sein Konzept oft 

auch einfach „Directe Actie“, direkte Aktion.875  

Vom 10. bis 15. Dezember 1922 nimmt der Niederländer mit einer kleinen Delegation des In-

ternationalen Antimilitaristischen Büros (IAMB) am Kongress des Internationalen Gewerkschafts-

bundes für Frieden und allgemeine Abrüstung in Den Haag teil. Davon berichtet er (in einer Broschü-

re) unter dem auffordernden Titel „Directe actie!“ Wie der Untertitel „Een stem in de woestijn“ 

(Eine Stimme in der Wüste) ahnen lässt, ist er von den Beratungen tief enttäuscht. Dies liegt da-

ran, dass sie weitestgehend von sozialdemokratischem Denken der Zweiten Internationale be-

stimmt waren: Obwohl die IAMB-Delegation vorher fünf große Anträge eingebracht hat, kommt 

sie nur äußerst kurz zu Worte.876 In den ihm schließlich zugestandenen 10 Minuten trägt B. de 

Ligt in Kurzform vor, was er im Jahr zuvor in seiner Schrift „De antimilitaristen en hun 

strijdwijzen“ (Die Antimilitaristen und ihre Kampfformen) (Ligt 1921) ausführlich dargelegt hat. 

Mit dem Titel „Directe actie!“ sagt er der (sozialdemokratischen) Ansicht den Kampf an, die re-

präsentative Demokratie biete durch „indirektes“ politisches Wirken, d. h. auf dem Weg über 

Wahlen und Regieren, eine politische Möglichkeit, „Frieden und allgemeine Abrüstung“ zu errei-

chen. So lautete das offizielle Ziel des Kongresses. Seine Aufforderung, „direkt“ aktiv zu werden, 

ergibt sich aus der Ablehnung von Regierungen und von Wahlen, ist also anarchistisch motiviert.877 

Damit steht „Direkt“ im Gegensatz zur Indirektheit politischer Aktivitäten durch Volksvertreter, 

                                                 
875  Der Begriff wird in der Literatur mit sehr verschiedenen Bedeutungen gebraucht. So rechnet, um eine neue 

Publikation anzuführen, Horst Stowasser zu den direkten Aktionen nicht etwa „Streiks, Blockaden, Boykott und 
Sabotage“, sondern z.B. „‚für die Sache’ zu stehlen“, vgl. Stowasser 2007a: 369. 373f 

876  Vgl. „Die reformistischen Gewerkschaftenführungen und Parteien bemühen sich freilich auch nach Kräften, die 
Mobilisierungen gegen den Krieg in einem pazifistischen Rahmen zu halten, d.h. das imperialistische Ausbeutungs- 
und Herrschaftssystem, seinen Staat und seine Militärmaschinerie, nicht grundlegend in Frage zu stellen.“ in: Maria 
Pachinger (2004): Kampf dem Krieg! Potenziale und Perspektiven der Protestbewegungen gegen Krieg und Globa-
lisierung  http://www.agmarxismus.net/aktartikel/antikrieg.html, Stand: 29.12.2006. – „Die Geschichte der Zwei-
ten Internationale ist ähnlich wie die ihrer Vorläuferin eine Geschichte des Kampfes gegen den Anarchismus“ 
(Hanns-A. Schwarz [1991]: Es begann in Paris. Einige bemerkenswerte Aspekte der Entstehungsgeschichte des 
Ersten Mai, in: H.D. Braun, C. Reinhold, H.-A. Schwarz [Hg.], Vergangene Zukunft. Mutationen eines Feiertages, 
Berlin, S. 19-37, hier S. 27, zitiert nach Halfbrodt 1997: 18). 

877  Vgl. „Anarchismus bedeutet [...] direkte Aktion“ Goldman 1981: 23, ferner NB: 72 und oben S. 551. - Der sozi-
aldemokratische Jurist Hein Vrind bezeichnet, den gleichen Gegensatz voraussetzend, 1936 den Ausdruck „directe 
actie“ als „nicht allzu deutlich und etwas veraltet“ (Vrind 1936, zitiert nach JA: 448). Er sieht die „parlamentarisch-
politische Aktion und Organisation“ komplementär zur „direkten Aktion“ und letztere vor allem als Mittel „gegen 
bewaffnetes faschistisches Auftreten und militärischen Angriff von außen“. 

http://www.agmarxismus.net/aktartikel/antikrieg.html
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die anstelle des Volkes die Politik bestimmen und über das Volk herrschen. „Direkt“ benennt 

den Aspekt des sozialen Ortes. Präziser kann der Sinn des Ausdrucks daher auch durch „außer-

parlamentarische“ oder „antiparlamentarische“878 oder besser, da sie auch in Staaten ohne Parla-

ment durchgeführt werden kann, „staatsfreie Aktion“, positiv ausgedrückt, „gesellschaftliche Ak-

tion“, wiedergegeben werden. (Unten wird deutlich werden:) Unter dem Aspekt der darin wirk-

samen Kraft, wie B. de Ligt sie sich vorstellt, könnte sie „geistig-sittliche Aktion“ genannt wer-

den. B. de Ligt verbindet mit der Bezeichnung Directe Actie nicht die Erwartung, dass auf „di-

rektem“ Wege schneller und vielleicht sicherer Erfolge erzielt werden könnten.879 Der Ausdruck 

schließt keineswegs erzieherische, agitatorische oder andere auf längerfristige Wirkung zielende 

Aktivitäten aus. Dies zeigt sich deutlich in B. de Ligts kurzer Rede auf dem Kongress, in der auch 

der inhaltliche Zusammenhang zwischen „Geestelijke Weerbaarheid“ und „Directe Actie“ er-

kennbar wird. Im Folgenden fasse ich seine Ausführungen zusammen (siehe Ligt 1923b: 15–19): 

Ausgangspunkt für die Mitwirkung interessierter Teilnehmender am Kongress war die Resolu-

tion von Rom,880 in der 1922 der Kampf gegen den Krieg als vornehmste Aufgabe der Gewerk-

schaftsbewegung bezeichnet wird. Die Resolution wendet sich gegen Kapitalismus, Reaktion und 

Imperialismus und bezeichnet kapitalistische Kriege als Mittel erstens im wirtschaftlichen Kon-

kurrenzkampf, zweitens zur Unterdrückung und Ausbeutung der farbigen Völker und drittens 

gegen die Revolution.881 Darum können Frieden (Abschaffung des Krieges) und Freiheit (von 

Unterdrückung) nur zusammen erkämpft werden, und dazu ist es nötig, das System von Krieg 

und Sklaverei, den Kapitalismus, ins Herz zu treffen. Darum können, so folgert B. de Ligt, solche 

Pazifisten, die sich mit dem Kapitalismus abfinden, nur die Folgen, nicht aber die Ursachen des 

Krieges bekämpfen, und ihre wohlgemeinte Naivität dient den Imperialisten nur als schöne Mas-

ke für ihre Ziele. Die Regierungen sind, weil sie dienstwillige Dienerinnen der Wirtschaft sind, 

unsere Feinde, mit denen antikapitalistische Antimilitaristen nicht zusammenarbeiten können.882 

Nur eine Macht gibt es, die den Weltfrieden errichten kann: das Proletariat. Die Erste Internatio-

nale hat das beim Kongress in Brüssel 1868 begriffen, die Zweite fiel hinter diese Einsicht zu-

rück; das IAMB setzt die erste Tradition von D. Nieuwenhuis, K. Hardie und den Syndikalisten 

fort. Das Proletariat ist noch schwach, in moralischer Hinsicht unterernährt, da es der gewalttäti-

gen und der moralischen Diktatur der herrschenden Klasse unterworfen ist und an den Gott der 

Kirche glaubt sowie an das Recht des Staates und die Macht der Führer.883 Daher sollte das Prole-

                                                 
878  Vgl. „antiparlamentarische Aktion“ bei Halfbrodt 1997: 18 
879  Eine andere anarchistische Auffassung findet sich bei Stowasser 2007a: 373f. 
880  Internationaler Gewerkschaftskongress 20.-26. April 1922 in Rom, vgl. 

http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/spdc_band2.html, Stand: 29.12.2006) 
881  Vgl. Galtung 2007: 101f 
882  B. de Ligt: Daher kann auch der Völkerbund als Organ von Regierungen keine Friedensgrundlage sein. 
883  Vgl. heute „Empowerment“ S. 864ff 

http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/spdc_band2.html
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tariat nicht auf das Zeichen seiner Führer warten, sondern die Arbeiter sollen im Fall eines dro-

henden Krieges selbst den Generalstreik beschließen und durchführen.884 Das wäre die Befreiung 

des Volkes durch das Volk selbst, und zwar aus dem edelsten Drang und dem tiefsten Gefühl, 

wie sie sich in den Taten der Kriegsdienstverweigerer zeigen. Das Proletariat kann auf ökonomi-

schem Gebiet die größte Kraft aus sich selbst entfalten. Es geht nicht nur um einen Verteidi-

gungskrieg-gegen-den-Krieg, sondern um einen Angriffskrieg-gegen-den-Krieg, der sich sowohl 

gegen den Krieg wie auch gegen den Staat richten muss, gegen das Unterdrückungsinstrument 

der Herrschenden. Solidarität ist gefordert mit denen, die ihr Leben für den Weltfrieden ließen, 

den Kriegsdienstverweigerern, und nicht mit der herrschenden Klasse. Einem bevorstehenden 

Krieg ist durch Generalstreik und massenhafte Kriegsdienstverweigerung, bei einer Mobilma-

chung auch ohne Zustimmung der Gewerkschaftsführer, zu widerstehen. Alle sozialistischen Ar-

beiterorganisationen sollen sich sittlich, technisch und organisatorisch auf diesen Widerstand 

vorbereiten und auch darauf, falls es doch zum Krieg kommt, diesen zur sozialen Revolution 

umzufunktionieren. Alle diese Tätigkeiten sind die notwendige „Directe Actie“.  

So weit die Zusammenfassung von B. de Ligts Begründung seiner Aufforderung „Directe ac-

tie!“. Der letzte Punkt, dass die Arbeiterorganisationen für die nötige Vorbereitung sorgen sollen, 

ist Gegenstand der ersten Beschlussvorlage mit konkreten Handlungszielen, die das IAMB auf 

dem Kongress einbringt. In ihr sind folgende Einzelaspekte der Directen Actie genannt: 

1. Verbreiten der Einsicht in den Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Militarismus, Seefahrt und 

Krieg;  

2. Verbreiten der Einsicht in den Imperialismus, nach dessen System eine kleine Gruppe von Geldmännern, 

Großunternehmern, geheimen Diplomaten und hohen Offizieren über das Wohl und Wehe der Völker be-

stimmt;  

3. Wecken antikapitalistischer antimilitaristischer Gesinnung;  

4. Antimilitaristische Erziehung der Jugend;  

5. besondere Antikriegspropaganda unter den Frauen;  

6. eine Aktion mit dem Ziel der sofortigen Freilassung aller Kriegsdienstverweigerer und der Aufhebung jeg-

lichen Dienstzwangs;  

7. dauernde Propaganda für persönliche Verweigerung aller direkten und indirekten Kriegsarbeit (Militär-

dienst, sog. alternativer Bürgerdienst, Herstellung von Kriegsmaterial und mörderischer chemischer Stoffe usw. 

usw.);  

8. intensive Antikriegspropaganda im Heer, unter dem Personal von See- und Luftflotte, gegen erzwungene 

                                                 
884  B. de Ligt: Denn anscheinend würden die meisten der Arbeiterführer einen Ministersessel dem Dreifuß der 

Gefangenen vorziehen. („Ministersessel“ dürfte hier genauso symbolisch gemeint sein wie „Dreifuß“.) 
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und freiwillige Indienstnahme, gegen Bürgerwehr, freiwilligen Landsturm, Kolonialheere usw.;  

9. Maßnahmen, durch die jede betroffene Organisation, wenn ihre Regierung zur Mobilmachung schreitet, 

gemäß ihrer jeweiligen Besonderheit und Funktion sofort in der Lage ist, ein solches Verbrechen mit Gene-

ralstreik zu beantworten;  

10. Maßnahmen, durch die jeder aufkommende Widerstand gegen drohenden Krieg durch zielgerichtete Sabo-

tage gestützt werden kann. (S. 7) 

Acht dieser zehn Punkte beziehen sich auf Beeinflussung von Vernunft und Verantwortungs-

bewusstsein, nur die beiden letzten, Generalstreik und Sabotage, gehen darüber hinaus. Aus zwei 

weiteren Beschlussvorlagen wird die Bedeutung, die Vernunft und Verantwortungsbewusstsein 

bei der Directen Actie haben, noch deutlicher: (A) Widerstand gegen die Erziehung aufbauen, die 

gegenwärtig durch das Ziel der Systemerhaltung verdorben ist, und die Lehrer aufrufen, „den 

Kindern den nationalistischen, kapitalistischen und imperialistischen Geist von Geschichtsbü-

chern, Lesebüchern, Rechenaufgaben und Liedern“ sowie „Rassenhochmut“ aufzuzeigen, sich 

„demonstrativ zu weigern, in chauvinistischem Geist zu arbeiten, und zusammen mit der revolu-

tionären Arbeiterbewegung massenhafte Directe Actie vorzubereiten, damit Erziehung und Un-

terweisung menschlicher und moralischer werden.“ (S. 9) (B) Alle einzelnen Vereinigungen, deren 

Mitglieder die Notwendigkeit wirksamer Kriegsbekämpfung erkannt haben, werden aufgerufen, 

„an allen Aktionen für persönliche und gemeinschaftliche Dienstverweigerung wie auch an 

Streiks als direkten oder indirekten Mitteln zur Kriegsbekämpfung teilzunehmen.“ Und außerdem 

werden alle Christen aufgerufen zu prüfen, ob die gegenwärtigen Praktiken von Staatskunde885, 

Kriegführung und Ausbeutung des Proletariats und der farbigen Völker den Prinzipien ihrer Kir-

che entsprechen. Wenn sie zu dem Schluss kommen, dies sei der Fall, sollen sie diese verderbli-

chen Prinzipien verwerfen, wenn nicht, sollen sie sich gegen die Kirchenleitungen wenden, die – 

entgegen den Prinzipien der Kirche – mit Chauvinisten und Imperialisten gemeinsame Sache ma-

chen. (S. 10) 

Die erwähnten Äußerungen lassen B. de Ligts Überzeugung erkennen: Bevor von Aktionen, 

die über die Beeinflussung von Vernunft und Verantwortungsbewusstsein hinausgehen, geredet 

werden kann und muss, müssen im Kampf gegen den Krieg zunächst – damit wird die Vernunft 

aktiv und aktiviert – bestimmte Einsichten vermittelt und – damit wird das Verantwortungs-

bewusstsein, die Sittlichkeit, aktiv und aktiviert – eine bestimmte Gesinnung geweckt werden. Dazu 

gehört u.a., die Erziehung zu beeinflussen und auf wichtige Zielgruppen – u. a. Soldaten und 

gläubige Menschen ‒ ausgerichtete Propaganda-Aktivitäten durchzuführen. Erst danach werden 

z.B. Wehrpflichtige, Soldaten und Arbeiter in der Rüstungsindustrie zur Verweigerung von 

                                                 
885  Vermutlich ist das Schulfach gemeint. 
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Kriegsdiensten und im Falle eines drohenden oder schon begonnenen Krieges Arbeiter zum Ge-

neralstreik aufgerufen. Diese Directen Actien haben geistig-sittliche Vorbereitung zur Vorausset-

zung. Beide Aktionsarten nennt B. de Ligt Directe Actie. Damit bestätigt sich der „geestelijke“ 

Charakter der „Directen Actie“. Für B. de Ligt gilt: Verantwortliche, sittliche Gesinnung und 

richtige Einsicht führen zur richtigen Aktion.  

Im „Streitplan gegen Krieg und Kriegsvorbereitung“ (deutsche Fassung: SG) verwendet B. de 

Ligt den Begriff „Directe Actie“ allerdings in einem weiteren und in einem engeren Sinne. Er er-

scheint in allen Hauptüberschriften, d. h. alles, was im Einzelnen aufgeführt ist, von Erziehung 

bis Sabotage, von Propaganda bis Generalstreik, sind Formen der direkten Aktion. Außerdem 

aber schlägt er unter einer dieser Überschriften vor, „in der Weise der direkten Aktion“ Bewegungen 

zu organisieren „zur Aufhebung der Militärsklaverei (Militärdienstpflicht)“ und „zur sofortigen 

Befreiung aller Dienstverweigerer“ usw. (S. 6) Im folgenden Abschnitt weist er auf Beispiele dafür 

anlässlich der Hungerstreiks von Herman Groenendaal und R.A. Simoens hin. Ich untersuche 

den ersten der beiden unten genauer. An einer weiteren Stelle in dem Plan heißt es: „durch direkte 

Aktion [Regierungen] zwingen“, „z.B. vernünftige Vorschläge zur allgemeinen Abrüstung [...] an-

zunehmen“ und „jedwede Form der nationalen Verteidigung aufzugeben“. (ib.) Hier sind offen-

bar bestimmte, „Regierungen zwingende“ Formen der direkten Aktion gemeint, dazu unten 

mehr (S. 669 und 757ff). Directe Actie, das zeigt sich hier, ist bei B. de Ligt kein scharf abge-

grenzter Begriff. Er ist weniger konzeptionell gemeint als Geestelijke Weerbaarheid und bezeich-

net im Allgemeinen die konkreten Methoden, die Praxis, zum Konzept, zur Theorie, der 

Geestelijken Weerbaarheid. 

Durch Directe Actie sollen vor allem bestimmte Einsichten vermittelt und eine bestimmte 

Gesinnung geweckt werden. Zugleich bilden diese die Voraussetzungen für den Kampf: Ziele 

und Mittel decken sich hier. B. de Ligt ist sich bewusst, dass einige Formen von gewaltlosem 

Kampf, damit meint er sicherlich auch Formen der Directen Actie, auch ohne die geistig-

sittlichen Voraussetzungen propagiert und praktiziert wurden und werden, die ihm wichtig sind. 

Darum schreibt er, sie seien „erst sinnvoll, wenn sie aus Geestelijker Weerbaarheid als Antriebs-

kraft kommen.“ (KC: XXXV)  Kämpfen erfordert Stärke. B. de Ligt beschreibt 

Die für diesen Kampf gerüstete Persönlichkeit 

Wir haben nur die Wahl zwischen universalem Frieden und universalem Krieg. Universaler Friede erfordert 

die völlige Umformung unseres individuellen und sozialen Lebens sowie dauerhafte Organisation des Wider-

stands gegen Krieg und Kriegsvorbereitung. [...] Wir brauchen starke Persönlichkeiten von besonderer Art. 

Denn nach dieser Konzeption sind nur diejenigen stark, die auf Krieg und Gewalt verzichten. Nur die sind 

stark, die die Gewalt in sich selbst überwunden haben und unberührt bleiben von den Suggestionen der offizi-
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ellen Mächte im politischen und wirtschaftlichen Bereich wie auch in dem, der die Zivilisation als ganze be-

trifft. Nur die sind stark, die am neuen universalen Gewissen teilhaben und die sich durch die aufdringlichen 

Forderungen des Staates, dieses neuen Molochs, nicht ins Wanken bringen lassen, und immun gegen jede 

Nationalisierung des Gewissens sind. Nur die sind stark, die in einer Gesellschaft, die sich vor allem auf pu-

re tierische Angst und Misstrauen gegenüber dem Nachbarn gründet, sich durch die Kraft eines Gewissens 

auszeichnen, die die ganze Welt verwandelt, und durch ihre Verachtung der Angst. Nur die sind stark, die, 

anstatt andere zu beherrschen, sich selbst regieren und die, der Realität ins Auge sehend, genügend Mut be-

sitzen, die moralischen Werte bei denjenigen Menschen und sozialen Erscheinungen zu erkennen, gegen die 

sie aufgrund ihrer Überzeugung zu kämpfen verpflichtet sind. (CV: 22f)  

Zusammenfassend paraphrasiere ich: Zur Neuformung des individuellen und sozialen Lebens 

braucht es Persönlichkeiten, die 

- in der Lage sind, auf Krieg und Gewalt zu verzichten;  

o weil sie die Gewalt in sich selbst überwunden haben,  

o denn dies hat zur Folge, dass sie unberührt bleiben von den Suggestionen der offiziellen 

politischen und wirtschaftlichen Mächte, auch für die Zivilisation als ganze sei Gewalt 

unvermeidlich und nützlich;  

- am neuen universalen Gewissen teilhaben,  

o so dass sie sich von den aufdringlichen Forderungen des Staates nicht ins Wanken brin-

gen lassen und immun sind gegen jede Nationalisierung des Gewissens;  

- in einer Gesellschaft, die sich vor allem auf pure tierische Angst und Misstrauen gegenüber 

dem Nachbarn gründet, sich auszeichnen 

o durch die Kraft eines Gewissens, die die ganze Welt verwandelt, und  

o durch ihre Verachtung der Angst;  

- anstatt andere zu beherrschen, sich selbst regieren  

o der Realität ins Auge sehend, genug Mut haben, die moralischen Werte, das Verantwor-

tungsbewusstsein, bei denjenigen Menschen und sozialen Erscheinungen zu erkennen, 

gegen die sie aufgrund ihrer Überzeugung zu kämpfen verpflichtet sind. 

 

In dem Satz „die, der Realität ins Auge sehend, genügend Mut haben, die moralischen Werte 

bei denjenigen Menschen und sozialen Erscheinungen zu erkennen, gegen die sie aufgrund ihrer 

Überzeugung zu kämpfen verpflichtet sind“ werden Aspekte der geforderten Gesinnung ange-

führt, die schon auf B. de Ligts Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens deuten. 

Darauf ist zurückzukommen. B. de Ligt beschreibt hier offensichtlich ein Ideal, das er und andere 

anstreben sollen und auch tatsächlich anstreben. Er meint nicht, dass nur Menschen, die diese 
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Voraussetzungen in vollem Maße erfüllen, in der Lage wären, im Kampf gegen den Krieg mitzu-

wirken. Das zeigt sich z.B. in seinem Streitplan. Im ersten Absatz betont er: 

An einen jeden von ihnen [sc. den Freiwilligen] wird appelliert, nach Einsicht und Gewissen möglichst kräf-

tig zu handeln, ohne verpflichtet zu sein, mehr zu tun als er wirklich kann. (SG)  

In der Praxis ist es also von großer Bedeutung, sich der eigenen Grenzen bewusst zu sein, be-

sonders wenn der Einsatz mit aller Kraft geschehen soll. Die „moralische Situation“ ist entschei-

dend: 

„Moralische Situationen“ und „Waffen der Barbaren“  

Nicht jeder hat die gleiche Kraft und niemand ist verpflichtet, über seine moralische Situation hinaus zu le-

ben. (LG: 217)  

Und es gibt noch andere „moralische Situationen“: 

Wer egoistisch ist und voll Mordlust, dem geziemt es nicht, diese [„geestelijke“] Kampfweise anzuwenden, 

und wer mehr auf die Waffen der Barbaren vertraut als auf geestelijke Waffen, muss ihre oder seine Pflicht 

tun und auf unmenschliche und niedertierische Art kämpfen; aber lass jeden tun, was er nicht lassen kann 

oder meint, nicht lassen zu können oder tun zu müssen. (RV: 62) 
886  

Damit rechtfertigt er auch die Anwendung schädigender Kampfmethoden bei denen, die wohl 

für Befreiung kämpfen wollen, aber nicht überzeugt sind, dass Geestelijke Weerbaarheid dafür 

das Richtige ist, oder die sich nicht stark genug dafür fühlen. Auf keinen Fall kann es einen 

Zwang zur Mitwirkung bei oder Durchführung von Directer Actie geben. 

Niemand wird aber zu dem, was wir wollen, mechanisch gezwungen: Eine Dienstpflicht gibt es bei uns nicht. 

Vielleicht gibt es übrigens niemanden, der im Stande wäre, vollkommen zu verwirklichen, was wir wollen. 

Vielleicht auch wir selbst nicht. Wie sollten wir dann andere dazu verpflichten? (KC: LVI) 

B. de Ligt führt seine Überlegungen über „moralische Situationen“ weiter: 

Es können Situationen vorkommen, in denen es sittlich höher steht, Gewalt anzuwenden, als überhaupt 

nichts zu tun. Es können andere Situationen vorkommen, in denen sogar bewusst nichts zu tun, und würde 

es das eigene Leben kosten, besser ist, als Gewalt anzuwenden.  

Ähnlich wie M. K. Gandhi kann sich B. de Ligt Situationen vorstellen, in denen Kampf zur 

Not mit schädigenden Mitteln sittlich geboten ist. Auf ausführliche Erörterungen dazu bin ich bei 

ihm nicht gestoßen, vielmehr fährt er mit der Angabe einer allgemeinen Regel fort: 

                                                 
886  Wegen Ungenauigkeit bei den Literaturangaben habe ich den Wortlaut dieses Zitats nicht bei B. de Ligt selbst 

gefunden. 
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Wenn man mich nach einer „Regel“ fragt, dann antworte ich gewöhnlich: Was ihr nicht lassen könnt, könnt 

ihr meines Erachtens tun; was ihr nicht tun könnt, müsst ihr m. E. lassen. Daraus folgen für jeden unter-

schiedliche Konsequenzen. Doch je mehr man sich ernstlich fragt: „Kann ich es wirklich nicht lassen?“ – 

„Kann ich dies tatsächlich wohl noch tun?“ desto größer ist die Chance, dass man in sich die Fähigkeit zu 

höherer Streitform entdeckt und in sich neue Kräfte entwickeln wird.   

- Aber was ist mit denjenigen, die noch nicht so weit sind?    

Die sollen dies alles selbst nicht probieren wollen. Sie sollen für ihre eigene Sache auf eigene Weise mit eigenen 

Mitteln kämpfen, wie auch immer. 

Diese Antwort induziert eine neue Frage, und B. de Ligt gibt seine Antwort: 

Man hat mich oft gefragt: ob ich denn meine, dass jeder Streit mit „Waffen der Barbaren“ wertlos sei. Die 

Antwort lautet: Wahrscheinlich nicht, es ist auch durch Gewalt viel Gutes in der Welt zustande gekommen. 

Selbst die bürgerliche Gesellschaft ist relativ zu schätzen – nämlich zunächst als Übergang zu etwas Besse-

rem. Das bolschewistische Russland scheint mir verglichen mit dem gegenwärtigen Deutschland alles in allem 

weiter, verglichen mit dem früheren, zaristischen Russland ganz gewiss [unterschrieben „Dezember 1924“]. 

Nachdem es nun aber einmal mit der Revolution angefangen hat, ist anzunehmen, dass bei einer Weiterent-

wicklung in die Richtung persönlicher und gesellschaftlicher Freiheit mit Gewaltmethoden weniger zu errei-

chen ist. Es sind überdies in dieser Gesellschaft schon Gewalttäter genug, auch in der revolutionären Bewe-

gung: Menschen, die so unter die Suggestion des modernen Militarismus und des Imperialismus geraten sind, 

dass sie das Unterdrücken und Töten fast nicht mehr lassen können. (KC: LVIf) 

Diese Klarstellungen belegen, dass der persönliche wie der gemeinschaftliche Lernprozess zu 

Geestelijker Weerbaarheid für B. de Ligt von entscheidender Bedeutung ist. Bevor auch die Akti-

onsformen, die über direkte Beeinflussung von Vernunft und Verantwortungsbewusstsein hin-

ausgehen, genauer untersucht werden, will ich auf weitere Besonderheiten aufmerksam machen.  

Der historische Zusammenhang 

Der inhaltliche Aufbau der Broschüre über die Kampfformen der Antimilitaristen zeigt einen 

weiteren wichtigen Aspekt: B. de Ligt sieht sein Konzept in einem bestimmten historischen Zu-

sammenhang und wie dargelegt887 von der Warte einer bestimmten Geschichtsdeutung aus. Es 

liegt ihm nicht daran, eine Konfliktaustragungsform für beliebige Konflikte, etwa solche zwi-

schen Staaten: als Alternative zum Krieg, vorzulegen. Das zeigt sich an Folgendem: Bevor er die 

konkreten Möglichkeiten von Aktionen thematisiert, schreibt er ausführlich über „Kulturentwick-

lung und Krieg“, den „Charakter des Militarismus“, die „Unhaltbarkeit des modernen Krieges“, 

                                                 
887  Vgl. oben S. 599ff 
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den „Pazifismus des Bürgertums“, sodann über den „neuen Geist im Volk“ und die Auseinan-

dersetzungen über diese Fragen unter den Sozialisten („Roter Militarismus“ und „Gewalt und 

Anarchie“). Erst dann behandelt er die zu seinem Kampf gehörenden Aktivitäten und führt ne-

ben den zehn oben aufgezählten auch die Aktionsformen „Steuerverweigerung“ und „wirtschaft-

licher Boykott“ auf, und er stellt im letzten Kapitel die „Positive Revolution“ vor. Ähnlich ist 

„The Conquest of Violence“ angelegt: Methodische Fragen interessieren ihn erst, wo es um die 

Revolution geht, deren Art und Notwendigkeit er vorher in mehreren Kapiteln begründet. Es 

geht ihm bei seinen Überlegungen über die Kampfformen um die Annäherung an das menschli-

che, gesellschaftliche und politisch-historische Ziel oder Ideal: die freie Persönlichkeit in der 

freien Gesellschaft. Frei ist eine Gesellschaft, in der Imperialismus und Krieg überwunden sind. 

Um diesen Zustand zu erreichen, soll „die Macht der herrschenden Klasse möglichst bald gebro-

chen“ werden, wie es in der Prinzipien- und Aufgabenerklärung des IAMV von 1921 heißt. (zitiert 

nach JA: 266) Es geht aber nicht darum, einen Machtkampf vom Zaune zu brechen. Der letzte Satz 

aus dem Erziehungsbuch lautet:  

So geht der Kampf für freien Unterricht von selbst in den Kampf für eine freie Gesellschaft über, ebenso wie 

der Kampf für eine freie Gesellschaft immer wieder in einen Kampf für freie Erziehung übergeht. (Ligt et al. 

1930) 

Die freiere Erziehung und der Kampf für sie ist also ebenso „Directe Actie“ und Teil dieser 

Entwicklung bzw. dieses Kampfes wie der Generalstreik. 

Dass es in der Geschichte am Ende um eine herrschaftslose Gesellschaft geht, ist eine Idee, die wir neben den 

Juden den Chinesen verdanken.888 Beide lehren uns, dass man, je mehr man sich solcher einer [sic] Gesell-

schaft nähern will, umso notwendiger die barbarischen Kampfmethoden aufgeben müsse. Beide haben schon 

eine neue, höhere Lebenspraxis entdeckt und durch Taten vorbereitet: verantwortungsvolle Produktion und 

passive Resistenz. Das moderne Proletariat wird seine welthistorische Aufgabe nur insoweit verwirklichen 

können, als es diese Idee und diese Praxis annimmt. (Ligt 1928: 182)   

Die „Taten“, um die es bei Directer Actie geht, sind hier auf den Punkt gebracht: verantwor-

tungsvolle Produktion und passive Resistenz, das bedeutet konsequenter Aufbau der besseren 

Gesellschaft, nicht mitwirken an den Übeln der alten Verhältnisse und Widerstand dagegen durch 

die vernünftig-verantwortungsbewusste, die geistig-sittliche Form des Kampfes. In diesem per-

sönlich-gesellschaftlich-politischen Befreiungsprozess spielt die Hauptrolle der 

                                                 
888  Er bezieht sich hier auf die staats- und sozialkritische prophetische Tradition des Judentums, vgl. CV: 44; die 

Gedanken der Chinesen stellt er in dem Artikel ausführlich dar. 
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Antimilitarismus: Frieden als weltgeschichtliche Tat 

Antimilitarismus ist ein Schlüsselbegriff bei B. de Ligt. In der sozialistischen Tradition be-

zeichnet er mehr, als die wörtliche Bedeutung „gegen Militär“ ausdrückt. Seiner Zielsetzung liegt 

vielmehr ein positiver Friedensbegriff zugrunde. Für B. de Ligt ist das Ziel die herrschaftslose 

Gesellschaft. Mit ihr sind „barbarische Kampfmethoden“ unvereinbar. Ein innermilitärischer As-

pekt von Krieg und Militär spielt bei dieser Unvereinbarkeit eine wichtige Rolle: die Erniedrigung 

der Soldaten durch das Prinzip von Befehl und Gehorsam. 

„Die Anarchisten“ – erklärte F. Domela Nieuwenhuis 1910 – „versuchen den Kriegsdienst als ein den 

Menschen entehrendes und erniedrigendes Handwerk in jeder möglichen Weise zu bekämpfen.“ (Ne: 187)  

Wer Krieg und Militär überwinden will, davon ist B. de Ligt überzeugt, muss deren Hauptur-

sachen, den Kapitalismus und den Imperialismus, bekämpfen. Als weitere Kriegsursachen sieht er 

„das geheime Treiben der Rüstungsfabrikanten, wie dies auf dem bürgerlichen Pazifistenkongreß 

von 1913 nachgewiesen wurde“, sowie die „Geistesverfassung eines großen Teiles der Völker, der 

noch Auffassungen von ‚Nation’, ‚Vaterland’ und ‚Patriotenpflicht’ hegt“ (TB: 6).  

Als zweitrangig und irreführend sieht er die Art und Weise des Kampfes gegen die Wehr-

pflicht an, mit der er im „Manifest gegen die Wehrpflicht“ als Appell an den Völkerbund propa-

giert wird: „In der heutigen Gesellschaft ist das Bestehen eines Heeres [aus Wehrpflichtigen] an 

und für sich nicht die erste und wesentliche Ursache eines Krieges.“ „Was hierbei vor allem über-

sehen wird, ist, dass man in Zukunft die großen Armeen von heute immer weniger brauchen 

wird.“ B. de Ligt sagt daher zutreffend voraus, dass in Washington und London – aus ganz ande-

ren Gründen als das Manifest propagiert – die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft werde. Er po-

lemisiert scharf gegen das Manifest, das seine Hoffnung ausdrücklich auf den Völkerbund, einen 

„Bund regierender Imperialisten“, setzt, der aber „den Krieg nicht auf[hebt], sondern [... nur] ver-

sucht [...], ihn zu monopolisieren.“ Das Manifest wurde seit 1926 von vielen, auch vielen Promi-

nenten und auch von Personen, die B. de Ligt schätzt, unterzeichnet, worüber er sich wundert.889 

Denn es lenkt nach seiner Überzeugung von den wesentlichen Erfordernissen des Kampfes ge-

gen den Krieg ab und erleichtert damit „den blutigen Priestern des Imperialismus, [...] Kapitalis-

ten und Imperialisten“, die Kriegsvorbereitung. (TB: 5.10.8.6.12) 

                                                 
889  Vor dem Beitrag B. de Ligt’s, der 1927 vom Verlag „Der Syndikalist“, Fritz Kater, Berlin, herausgegeben wurde, 

ist der Wortlaut des Manifests abgedruckt, den in Englisch auch M. K. Gandhi unterzeichnete, vgl. GC 36, S. 316f. 
Seit einigen Jahren sammelt Christian Bartolf (Gandhi-Informations-Zentrum, Berlin 
http://home.snafu.de/mkgandhi/ ) Unterschriften zu einem Manifest unter demselben Namen und mit demselben 
Anliegen, dessen Wortlaut allerdings erheblich von diesem abweicht und keinen Bezug zum Völkerbund oder zur 
UNO enthält. Er hat verschiedene Versionen des Manifests dokumentiert in Gandhi-Informations-Zentrum 2001a 
und Gandhi-Informations-Zentrum 2001b.   

http://home.snafu.de/mkgandhi/
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Ich bekämpfe [mit dieser Kritik] nicht eine separate Aktion gegen die Wehrpflicht, wohl aber eine Aktion, 

die unbedingt missverstanden werden muß. […] Meiner Ansicht nach dürfen wir […] niemals Methoden 

anwenden, die der Gegenpartei als Betrugsmanöver dienen können. […] das Manifest [wirkt] irreführend, 

entgegen nicht den Absichten eines Teils der Unterzeichner [– gemeint sind z.B. hohe Politiker imperialisti-

scher Staaten –], wohl aber entgegen den Absichten aller derjenigen, die es wirklich ernst meinen mit dem 

Kampf gegen Krieg und Militarismus. (TB: 14) 

Solange die „nicht-sittlichen ökonomischen Verhältnisse“ (ib. 5), Kapitalismus und Imperialis-

mus, herrschen, ist kein echter Frieden möglich. Die „herrschaftslose Gesellschaft“, die B. de 

Ligt anstrebt, ist nur als eine Gesellschaft ohne Krieg denkbar. Das Ziel der herrschaftslosen Ge-

sellschaft ist damit mit dem der solidarischen sozialistischen Weltgesellschaft identisch. B. de Ligt 

bezeichnet es auch als „soziale Freiheit und Gerechtigkeit“ (CV: 268) oder „die Freiheit der Per-

sönlichkeit und der Gesellschaft“ (VI: 22). Aktivitäten mit diesem Ziel nennt er zunächst meist 

„Directe Actie tegen oorlog“ (direkte Aktion gegen Krieg), in der späteren französischen Ausga-

be des Hauptwerks (Band I) häufig positiv „action directe pour la paix“ (direkte Aktion für den 

Frieden; z.B. VI: 8 / LP: 9). 

Der Kampf gegen den Krieg wird erst dann Erfolg haben [„be effective“], wenn er zum integralen Bestandteil 

des Kampfes für eine neue Gesellschaft geworden ist. (CV: 267) 

Diese Aussage geht in zwei Richtungen, an „Sozialisten“ und an „Pazifisten“: Zum einen muss 

im Kampf für eine neue Gesellschaft, den die Sozialisten führen, also bei der Revolution, zugleich 

der Kampf gegen den Krieg geführt werden; dies wirkt sich auf die erforderliche Kampfweise 

aus: Sie muss aus Directer Actie nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid bestehen. 

Dies ist nicht nur um der Ziele willen nötig, die durch kriegerische Mittel nicht erreichbar sind, 

sondern auch, weil Imperialisten und Kapitalisten Krieg als Mittel gegen die Revolution einset-

zen.890 Dies ist die Haltung der Antimilitaristen. Zum andern ist die Aussage gegen die Auffas-

sung von Pazifisten gerichtet, die der Illusion anhängen, ohne aktive Kapitalismus- und Imperia-

lismus-Kritik gegen den Krieg etwas ausrichten zu können.  

Der Weltkrieg [...] bewies, daß der Krieg nicht als Einzelerscheinung durch das Verbreiten rein theoreti-

scher, abstrakt-humanitärer Ideen oder das Bekanntmachen von praktischen Rechenexempeln beseitigt wer-

den kann, daß [vielmehr] persönlicher und gemeinschaftlicher Kampf notwendig ist, der bezweckt, das ganze 

System des Privatbesitzes an Produktionsmitteln, Ausbeutung und Krieg aufzuheben und umzusetzen in ein 

System des gemeinschaftlichen Besitzes und der freien internationalen Zusammenarbeit. Nur durch die schöp-

ferische Kraft der Völker kann dies geschehen. (Ne: 180)  

                                                 
890  Vgl. oben S. 625 
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Mit diesem Gedankengang meint B. de Ligt: Um die Verhinderung des Krieges bemühten sich 

schon (lange) vor 1914 die „Pazifisten“ und die „Antimilitaristen“ je auf ihre Weise. Streik und 

Generalstreik, die Kampfmittel der Antimilitaristen, wurden jedoch nicht eingesetzt. B. de Ligt ist 

sich sicher, dass ein Generalstreik den Krieg hätte verhindern können.891 Dass ohne Einsatz die-

ses Mittels der Krieg nicht verhindert wurde, ist seiner Meinung nach ein Beweis dafür, dass, an-

ders als bürgerliche Pazifisten meinen, Krieg erst verhindert werden kann, wenn die eigentlichen 

Ursachen des Krieges, der Kapitalismus, der Imperialismus und der Staat, bekämpft werden. 

Der Kampf wurde vorläufig ausgesetzt – gerade zu dem Zeitpunkt, als er am nötigsten gewesen wäre. In der 

Tat schloss man international Burgfrieden mit der nationalen Bourgeoisie bis hin zum neutralen Holland. 

Und dadurch wurde der Weltkrieg möglich.“892 (KC: XXVIII)  

B. de Ligt geht es darum, dass nicht nur scheinbar, illusionär, gegen den Krieg vorgegangen 

wird, sondern effektiv, er nennt es „daadwerkelijke oorlogsbestrijding“, tatsächliche Kriegsbe-

kämpfung, Bekämpfung des Krieges nicht nur durch Ideen, sondern durch Taten wie Kriegs-

dienstverweigerung oder Hungerstreik (VII: 317). Darum gibt er seinem Hauptwerk den Namen 

„vrede als daad“, Frieden als Tat. Es geht ihm mit diesem programmatischen Titel nicht nur all-

gemein darum auszudrücken, dass für den Frieden Taten nötig sind oder dass Frieden eine Tätig-

keit ist, sondern dass, wenn Frieden tatsächlich erreicht werden soll, ganz bestimmte Handlungen 

und Handlungsweisen erforderlich sind und dass diese von einer speziellen Qualität sein müssen, 

besondere Taten, ja, Heldentaten. Der französischen Ausgabe (des ersten Teils) seines Haupt-

werks hat er den Titel gegeben: „La Paix créatrice“ (der schöpferische Frieden).893 Damit betont 

er, dass diese besondere Friedenstat etwas Neues schaffen, eine neue Qualität des menschlichen 

Miteinanders, die „neue Geschichte“894 ermöglichen werde. Welche Handlungen sind gemeint? 

Zur Directen Actie für den Frieden gehören für ihn alle nicht staatlichen Aktivitäten zur Ent-

wicklung der Gesellschaft in Richtung Abbau von Herrschaft und Kapitalismus.  

Gegen diese fortdauernde internationale Kriegsvorbereitung muß ein internationaler, nicht minder [als bei den 

Kriegsvorbereitungen] zielbewußter und zweckentsprechender Friedenskampf eingesetzt werden. [...] Die ein-

                                                 
891  Mit Bitterkeit legt B. de Ligt die nationalistisch-militaristische Befangenheit sowohl von Karl Marx („Sozialim-

perialismus“) zusammen mit Friedrich Engels („Militaristen“) als auch (teilweise) von Michael Bakunin dar. Sie ver-
traten jeweils verschiedene Ausprägungen von Sozialismus, verbanden sie mit einer nationalen Idee und erhofften 
daher vor und im Krieg 1870 vom Sieg Deutschlands bzw. Frankreichs in der Folge den Sieg jeweils ihrer Version 
von Sozialismus auch über die des anderen – und daran anschließend auch weltweit – und waren daher für den mi-
litärischen Einsatz. (VII: 254–265)  Die Uneinigkeit der Sozialisten über die Grundsatzfrage nach der Bedeutung 
des Krieges, besonders allerdings die nationalistische Einstellung vieler, trug wesentlich dazu bei, dass es 1914 nicht 
zum Widerstand der Arbeiter gegen den Krieg kam. – Vgl. Anm. 904 und Anm. 905 

892  Zum Lebenszusammenhang vgl. S. 548 
893  Er übernimmt die Formulierung von der letzten Kapitelüberschrift in Allen 1930: 673. Aus diesem Werk zitiert 

er allerdings bereits in der niederländischen Erstversion 1931 (S. 35). Eine Erklärung von ihm selbst zum neuen Ti-
tel der französischen Ausgabe habe ich nicht gefunden. 

894  Vgl. oben S. 599ff 
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zige Methode, um neuen Krieg mehr und mehr unmöglich zu machen, ist [...] die, dass man sich nicht länger 

an die blutigen Priester des Imperialismus, sondern an ihre Schlachtopfer wendet. Kapitalisten und Imperia-

listen erklären den Krieg, aber die Völker führen den Krieg, nicht nur in den Heeresverbänden, sondern in 

den Fabriken, nicht nur die kräftigen jungen Männer in den Schützengräben, sondern auch die älteren und 

schwächeren, ebenso gut wie die Frauen, und selbst ein Teil der Kinder, in den industriellen Betrieben hinter 

der Front. [...] Im Volke selbs t muss  also die  Aktion gegen den Kri eg  b eginnen, indem 

man den Kri egsdienst verweiger t ,  ni cht nur al s Soldat,  sondern auch al s Arbei ter , um 

welchen Krieg es sich auch handeln mag. Umsomehr als die große Masse durch dieses verabscheuungswürdige 

Kampfmittel nichts zu gewinnen und viel, wenn nicht alles zu verlieren hat. (TB: 11f)  

Der dabei nötige Kampf kann erst seit dem Aufkommen der Wissenschaft von der Gesell-

schaft und der Entwicklung des Sozialismus systematisch und in immer wirksamerer Weise, d. h. 

durch Directe Actie nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid, geführt werden. Es gibt 

weltweit Beispiele dafür, sie zeigen eine Entwicklung. Die Motive für Directe Actien für den 

Frieden wurden von Philosophen und in den Religionen formuliert. B. de Ligt liegt daran aufzu-

zeigen, dass der Prozess der Herausbildung von Haltungen und Handlungsweisen, die diesem 

Frieden gemäß sind, seit Jahrtausenden im Gange ist. Darum stellt er in seinem Hauptwerk zu-

nächst auf mehr als 500 Seiten sowohl die Ideengeschichte der Kriegskritik bzw. von Friedens-

ideen als auch – anhand vieler Beispiele – die Praxis-Geschichte der „religiösen Directen Actie“ 

dar.  

Im Schlusskapitel zeichnet er sodann die Entwicklung der Aktionen ohne religiöse Motive895, 

die zum gegenwärtigen Stand (seiner Zeit) geführt hat, auf 150 Seiten nach. Neben der Darlegung 

und Kommentierung von Schriften und Einflüssen einzelner Persönlichkeiten zeigt er die Ent-

wicklung der Ideen, Diskussionen und Beschlüsse von Gruppen auf diesem Weg auf und führt 

viele Praxisbeispiele an. Besonders wichtig sind ihm Erfahrungen mit Generalstreiks.  

Um einen umfassenden und genaueren Eindruck davon zu vermitteln, wie er die Tradition 

versteht, die zu seinem Konzept geführt hat, das „langsam aber sicher in allen Ländern“ theore-

tisch und praktisch an Anerkennung gewinnt (VII: 337), fasse ich die meisten im Folgenden zu-

sammen. Er unterscheidet „die Entstehungsgeschichte der Prinzipien und Ideen, die seit mehr als 

2500 Jahren der Directen Actie gegen Krieg zugrunde liegen“ von den „Methoden, in denen sie 

sich auswirken [d. h. mit deren Hilfe sie verwirklicht werden].“ (VII: 335) Zur besseren Übersicht 

stelle ich sie in zwei Tabellen dar. Die eine zeigt Beispiele der Praxis, die andere Entwicklungen 

                                                 
895  Vgl. B. de Ligt: „[...] die religiöse Directe Actie für den Frieden [...] die soziale Directe Actie kommt aus einer 

humanitären Überzeugung universeller, d. h. im weitesten Sinn des Wortes religiöser Art. ([Anm.:]Es handelt sich 
hier eher um universelle, an erster Stelle menschliche, Solidarität.) Dennoch besteht Anlass, diese beiden Bewegun-
gen genau voneinander zu unterscheiden, wie eng auch ihre gegenseitigen Beziehungen sein mögen.“ (LP: 20)  
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im Bereich der Theorie, genauer: der Anerkennung von Ideen. Die vielen wiedergegebenen Bei-

träge einzelner Personen führe ich nicht als solche an, sondern diese Beiträge schlagen sich nie-

der, wo sie in den Gruppenaktivitäten enthalten sind, die aus ihnen hervorgingen. Alles Ange-

führte entspricht ausschließlich der Sichtweise B. de Ligts von den Ereignissen.896 Die Angaben 

aus dem Hauptwerk sind ergänzt durch weitere aus anderen seiner Schriften, vor allem aus „The 

Conquest of Violence“, aus der von ihm genannten Literatur oder (an wenigen Stellen) – zumeist 

um der Verständlichkeit willen – auch aus Internet-Quellen; alle sind in historischer Reihenfolge 

geordnet. 

 
Tabelle 2: Beispiele für Directe Actie gegen Krieg /für den Frieden ohne religiöse Motive 

 
wann 
wo 

Ereignisse Benennung 
der  Aktio-
nen 

Beleg 
bei de 
Ligt  

Quellen-
angaben 
von B. de 
Ligt 

seit 3000 
Jahren 
China 

Unterstützung für gute Herrschaft, 
Widerstand gegen schlechte durch 
Sabotage, passiven Widerstand; Boy-
kotte 

passiver Wi-
derstand, 
Sabotage, 
Boykott; feie 
Selbst-
organisation 

VI: 51; 
CV: 94f 

F.E.A. 
Krause 
(1925): Ge-
schichte 
Ostasiens I, 
S. 75 

seit 494 v. 
Chr. 
Rom 

Wiederholtes Auswandern der recht-
losen Unterschicht-Soldaten (Plebe-
jer) aus der Stadt ohne die Vor-
gesetzten; es werden Volkstribune 
eingesetzt.  

Auswande-
rung, Nicht-
Zusammen-
arbeit, Zivi-
ler Ungehor-
sam 

VII: 
222f; LP: 
43f; CV: 
106–108  

Livius et al. 
1987: Buch 
II, 32f; Case 
1923: 303  

375 v. Chr. 
Tusculum 
/ Rom 

Rom erklärt Tusculum Rachekrieg; 
das vorrückende Heer wird offiziell 
begrüßt, mit Lebensmitteln versorgt; 
furchtlos geht das Leben in Tus-
culum weiter. Keine Schlacht. Camil-
lus erklärt sich „durch die Geduld 
der Feinde überwunden.“ 

bewusste 
Nicht-Ver-
teidigung, 
obstinater 
Frieden 

VI: 37; 
LP: 43f; 
CV: 108 

Livius et al. 
1991: Buch 
VI: 25f 

                                                 
896  Peter van den Dungen berichtet von wissenschaftlichen Nachforschungen dazu: Der Historiker Peter Brock, 

der durch die Lektüre von B. de Ligts „La paix créatrice“ zu seiner dreibändigen Geschichte des Pazifismus (veröf-
fentlicht 1968, 1970, 1972) angeregt wurde (Dungen 1989: xix), stellt fest, dass B. de Ligts Werk am nächsten an ei-
ne bis dato nicht verfügbare allgemeine Geschichte des Pazifismus heranreicht (Brock 1972: 505, nach Dungen 
1990: 42), aber er findet darin auch „stellenweise die Tendenz zu willkürlicher historischer Interpretation und einen 
ziemlich doktrinären Ansatz“. (1994 schreibt P. Brock von B. de Ligts  „remarkable vision“, die ihn zu seinem wis-
senschaftlichen Lebenswerk über die Geschichte des Pazifismus anregte, und gibt eine differenzierte Würdigung 
seines Werkes, ohne diese Einschätzung zu wiederholen. Brock 1994: 20f) Der Friedensaktivist und -Forscher 
George Lakey (1972: ‚Introduction’ to Bart de Ligt „The Conquest of Violence“. New York: Garland, S. 5-11) 
schreibt zu B. de Ligts Angaben: „I have compared his descriptions with later researches [...] and De Ligts accounts 
hold up well.“ (zit. nach Dungen 1990: 40. Eine hinzugesetzte Einschränkung entkräftet P. van den Dungen dort 
selbst.) Der „führende amerikanische Historiker der internationalen Antikriegs-Bewegung“ Charles Chatfield 
schätzt B. de Ligts „klassisches und monumentales Buch“ hoch als „großartigen Aufbruch zu systematischer Ana-
lyse und Plänen für zivilen gewaltfreien Widerstand“  (Chatfield 1975: 558. 44, zit. nach Dungen 1990: 40f). 
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Mittelalter 
Italien 

Arbeiterbewegung: Generalstreiks General-
streik 

VII: 282 Michels 
1930: 56 

Mittelalter 
England 

Streiks Streik VII: 231 Postgate 
1920 

1567 
Niederlan-
de / Spa-
nien 

Aufstand gegen blutige Unterdrü-
ckung durch Fernando Álvarez de 
Toledo, Herzog von Alba, Wider-
stand gegen Steuererhebung zur Un-
terhaltung der fremden Truppen: 
Generalstreik von Handwerksleuten, 
passiver Widerstand des ganzen Vol-
kes: ökonomische Solidarität über-
windet Gewaltpolitik des Diktators 

General-
streik, passi-
ver Wider-
stand, öko-
nomische 
Solidarität 

CV: 156; 
VII: 225 

Pirenne 
1910: 281; 
Rühle 1927: 
I, S. 166 

1811 
Niederlan-
de 

Widerstand gegen Einführung der 
Wehrpflicht durch Napoleon: u.a. 
Plakate, Entwaffnung von Polizisten 
und Rekrutenbefreiung  

 VII: 295 IG = 
(deutsch:) 
Ne: 182 
und KB 

16.8.1819 
Manches-
ter, Eng-
land 

In Versammlung von 60 000 Arbei-
terinnen und Arbeitern, die sich für 
Arbeitszeitverkürzung und Lohner-
höhung einsetzen und nach Kavalle-
rie-Angriff gegen diese vorgehen, 
führt Truppeneinsatz zu Hunderten 
von Toten und Verletzten897 

 VI: 18f; 
LP: 22f; 
CV: 121 

W. Tcher-
kesoff: 
Voor-
loopers der 
Internatio-
nale (1903), 
S. 30 

1830 
Mysore, 
Indien 

Gegen Ausbeutung durch Despot 
verweigert Bevölkerung Arbeit und 
Steuern 

totale Nicht-
zusammen-
arbeit mit 
Regierung 
und Verwal-
tung 

CV: 89 Bericht der 
britischen 
Regierung 

1816-1842 
England 

Gegen Ausbeutung der Industriear-
beiter hoch entwickelte Formen von 
Directer Actie, disziplinierte Streiks, 
Massenversammlungen, General-
streik; für Bürgerrechte Volksver-
sammlungen und Demonstrationen 
von Hunderttausenden 

Directe Ac-
tie, 
Nichtzusam-
menarbeit 

VII: 
231f;  
VI: 18-
20 

Postgate 
1920; 
Quack 
1911: II, 
225-226; 
Roland 
Holst-Van 
der Schalk 
1918: 71 

1840er 
Jahre 
Frankreich 

Arbeitervereine erreichen Mitspra-
cherecht bezüglich Nutzen oder 
Schädlichkeit der Arbeit 

ver-
antwortlich 
produzieren, 
tatsächlicher 
Antimilita-
rismus 

VII: 292 Rede von 
A. de Jong 
beim 10. 
Dienstver-
weigerungs-
kongress 
1932 in 
Haarlem 

                                                 
897  Aus Anlass dieses Massakers schrieb Percy B. Shelley das programmatische Gedicht, siehe unten S. 737f (vgl. 

Shelley 1908) 
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? nach 
1845 
Deutsch-
land: 
a. Hanau, 
b. Hanno-
ver, 
c. Görlitz 

a. Ein Batallion weigert sich, auf das 
Volk zu schießen b. Ein Regiment 
marschiert nicht gegen die aufständi-
sche Stadt, sondern wendet sich ab 
c. Landwehr weigert sich, gegen die 
polnische Grenze vorzurücken, so 
dass 400 Polen nicht festgenommen 
werden.  

 VII: 242 Weitling et 
al. 1908: 36-
39. 71-93. 
192. 255-
256 

2.-11. 6. 
1851 
Barcelona, 
Spanien 

erster friedlich verlaufener General-
streik 

 VII: 289 Bardoux et 
al. 1909: 
174 

8. 4. 1861 
Polen 

Russische Soldaten schießen in sin-
gende Menge polnischer Demonst-
rierender. Die noch Lebenden singen 
trotz mehrerer Salven kniend weiter. 
Soldaten zögern, Offiziere lassen 
Feuer einstellen  

 LP: 41f 
VI: 35f 

Privat 1918: 
268–272 

1861-1867 
Ungarn / 
Österreich 

Gegen Herrschaft Österreichs orga-
nisieren Ungarn (Führung: Deak) 
eigene Erziehung, Landwirtschaft 
und Industrie, boykottieren österrei-
chische Waren und verweigern Steu-
ern, füllen Gefängnisse, behandeln 
einquartierte Soldaten als uner-
wünschte Gäste, verweigern Wehr-
pflicht; „Bach-System“ der Unter-
drückung wird aufgehoben 

Nicht-
Zusammen-
arbeit, Steu-
er-
verweige-
rung 

CV: 
138f898 

Gregg 1982 

1871 
Barcelona, 
Spanien 

Maurer weigern sich, Wohnungen 
aus minderwertigem Material zu 
bauen 

verantwort-
lich produ-
zieren 

VII: 292 Rede von 
A. de Jong 
beim 10. 
Dienstver-
weigerungs-
kongress 
1932 in 
Haarlem 

? 
Spanien 

Bauarbeiter weigern sich, Kasernen 
zu bauen 

Antimilita-
rismus der 
Tat 

VII: 292 Giesen 
1920 

? 
Barcelona, 
Spanien 

Drucker verweigern das Drucken 
militärischer Befehle in Zeitungen 

verant-
wortlich 
produzieren, 
Antimilita-
rismus der 
Tat 

VII: 292 Rede von 
A. de Jong 
beim 10. 
Dienstver-
weigerungs-
kongress 
1932 in 
Haarlem 

                                                 
898  Vielleicht in VI und VII deshalb nicht aufgeführt, weil die Motive auch stark nationalistisch waren? 
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? 
Barcelona, 
Spanien 

Waschfrauen weigern sich, Wäsche 
für Soldaten zu waschen 

ver-
antwortlich 
produzieren, 
Antimilita-
rismus der 
Tat 

VII: 292 Rede von 
A. de Jong 
beim 10. 
Dienstver-
weigerungs-
kongress 
1932 in 
Haarlem 

? 
Barcelona, 
Spanien 

Bauarbeiter weigern sich, Gefängnis-
se zu bauen 

verantwort-
lich produ-
zieren, Anti-
militarismus 
der Tat 

VII: 292 Rede von 
A. de Jong 
beim 10. 
Dienstver-
weigerungs-
kongress 
1932 in 
Haarlem 

18.3.1871 
Paris, 
Frankreich 

In Montmartre verbrüdern sich 
Truppen mit dem Volk. Statt zu 
schießen, erheben sie ihre Gewehr-
kolben gegen die Vorgesetzten; diese 
fliehen; Regierung stürzt. Pariser 
Kommune entsteht899 

 CV: 139  

1871  
Frankreich 
/ Deutsch-
land 

Bismarck verlangt vom besiegten 
Frankreich 6,5 Mrd. Franc und Fort 
Belfort. Thiers antwortet, er wolle 
eher Frankreich besetzen lassen. 
Bismarck gibt dies als zu riskant auf.  

 CV: 139f  

1875 
Frankreich 
/ Deutsch-
land  

Bismarck droht dem besiegten 
Frankreich erneut. Außenminister 
Decazes: Lieber lassen wir Frank-
reich besetzen; für Bismarck zu ris-
kant. 

 CV: 140  

1878-1890 
Deutsch-
land 

Gegen Bismarcks Vernichtungsfeld-
zug gegen die Sozialdemokraten (So-
zialistengesetz) üben Sozialdemokra-
ten breiten passiven Widerstand, be-
treiben geheime Propaganda, wen-
den fast keine Gewalt an, werden zu 
Hunderten ins Gefängnis gebracht 
und verfolgt. Sozialdemokratie er-
starkt um das Zehnfache. 

 CV: 140 Hunter 
1916: 226; 
Case 1923: 
119f; Stern 
et al. 1930: 
439 

1891 
Persien 

Schah erhebt hohe Tabaksteuer, 
Volk boykottiert, Schah gibt nach 

Boykott CV: 141  

vor 1902 
Le 
Creusot, 
Frankreich 

Soldaten weigern sich, gegen Strei-
kende vorzugehen 

 VII: 275 Langhard 
1909: 170–
172 

                                                 
899  In KB: 201 zieht B. de Ligt eine Parallele zwischen der Pariser Kommune und den Münsteraner „Bund-

Genossen“ („Wiedertäufern“) im 16. Jahrhundert 
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1902 
Finnland 
(seit 1809  
russisch) 

Zar führt Wehrpflicht ein, Finnland 
weist zurück, Zar beugt sich dem 
Volkswillen 

 CV: 141  

Anfang 20. 
Jahrhun-
dert 
Bengalen / 
britische 
Regierung 

Wegen skandalöser Maßnahmen 
konsequente Nichtzusammenarbeit 
mit brit. Regierung und Verwaltung 
(Führung: Aurobindo Ghose), Boy-
kott britischer Waren, Aufbau eige-
ner Schulen etc. Bei Umschlagen in 
Gewalt schlagen Briten die Bewe-
gung nieder 

 CV: 89f  

1904  
Italien 

Generalstreik  VII: 282 Michels 
1930: 56 

häufig 
Italien 

Solidaritätsstreiks, Unterstützung der 
Familien Streikender 

 VII: 282f Michels 
1930: 164–
165 

1905 
Russland 

Russische Revolution: Drei General-
streiks, davon der erste (friedlich 
gemäß Tolstojs Rat) erfolgreich; 
Misserfolg der Revolution v. a. we-
gen späteren Griffs zu Waffen 

General-
streik 

CV: 119-
120.141 

Tucker et 
al. 1926: 79f 

1905 
Norwegen 
/ Schwe-
den 

Sozialdemokraten drohen mit Gene-
ralstreik und Kriegsdienstverweige-
rung und verhindern so Krieg zwi-
schen beiden Ländern 

Directe Ac-
tie 

VII: 302; 
CV: 140 

Liebknecht 
1907 

1906-1913 
Südafrika 

Wirksamer non-violenter Kampf der 
Inder in Südafrika für gleiche Rechte. 
General Smuts muss sich als mora-
lisch besiegt erkennen. 

Satyagraha, 
Ziviler Un-
gehorsam, 
Nicht-Zu-
sam-
menarbeit, 
Streik 

CV: 86-
88. 141 

 

1909 
Spanien 

Scharfe Opposition gegen Regierung 
bei imperialistischem Abenteuer in 
Marokko, die Truppen werden aus 
Marokko zurückgezogen 

 CV: 141; 
(LG: 
158) 

 

ab 
26.7.1909 
Kataloni-
en, Spani-
en 

Generalstreik. Verschiedene Abtei-
lungen von Infanteristen und Dra-
goner-Regimente weigern sich, auf 
das Volk zu schießen 

General-
streik 

VII: 290 Roland 
Holst-Van 
der Schalk 
1909 

ab 
26.7.1909 
Kataloni-
en, Spani-
en 

Frauen unterstützen die Arbeitsstil-
legungen, indem sie sich massenhaft 
vor Transportfahrzeuge oder auf Ei-
senbahnschienen stellen oder legen 

Spanische 
Form von 
Satyagraha 

VII: 290 Roland 
Holst-Van 
der Schalk 
1909 

1912 
Benares, 
Indien 

Briten führten extrem ungerechte 
Steuer ein. Bevölkerung verweigert 
Arbeit für die Herrscher, was die 
Gemeinde lahm legt. Briten ziehen 
Steuer zurück 

Nicht-
Zusammen-
arbeit 

CV: 89  
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1914 
Spanien 

1 Million spanischer Arbeiter, Anar-
chisten und Syndikalisten bekräftigen 
ihren Willen, am Blutvergießen nicht 
mitzuwirken. Spanien beteiligt sich 
daraufhin nicht auf alliierter Seite am 
Weltkrieg 

 CV: 141f  

1917 
Argentini-
en900 

Generalstreik der Arbeiterklasse 
zwingt die Regierung, sich nicht am 
Krieg gegen Deutschland zu beteili-
gen 

 CV: 142 Ligt 1934b 

1917 
Champa-
ran, Indien 

Siegreicher non-violenter Kampf der 
Indigo-Bauern gegen Ausbeutung 
und Unterdrückung (Führung: 
Gandhi) 

 CV: 90-
92. 142 

 

1917 
Ahme-
dabad, In-
dien 

Erfolgreicher non-violenter Streik 
von Fabrikarbeitern (Führung: 
Gandhi) 

 CV: 142  

1918 
Deutsch-
land 

Nach dem Waffenstillstand wollen 
Admirale durch Auslaufen der Flotte 
Friedensschluss verhindern. Seeleute 
weigern sich, Schiffe flottzumachen: 
Flotte ist gelähmt. 

 CV: 142  

1918 
Kaira, In-
dien 

Wegen zu hoher Steuern verweigern 
Bauern Steuerzahlung. (Führung: 
Gandhi) Hunderte im Gefängnis. 
Bauern halten durch bis zum Erfolg 

 CV: 92. 
142 

 

1919-1920 
England901 

„Triple Alliance“ aus Berg-, Trans-
portarbeitern und Eisenbahnern nö-
tigt die Regierung, die gefangenen 
Kriegsdienstverweigerer freizulassen, 
die Truppen aus Russland abzuzie-
hen, die Soldaten zu entlassen und 
nicht an der Seite Polens gegen Russ-
land Krieg zu führen 

Directe Ac-
tie gegen 
Krieg 

VII: 344; 
CV: 142 

Gould 
1920: 108ff 

                                                 
900  Vgl. u. S. 742ff 
901  Massenhafte Kriegsdienstverweigerung aus religiösen Gründen ging im Ersten Weltkrieg in England diesen 

Ereignissen voraus; B. de Ligt verweist (VII: 311) vor allem auf Chamberlain 1928. – In Neuseeland hob die Regie-
rung die Wehrpflicht 1930 wieder auf, nachdem sich 50 000 junge Männer geweigert hatten, der Einberufung Folge 
zu leisten (VII: 312, CV: 144, Verweis auf „Der Kriegsdienstgegner“ XXVI, S. 18-19). Ich führe es hier, obwohl B. 
de Ligt im Text darauf eingeht, nur in der Anmerkung auf, weil sie nicht in diese Liste gehören, wenn die Vermu-
tung zutrifft – Angaben dazu fehlen –, dass, wie in England, dabei vor allem religiöse Motive eine Rolle spielten. Es 
handelte sich dort zumeist um Quäker. – Ich nenne einige weitere Beispiele von Aktivitäten, die wohl mindestens 
zum Teil religiöse Motive hatten und die in CV, wo die nichtreligiösen Motive nicht abgetrennt behandelt sind, ge-
genüber VII und LP neu angeführt sind: 1917 will die englische Regierung in Irland die Wehrpflicht einführen, Ir-
land weigert sich, zunächst durch eintägigen Generalstreik, der von Bischöfen ausgerufen wird; Erfolg. (VII, 190f; 
CV: 142; Fenner Brockway: Does Non-Cooperation work? In: Allen 1929: 119–120) – 1922-1924 wehren sich 
Sikhs, die Soldaten der britischen Armee sind, erfolgreich gegen bestimmte Kleidungsvorschriften (CV 97); seit 
1930 Abdul Ghaffar Khan und die „Diener Gottes“ (CV 98 und 135f), Verweis auf Nehru 1936: 76. 238f; 1879 
verweigern irische Bauern (Führung: Michael Davitt, Irish Land League) Pachtzahlungen an die reichen Briten, 
1886 führen Verhandlungen eines moderaten Führers zu schlechtem Kompromiss (CV 115-117, Verweis [ohne 
Seitenangabe] auf Tucker 1897 [dort S. 244-247] und George, Henry [1881]: Irish Land Questions).  
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Februar 
1920 
Turin, Ita-
lien 

50 000 Arbeiter weigern sich, Ma-
schinengewehre für das Inland und 
Militärfahrzeuge für das Ausland 
herzustellen 

 VII: 288 Meldung im 
„Telegraaf“ 
vom 19. 
Februar 
1920 

1920 
Deutsch-
land 

Generalstreik gegen Kapp-Putsch 
verhindert Machtübernahme von 
Militärs 

General-
streik 

VII: 
343f;  
CV: 142 

 

Juni 1920 
Italien: 
Turin, As-
cona, Mo-
dena, Flo-
renz 

Eisenbahner verweigern erfolgreich 
den Transport von Soldaten und 
Munition 

 VII: 288 Berichte 
von Kor-
responden-
tenbüros 

31.8.1920 
Nordita-
lien 

Arbeiter besetzen viele Hunderte 
von Betrieben und produzieren wei-
ter 

verantwort-
lich produ-
zieren 

VII: 287 Michels 
1930: 213; 
Michels 
1925: II, 
321-235 

1920-1936 
Westsamoa 

Non-violenter Kampf des Volkes 
gegen neuseeländische Regierung, 
Erfolg 

 CV: 143. 
147-153 

Drans-
Tychsen 
1934a, 
Drans-
Tychsen 
1934b 

7. 9. 1921 
Bilbao, 
Spanien 

„antimilitaristischer Generalstreik“ 
gegen die Entsendung neuer Trup-
pen nach Marokko 

Antimilita-
rismus der 
Tat, Gene-
ralstreik 

VII: 293 Rosta-
Telegramm; 
Giesen 
1921 

1921 
Kolgarth; 
Indien 

(ähnlich wie 1918 in Kaira:) Bevölke-
rung befreit sich von allgemeiner 
Pflicht, Europäern zu dienen 

 CV: 92  

1921 
Niederlan-
de 

Hungerstreik von Herman Gro-
enendaal, Aktionen gegen Wehr-
pflicht und Krieg (führen 1923 zu 
gesetzlicher Anerkennung der 
Kriegsdienstverweigerung)902 

 (VII: 
336), 
CV: 143. 
257 

 

1923 
Borsad, 
Indien 

Erfolgreicher non-violenter Mas-
senwiderstand  

 CV: 143 Gregg 1934: 
18 

                                                 
902  Vgl. unten S. 658ff 
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1923-1925 
Ruhrge-
biet, 
Deutsch-
land 

Ruhrkampf: Frankreich will durch 
militärische Besetzung die Einhal-
tung der schweren wirtschaftlichen 
Verpflichtungen aus dem Versailler 
Vertrag erzwingen. Kohle-
Gewerkschaft wandert aus, Regie-
rung stellt alle Reparationszahlungen 
ein, Nichtzusammenarbeit, Streiks, 
„peinliche Niederlage für Frank-
reich“ 

Nichtzu-
sammen-
arbeit, passi-
ve resistance 

CV: 143 Encyclope-
dia Britan-
nica: Stich-
wort 
„Ruhr“; 
Gérin 1935; 
(LG: 158ff) 

1924-1925 
Vaikom, 
Indien 

Gewaltloser Kampf für das Recht 
von „Unberührbaren“, eine be-
stimmte Straße wie andere zu benut-
zen, das Brahmanen mit Polizei-
Hilfe seit langem verweigerten (Füh-
rung: Gandhi): Erfolgreicher Auftakt 
zu vielen Reformen des Kastensys-
tems 

 CV: 92f. 
144 

 

Mai 1926 
England 

9 Tage Generalstreik von 3 Millionen 
Arbeitern endet trotz deren aufrech-
ter gewaltfreier Kampfhaltung wegen 
Lauheit ihrer Führer und Mangel an 
Vorbereitung in bedingungsloser 
Kapitulation 

 CV: 144-
147. 164 

Gregg 1934: 
13–16; Ber-
kman 1929: 
247–249 

1927 
Ägypten, 
England  

Directe Actie des Volkes zwingt Mi-
nister Ziwa und den brit. Hoch-
kommissar, reaktionäres Wahlgesetz 
zurückzuziehen 

 CV: 144  

1927 
Nagpur, 
Indien 

Erfolgreiche non-violente Massenak-
tion 

 CV: 144 Gregg 1934: 
18 

1928 
Bardoli 
Taluca, 
Indien 

90 000 Bauern verweigern Agrar-
steuer, die ihnen bis zu 60 % des 
Einkommens nimmt (Führung: Va-
llabhai Patel, Inspiration: Gandhi), 
Regierung konfisziert und verkauft 
ihr Land. Bauern boykottieren alles 
Amtliche. Diskussionen bis ins Lon-
doner Parlament. Ungerechte Steuer 
zurückgenommen 

non-
violenter 
Kampf 

CV: 93f  

1932 
Belgien 

Hungerstreik von R. Simoens, 
dadurch ausgelöste Volksbewegung 
(ähnlich wie 1921 H. Groenendaal) 

 VII: 336  

1932 
Indien 

Gandhi droht mit Hungerstreik, gibt 
damit Verhandlungen mit England 
verfassungsgemäße Orientierung 

Drohung 
mit Hunger-
streik 

CV: 96  

Oktober 
1934 
Pec, Un-
garn 

Sitzstreik von 1200 Kohlebergleuten; 
Lohnkonflikt, Androhung von Fas-
ten bis zum Tod 

Sitzstreik CV: 131. 
144 

Gregg 1934: 
15–17 
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1936-1937 
Frankreich 

Millionen von Industriearbeitern tre-
ten in Sitzstreik, Erfolg: Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Lage der 
Arbeiter 

Sitzstreik CV: 
131f. 
144 

Roland 
Holst, Hen-
riette. in: 
Vrienden 
van India, 
20.4.1937 

1937 
USA 

Zahlreiche wochenlange Sitzstreiks 
bei General Motors: erfolgreich 

Sitzstreik CV: 132. 
144 

Roland 
Holst, Hen-
riette. in: 
Vrienden 
van India, 
20.4.1937 

 
Sicherlich um die Gesamtdarstellung nicht ausufern zu lassen, berichtet B. de Ligt meist nur 

sehr kurz von den Reaktionen, die oft grausam waren bis hin zu Massakern, sowie von den Zwi-

schenergebnissen und Erfolgen, Misserfolgen oder weiteren Wirkungen der Aktionen. Es kommt 

ihm auf die durch die Menge der Beispiele mögliche Gesamtschau an. Diese zeigt, dass die tradi-

tionelle Geschichtsauffassung, dergemäß die Wirksamkeit geistig-sittlicher Kampfmethoden 

falsch eingeschätzt wird, korrigiert werden müsse. Auch viele SozialistInnen sollen dies erkennen. 

(VI: 8)  

Die jüngere Entwicklungsgeschichte ist wesentlich von den Diskussionen und Beschlüssen 

gegen Krieg beeinflusst, vor allem in der sozialistischen Bewegung, die teilweise in Spannung zum 

bürgerlichen Pazifismus agierte.903 B. de Ligt zeichnet sie nach. In der Tabelle sind sie, einschließ-

lich einiger kontroverser Positionen, in chronologischer Folge gekürzt wiedergegeben. 

 

Tabelle 3: Gemeinschaftsinitiativen gegen Krieg /für den Frieden ohne religiöse Motive 
 

wann 
wo 

wer Zusam-
menhang 

Inhalt Seite in 
VII / 
Beleg 

1864 Internationale Arbei-
ter Assoziation 
(IAA) = Erste In-
ternationale  

sozialistische 
Bewegung  

Verurteilung von Staatsgewalt und nationa-
lem Krieg im Unterschied zu Aufstand und 
Bürgerkrieg 

246 

1866 
Lausanne 

Internationaler Sozi-
alistischer Kongress 

sozialistische 
Bewegung  

Beschluss: Forderung, die Wehrpflicht abzu-
schaffen 

247 

1867 
Genf 

Friedenskongress bürgerlicher 
Pazifismus 

Feier des und Diskussionen über den natio-
nalen Einigungskrieg (Held: Guerillakämp-
fer Garibaldi) 

248-250 

                                                 
903  B. de Ligt: „Während es im gewöhnlichen Pazifismus beinahe immer an erster Stelle um Frieden in dem Sinn 

von ‚kein Krieg’ geht, handelt es sich beim Antimilitarismus an erster Stelle um die Freiheit von Persönlichkeit und 
Gesellschaft, die durch Kampf erobert werden sollen.“ (VI: 22) 
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1868 
Brüssel 

Internationale Arbei-
ter Assoziation IAA 

sozialistische 
Bewegung  

Beschluss: Analyse, was Krieg bedeutet, und 
Empfehlung: gegen Krieg Generalstreik 
durchführen904  

252-254 

1868 Zentralkomitee der 
Liga für Frieden und 
Freiheit 

sozialistische 
Bewegung  

Beschluss: Freisozialistische Grundsatzer-
klärung 

251. 255 

1868 
Bern  

Kongress der Liga für 
Frieden und Freiheit 

sozialistische 
Bewegung  

Michael Bakunins Antrag „ohne ökonomi-
sche und soziale Gleichstellung von Indivi-
duen und Klassen sind Frieden und Freiheit 
nicht zu verwirklichen...“ abgelehnt 

255f 

1870 
Lyon 

revolutionäre Frauen  sozialistische 
Bewegung 

Aufruf zur Verweigerung des Zwangs-
Kriegsdienstes 

259 

Pfingsten 1871 
Amsterdam 

3. holländischer Ar-
beiterkongress  

sozialistische 
Bewegung 

Generalstreik als Mittel gegen drohenden 
Krieg gefordert. Protest gegen „Blutgesetz“ 
(= Wehrpflicht)  

Ne: 186f 

seit 1888 
Frankreich 

Arbeiterorganisatio-
nen 

sozialistische 
Bewegung, 
Syndikalismus 

Generalstreik zunehmend als zweckmäßig 
erkannt  

274 

1889 Zweite Internationale sozialistische 
Bewegung 

„Burgfrieden“ mit Bürgertum, „nationale 
Verteidigung“ akzeptiert 

LP: 29 

1891, 1893 
Brüssel, Zürich 

Sozialistische Kon-
gresse 

sozialistische 
Bewegung 

Anträge der Niederländer, Generalstreik 
und Kriegsdienstverweigerung als Kampfmit-
tel gegen Krieg anzuerkennen, werden abge-
lehnt 

297 

1901 
Paris 

Anarchistische Pro-
paganda-Gruppe 

verschiedene 
Arbeiter-
Syndikate 
und -Födera-
tionen 

Broschüre: Um die wirtschaftlichen Grund-
lagen der bestehenden Ordnung anzugreifen, 
ist Generalstreik zweckmäßig, Barrikaden-
Kampf dadurch überholt 

274; 
CV: 111 

1902 
Paris 

Internationaler Frei-
denkerkongress 

Freidenkerbe-
wegung 

Beschluss: „Kein Mann, kein Cent für den 
Militarismus“ als Ausdruck der menschli-
chen Vernunft 

298 

1904 
Amsterdam 

I. Internationaler 
Antimilitaristischer 
Kongress 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Gründung der Internationalen Antimilita-
ristischen Vereinigung (IAMV). „Kein 
Mann und kein Cent für das Heer!“ 

297; KB: 
207 

1905 
USA 

Convention der In-
dustrial Workers of 
the World (IWW) 

Arbeiterschaft Verurteilung des Militarismus in all seinen 
Formen und Funktionen 

316 

ab 1905 
Deutschland 

Bund für Mutter-
schutz und Sexualre-
form 

Frauen-
bewegung 

Kampf für Frauenrechte und neue Sexual-
moral und gegen Kapitalismus und Krieg 

327 

1907 
Amsterdam 

II. Kongress der In-
ternationalen Anti-
militaristischen Ver-
einigung 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Prinzipieller Kampf gegen Kapitalismus und 
Krieg durch Kriegsdienstverweigerung und 
Generalstreik 

297; KB: 
207 

1907 
Stuttgart 

Internationaler Sozi-
alistischer Kongress   

sozialistische 
Bewegung 

Beschluss: Es ist Pflicht der Arbeiterklasse 
und ihrer Vertreter in den Parlamenten, bei 
Koordinierung des Internationalen Sozialis-

303 

                                                 
904  B. de Ligt kommentiert: „Wenn seit 1868 die Arbeiterbewegung von ihren Führern in diesem Geist erzogen 

worden wäre, wäre die Geschichte Europas und der Welt anders verlaufen.“ (VII: 254) 
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tischen Büros mit allen geeigneten Mitteln 
drohenden Krieg zu verhindern und begon-
nenen Krieg aufzuhalten. Die ökonomische 
Krise, die er auslöst, soll „genutzt werden, 
um auf die unteren Volksschichten einzu-
wirken und so den Fall der kapitalistischen 
Gesellschaft zu beschleunigen.“905 

1908 
Marseille 

Kongress der Confé-
dération Générale du 
Travail (CGT) 

sozialistische 
Bewegung, 
Gewerkschaft 

Beschluss: Die proletarische Jugend soll zur 
Kriegsdienstverweigerung erzogen werden und 
zum Bewusstsein, dass eine Kriegserklärung 
durch Generalstreik beantwortet werden 
muss. 

279 

seit 1908 
Deutschland 

Freie Vereinigung 
deutscher Gewerk-
schaften 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Agitation gegen Krieg  332 

1910 
Kopenhagen 

Internationaler Sozi-
alistischer Kongress  

sozialistische 
Bewegung 

Keir Hardies Versuch, dass Generalstreik 
zum Kampfmittel gegen Krieg erklärt wird, 
ohne Erfolg 

309 

1912 
Basel 

Internationaler sozi-
aldemokratischer 
Kongress  

sozialistische 
Bewegung 

viele Diskussionen um Krieg „ohne ernst-
hafte Beratung, eher theatralisch“ (Gustav 
Landauer) 

331 

28.4.-1.5.1915 
Den Haag 

Internationaler Frau-
enkongress  

Frauenbewe-
gung 

Gründung des Internationalen Frauenbun-
des für Frieden und Freiheit (IVBVV) 

327 

12.-17.5. 1919 
Zürich 

Kongress des Interna-
tionalen Frauenbun-
des für Frieden und 
Freiheit 

Frauenbewe-
gung 

Forderungen: Abschaffung der Wehrpflicht 
und des Rechts zur Kriegserklärung, soforti-
ge Abrüstung; für die farbigen Rassen, gegen 
Verfolgung der Juden, für Freilassung der 
politischen Gefangenen, Anerkennung der 
Kriegsdienstverweigerer; Verurteilung aller 
Zwangsmethoden  

328 

1919 Dritte Internationale sozialistische 
Bewegung 

Unter Moskaus Führung: Militarismus, 
Nationalismus und „nationale Verteidi-
gung“ akzeptiert 

LP: 29 

ab 1919 
Deutschland 

Freie Arbeiter Union sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Aufruf zu Verweigerung von Kriegs-, Mili-
tärdienst und Munitionsherstellung „für jede 
Regierung“, Bereitschaft zu Generalstreik 

332 

30.4.-2.5. 1920 
Genf 

1. Internationaler 
Veteranen-Kongress 

Antikriegs-
Bewegung 

Im Namen von 200 000 Landsleuten gelo-
ben Briten, an keinerlei Krieg mehr teilzu-
nehmen 

310f 

22.-26.3.1921 
Bilthoven, Nie-
derlande 

Führungspersönlich-
keiten, Intellektuelle 
und Arbeiter  

revolutionäre, 
auch absolutis-
tische906 Anti-

Vorbereitung des folgenden Kongresses in 
Den Haag und Gründung der War Resis-
ters’ International (WRI)907 

318-321 

                                                 
905  Die hier wörtlich zitierte Formulierung hatte eine Gruppe unter Lenins Führung eingebracht. Doch waren die 

meisten für die Verteidigung des Vaterlandes. „Nur die Neomarxisten – Rosa Luxemburg, Liebknecht, Lenin, Pan-
nekoek, Gorter, Henriette Roland Holst u.a. – dachten hierüber anders. Sie brachen prinzipiell mit jeder nationalen 
Verteidigung, und wollten nur dann Gewalt anwenden, wenn dies für die soziale Revolution notwendig ist.“ (VII: 
303) – Zu Lenins Einstellung zur Kriegsdienstverweigerung vgl. VI: 28f. und Ligt 1921: 79 mit dem Dekret des 
Rats der Volkskommissare vom 4.1.1919 über die „Freistellung vom Militärdienst aufgrund religiöser Überzeugun-
gen“, das Lenins Unterschrift trägt. 

906  Unter „absolutistischen“ Antimilitaristen versteht B. de Ligt zwei Gruppen: Die einen verweigern jede Gewalt, 
individuell und von Massen, und wollen das Böse nur mit dem Guten, Unrecht durch Gerechtigkeit, Hass durch 
Liebe, überwinden; die andern sind gegen jede kollektive Gewalt, gestehen aber persönliche Verteidigung der eigenen 
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militaristen 
aus der ganzen 
Welt 

Ostern 1921 
Den Haag, 
Niederlande 

III. Kongress der 
Internationalen An-
timilitaristischen 
Vereinigung908 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Gründung des Internationalen Antimilita-
ristischen Büros gegen Krieg und Reaktion 
(IAMB), Kriegsbekämpfung vor allem 
durch Generalstreik, massenhafte Kriegs-
dienstverweigerung, Sabotage, Verweigerung 
von Waffen-Herstellung und -Transport 

320f 

25.12.1922-
2.1.1923 
Berlin 

Internationaler Kon-
gress der Revolutionä-
ren Syndikalisten 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Neukonstituierung der IAA (vgl. 1868). 
„Kampfmittel: Streik, Boykott, Sabotage; 
zur Durchsetzung der Revolution: General-
streik“ 

333f 

1923 
Deutschland  

Internationaler Frau-
enbund für Frieden 
und Freiheit – Deut-
sche Sektion 

Frauenbewe-
gung 

Solidaritätserklärung mit dem massenhaften 
passiven Widerstand in Deutschland gegen 
die Besetzung des Ruhrgebiets durch franzö-
sische und belgische Truppen 

330 

ab 1922 
international, 
England 

International Co-
operative Womens 
Guild  

Frauenbewe-
gung 

„Konsequent antimilitaristischer Kampf“ 327 

Juni 1924 
Wien; 
September 1925 
Breslau 

Kongress der Interna-
tionalen syndikalisti-
schen Föderation; der 
deutschen Syndikalis-
ten 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Beschluss: Bei Kriegserklärung sollen alle 
Syndikate mit allen möglichen Mitteln Rüs-
tungsproduktion und Transport von Kriegs-
material verhindern; und internationaler 
Generalstreik 

LG: 
129–131  

1925 
Hoddesdon,  
England 

Internationale Drei-
jahres-Konferenz der 
War Resisters’ Inter-
national 

Pazifisten und 
Antimilitaris-
ten 

WRI schlagen vor allem in angelsächsischen 
Ländern tiefe Wurzeln, und die Bewegung 
erhält mehr und mehr Einfluss 

318 

1926 
international, 
Niederlande  

Internationale Anti-
militaristische Kom-
mission (IAK) 

sozial-
anarchistische 
Bewegung 

Gründung als Zusammenschluss von (neu 
gegründeter) IAA und IAMB; Herausgabe 
eines bald verbreiteten antimilitaristischen 
Pressedienstes909 

334 

1926 (?Früh-
jahr 1927) 
England 

Independent Labour 
Party (ILP) 

sozialistische 
Bewegung 

Beschluss: für Kriegsdienstverweigerung und 
Generalstreik gegen Krieg 

311 (LG: 
117) 

1926 
(?14.10.1927) 
England 

Labour Party (neben 
ILP) 

sozialistische 
Bewegung 

Beschluss: für Kriegsdienstverweigerung und 
Generalstreik gegen Krieg 

311 (LG: 
117) 

                                                                                                                                                         
Person oder anderer zu. Im Unterschied zu „Absolutisten“ sind „Relativisten“ diejenigen, die kollektive oder per-
sönliche Gewaltanwendung zur Verteidigung der Revolution für möglich halten, aber an die Bedingung knüpfen, 
dass dies aufgrund freier Entscheidung des Einzelnen ohne jeden Zwang geschieht; Verweis auf Erich Mühsam 
1931. B. de Ligt sieht letztere befangen in romantischen Vorstellungen von bürgerlicher Revolution ohne genug 
Einsicht in die moderne Kriegstechnik. (LP: 38f) 

907  ursprünglich unter dem Namen „PACO“, esperanto für „Frieden“, 1923 umbenannt in WRI. B. de Ligt ist an 
der Gründung beteiligt. (VII: 318) 

908  B. de Ligt beteiligt sich führend am Zustandekommen des Kongresses und ergreift die Initiative zur Gründung 
des IAMB, vgl. Dungen 1989: xv.  

909  Der Artikel „Die Verteidigung der Revolution“ von A. de Jong führte zu einer international geführten Diskus-
sion über die Frage der Gewalt in den „Pressedienst IAK“-Nummern 27, 61, 73, 76, 77, 80 und 81, s.u. S. 698 (VII: 
335; im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam sind auch die deutschen und englischen Ausga-
ben davon verfügbar). B. de Ligt beteiligt sich nicht daran, A. de Jong sieht die Frage als reine Frage der Taktik an.  
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1927 
Brüssel 

Anti-Imperia-
listischer Kongress der 
Liga gegen Imperia-
lismus und Unterdrü-
ckung der Kolonial-
völker 

sozialistische 
Bewegung 

Diskussion, jeden Militärapparat mit öko-
nomischen Kampfmitteln zu bekämpfen und 
sich in freiem Räte-System zu organisieren, 
sowie auch in den fernsten Häfen Indiens, 
Chinas und Afrikas teilzunehmen an Di-
recten Actien des weißen Proletariats gegen 
einen eventuellen neuen Weltkrieg 

324 (LG: 
169–
173) 

8. 12.1927 
England,  
Europa 

Ponsonby-Aktion: 
Offener Brief an Re-
gierungschef überreicht 

Initiator: 
Arthur Pon-
sonby M.P., 
ehem. Unter-
staatssekretär 
für auswärtige 
Angelegenhei-
ten 

Selbstverpflichtung, jede Form von Kriegs-
dienst zu verweigern, von 128 770 Briten 
unterschrieben; in anderen Ländern weitere 
Briefe an ihre Regierungen, in Deutschland 
86 842 Unterschriften bis 15.7.1927, vor 
allem aus Zwickau/Sachsen  

318f; 
Kobler 
1928: 
364 

1928 
Sonntagsberg, 
Österreich 

Internationale Drei-
jahres-Konferenz der 
War Resisters’ Inter-
national 

Pazifisten und 
Antimilitaris-
ten 

WRI stärker, vor allem in angelsächsischen 
Ländern  

318 

1928 
viele Länder 

Joint Peace Council 
(JPC), Vereinigter 
Friedensrat 

verschiedene 
Organisatio-
nen der Frie-
densbewegung 

Gründung durch WRI, IAMB, IVBVV, 
Internationale Antimilitaristischer Prediger, 
Internationale kooperative Frauengilde, 
Versöhnungsbund und Friedensbüro der 
Quäker 

338 

1929 
Frankfurt 

Anti-
Imperialistischer 
Kongress der Liga 
gegen Imperialismus 
und Unterdrückung 
der Kolonialvölker 

sozialistische 
Bewegung 

Diskussion: Kritik an Nationalpolitik und 
„rotem Militarismus“ Moskaus; Diskussi-
on: Befreiung der unterdrückten Völker 
möglich, nicht durch Gewalt, sondern: wenn 
das weiße Proletariat den Kampf gegen Far-
bige verweigert, sowie durch Streik, Betriebs-
besetzung, Sabotage, Nichtzusammenarbeit  

29f; 325-
327 

4.-9.1.1929 
Frankfurt 

„Anti-Giftgas-
Konferenz“ des Inter-
nationalen Frauen-
bundes für Frieden 
und Freiheit 

Frauenbewe-
gung 

Wissenschaftliche und technische Aspekte 
der Kriegsführung und -Vorbereitung führen 
zu einflussreichen neuen Initiativen dagegen  

329 

1930/1931 Joint Peace Council Organisatio-
nen der Frie-
densbewegung 

Manifest gegen militärische Ausbildung und 
Wehrpflicht, für Erziehung zu Menschlich-
keit und Frieden 

339f 

1931 
Lyon  

Internationale Drei-
jahres-Konferenz der 
War Resisters’ Inter-
national 

Pazifisten und 
Antimilitaris-
ten 

Verbreitung eines Aufrufs von Albert Ein-
stein, Kriegsvorbereitungen zu verweigern, in 
24 Sprachen (mit Hilfe eines Einstein-
Fonds), der hunderttausendfaches Echo fin-
det  

318-320 

1931 
Genf 

Internationaler Frau-
enbund für Frieden 
und Freiheit 

Frauenbewe-
gung 

Veranstaltung mit M. K. Gandhi zu Fra-
gen von Krieg, Abrüstung und Völkerbund  

330 

November 1931 
Spanien 

VI. Gewerkschafts-
kongress 

Gewerkschaft Beschluss: für Kriegsdienstverweigerung, 
Aufhebung der Wehrpflicht, Abschaffung 
des Militärs, Stilllegung der Waffenfabri-
ken, Räumung Marokkos, Abschaffung der 
Todesstrafe 

294 
(Friedens-
Warte 
Feb. 
1932, S. 
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56) 

1932 
Genf 

International Group 
for Total Disarma-
ment 

 Hinweis auf Gefahr: durch Welt-
Abrüstungskonferenz (Feb. 1932) des 
Völkerbunds werden Militär und Kriegs-
vorbereitungen gerechtfertigt  

340f 

14.-19.5. 1932 
Grenoble 

Kongress des Interna-
tionalen Frauenbun-
des für Frieden und 
Freiheit 

Frauenbewe-
gung 

Parole: Alle Frauen (nicht nur gegen jeden 
Krieg sondern) für die soziale Revolution, 
Entwicklung von „gewaltüberwindenden“ 
(„bovengewelddadig“) Kampfmethoden 

328 

August 1932 
Amsterdam 

Weltkongress gegen 
den Krieg 

Initiative: 
Henri Barbus-
se und Romain 
Rolland 

Diskussion: Neomarxistische Kritik an 
Moskaus Militärpolitik 

336f 

April 1934 
Port Elizabeth, 
Südafrika 

Antiimperialistische 
Konferenz (Nicht-
Europäer) 

Sozialistische 
Bewegung 

Beschluss: Alle Nicht-Europäer sollen Wa-
ren von Firmen boykottieren, die sich wei-
gern, Nicht-Europäer einzustellen 

CV: 103 

Die Liste bricht hier ab, denn 1933 erscheint „Vrede als daad II“ und 1934 die französische Ausgabe „La 
paix créatrice“. 1937 erscheint „The Conquest of Violence“ 

 
B. de Ligt bedauert, auf viele Ereignisse, die vor allem „seit 1914 in Belgien, England, Frank-

reich, den Niederlanden, Skandinavien und anderswo“ stattfanden, im Rahmen dieses Buches zu 

wenig eingehen zu können. (VII: 335) Über die reiche Entwicklung in den Niederlanden berichtet 

er an anderer Stelle genauer.910 Er schätzt auch die sehr zahlreichen Aktivitäten religiöser Grup-

pierungen oder Einzelpersonen, die gleichzeitig mit den oben aufgelisteten stattfinden, hoch.911 

Für noch wesentlicher hält er allerdings die nicht religiös motivierten, denn sie markieren den 

Anfang eines neuen Zeitalters. Seine vielen Beispiele zeigen, dass sich B. de Ligt mitten in einem 

intensiven internationalen Prozess sieht, den er selbst mit vorantreibt. B. de Ligt resümiert: 

Der Kampf gegen den Krieg muss ein non-violenter wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, moralischer und kultu-

reller Kampf sein, den die Volksmassen selbst aufnehmen; er ist ein zwar sekundärer, aber wichtiger Teil des 

umfassenden Kampfes für soziale Freiheit und Gerechtigkeit. (CV: 268)  

Mit dem letzten Satz ordnet er den Kampf gegen den Krieg dem „umfassenden Kampf für 

soziale Freiheit und Gerechtigkeit“ unter. An einer anderen Stelle schreibt er ähnlich: 

Die Aktion gegen die militärische Dienstpflicht [...] bleibe nur ein untergeordneter, wenn auch unbedingt 

notwendiger Bestandteil des großen Kampfes um eine neue Welt. (TB: 12)  

Mit diesen Aussagen warnt er davor, den Krieg ohne Kampf gegen Imperialismus und Kapita-

lismus bekämpfen zu wollen. Zugleich richten sie sich an diejenigen, die bereits den umfassende-

ren Kampf aufgenommen haben, mit der Betonung, dass unbedingt dabei auch der Krieg be-

kämpft werden müsse. B. de Ligt meint, dieser Aspekt werde bei den Sozialisten nicht wichtig 

                                                 
910  IG, deutsch in: Ne: 181–189 und ausführlicher in: KB: 207 
911  Vgl. VII: 205f 
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genug genommen und sieht hier ein elementares Defizit, das die ganze Bemühung um die Ver-

besserung der Gesellschaft bedroht. Wohl darum konzentriert und spezialisiert er sich innerhalb 

der sozialistischen Bewegung auf diesen Bereich. So bildet – zusammen mit den Erkenntnissen 

über die verheerenden Folgen des künftigen Krieges für alle Menschen und für die Revolution – 

diese Wahrnehmung und Deutung der historischen Situation, in der er sich befindet, den Hinter-

grund für seine Entscheidung, sich persönlich besonders für das richtige Kämpfen, für den Frie-

den, zu engagieren.912 Mit ganzer Kraft arbeitet er an der konzeptionellen Weiterentwicklung und 

für praktischen Fortschritt in diesem Bereich.   

                                                 
912  Diese Fragen sind bis heute in der weltweiten Bewegung für die Verbesserung der Gesellschaft virulent, wie sie 

etwa im Weltsozialforum zusammenkommt, s. Speck 2007.  
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Nach dem Blick auf ideelle und historische Zusammenhänge von Geestelijker Weerbaarheid / 

Directer Actie geht es nun um die Praxeologie, die Theorie der konkreten Verwirklichung dieses 

Konzepts. Hier ist die Leitfrage im Sinne B. de Ligt’s: Durch welche Aktivitäten kann die Revolu-

tion, die Erneuerung von Persönlichkeit und Gesellschaft in Richtung Freiheit, vorangebracht 

werden? Von der Beantwortung dieser Frage sind, weil die Gestaltung der Aktivitäten natürlich 

von der erhofften Wirkung her bestimmt wird, Hinweise auf die dahinter liegenden Vorstellun-

gen von der Wirkungsweise des Konzepts zu erwarten.   

Kampfmethoden der Directen Actie gegen Krieg (Aktionsformen) 

Dieser Ausdruck („strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog“) kommt bei B. de Ligt 

unserem Sammelbegriff „Aktionsformen“ wohl am nächsten. Er gebraucht ihn programmatisch 

im Untertitel seines Hauptwerks. Daneben kommen auch oft „strijdwijzen“ (Kampfarten) und 

„strijdmiddelen“ (Kampfmittel) vor. Es gibt zwei Arten von ihnen, die eine ist gekennzeichnet 

durch Worte wie „physisch, gewaltsam“, die andere durch: „nicht-gewaltsam, sittlich, moralisch, 

ökonomisch, sittlich und vernünftig, positiv, gewaltlos, gewaltüberwindend, neu, hoch, gewagt“ 

usw. (diese alle aus VI: passim) Die Begriffe „Kampfmethoden“ usw. sind also übergreifend gemeint 

und nicht nur dem Positiven zugeordnet. 

Unterschiedlich ausführlich teilt er Überlegungen zur Bedeutung und zur Praxis verschiedener 

Formen der Directen Actie mit. Diese lassen sich unter dem folgenden „obersten Prinzip“ für 

den Kampf gegen den Krieg zusammenfassen: 

Mitzuarbeiten, um das menschliche Leben menschlicher zu machen, nicht mitzuarbeiten an dem, was ver-

wüsten und töten würde. (TB: 13)  

In diesem Sinne ist es „unsere Aufgabe“, die „Pflicht“ der revolutionären Antimilitaristen, 

[a] zu wecken, was dafür empfänglich ist, es in dieser Hinsicht [d. h. antimilitaristisch] zu sein, und  

[b] durch Worte und Taten jede Handlung zu stärken, die in diese Richtung geht. [...]   

[c] Selbst ein möglichst gutes Beispiel zu geben, dem andere folgen können. (LG: 186–188) 

Vor allem das persönlich gelebte Beispiel, das aus Worten und Taten bestehen kann, soll also 

neue antimilitaristische Impulse wecken und vorhandene stärken. Offensichtlich traut B. de Ligt 

auch Berichten über „sociale Directe Actie“ einiges zu. Darum verzeichnet er, wie oben in der 

Tabelle S. 637ff aufgelistet, eine lange Reihe derartiger Beispiele und stellt einige ausführlich dar. 

Insgesamt ist die Reihenfolge, in der bestimmte Ziele angestrebt werden können und sollen, 

wichtig:  
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Um künftige Kriege unmöglich zu machen, ist es [...] notwendig, zuerst den Geist der Völker selbst zu er-

neuern. (TB: 9)   

Mit den „Völkern“ meint B. de Ligt auch – jeweils vorrangig – das eigene Volk.913  

Zuallererst müssen wir die Massen in jedem Land davon überzeugen, dass Gewalt nicht ihr Trumpf, son-

dern im Gegenteil ihre schwächste Karte ist, und dass auch dann, wenn die Gewalt der Regierungen Massen, 

die [Aktionen wie] Non-Kooperation, Boykott und Streiks durchführen, womöglich vernichtet, sie sie nie-

mals zurück an die Arbeit zwingen kann. (CV: 164) 

 Das Volk muss erkennen lernen, wo seine Stärke liegt und wo nicht, aber nicht nur dies.  

Erziehung 

Zu der Erneuerung kann Erziehung Wichtiges beitragen. Sowohl bestimmte Lerninhalte über 

verschiedene Kampfformen sowie über Gesellschaft und Staat sind dafür wichtig (siehe oben S. 

627f), als auch Friedensgesinnung und „den Geschmack der Freiheit“ zu wecken. Weiterhin 

kommt es B. de Ligt auch auf die Methoden der Erziehung an. Hier ist er zum einen von Maria 

Montessoris Einüben in Freiheit durch freies Lernen sehr angetan („Selbsterziehung“ SG: 2), zum 

andern von Ansätzen nicht-autoritärer Reformpädagogik an den „neuen Schulen“ in Hamburg 

und Wien, von denen seine Frau und er nach einer gemeinsamen Studienreise berichten (Ligt et al. 

1930).  

Neben der „Weigerung, kriegerisches Bewusstsein anzuerziehen“ ist die „Erziehung zu einem 

internationalen und humanen Bewusstsein“ wichtig. (SG: 3f, auch im Folgenden zitiert nach der sprachlich 

verbesserten Fassung von JA: 311f) Eltern wie Lehrende an Schulen und Hochschulen sollen die Ju-

gend „von allen nationalistischen, chauvinistischen und imperialistischen Einflüssen fernhalten“ 

bzw. sich weigern, sie in solchem Geist zu erziehen. Kinder sollen durch harmonisches Familien-

leben und in geeigneten, evtl. erst noch zu errichtenden, Schulen in universellem, möglichst frei-

em und weitem Geist erzogen werden,  

insbesondere auf indirekte Weise durch das Erwecken von Respekt anderen gegenüber, von Liebe gegenüber 

der anorganischen und organischen Natur, gegenüber Pflanzen, Tieren und Menschen; durch das Erwecken 

von Sympathie fremden Völkern und Rassen gegenüber; durch das Erwecken von Bewusstsein der sozialen 

Gerechtigkeit und der Bewunderung aller Formen von Mut und Heldentum, selbst im Krieg – wobei ständig 

darauf hingewiesen werden muss, dass sich eine neue Generation über alle Gewalt erhebt. (SG)  

                                                 
913  Aus einem von B. de Ligt eingebrachten Beschluss des RIGM (1937): „dass [...] im Kampf gegen Krieg und 

gesellschaftliches Unrecht jeder zuallererst im eigenen Land jede Form von Rüstung und Militarismus bekämpfen 
muss [...] “ (Ligt 1937c: 144) – vgl. „Was ist der Ausweg der Befreiung? Dieser: daß jedes Volk sich zuallererst ge-
gen seine eigenen politischen und wirtschaftlichen Herrscher stellt.“ (Ruhrkampf-Mainfest, zit. nach JA: 287 ) 
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An erster Stelle „schafft die Mutter in der Familie die moralische Atmosphäre, in der das Kind 

erzogen wird“. (Zur Rolle der Frauen im Friedenskampf allgemein siehe unten S. 712ff.) Aller-

dings fordert B. de Ligt: „Kinder: Vor allem nicht moralisieren“. (SG: 4)  

Alle Mütter und Väter sollen den Schulunterricht, besonders den Geschichtsunterricht, aufmerksam kontrol-

lieren und bei den Zusammenkünften zwischen Eltern und Lehrern einen internationalen und humanen 

Geist der Unterweisung einfordern. Wenn nötig, kann schlechter Einfluss von außen in der Familie korri-

giert werden. [...] Der alte blinde Herden- und Selbsterhaltungstrieb muss durch die Erziehung kanalisiert 

und sublimiert werden: Die wahre Wissenschaft, die wahre Wirtschaft und die wahre Moral sind in voll-

kommener Übereinstimmung mit [... den Friedens-]Konzepten. Um den Krieg niederzukämpfen, muss ein 

Dreierbund aus Müttern, Lehrern und der Jugend gebildet werden. (LG: 135f. 144)  

Dieser „Dreierbund“ aus Eltern, Lehrern und der Jugend soll den notwendigen neuen Geist 

der Völker erwecken und fördern: 

Das persönliche Verantwortlichkeitsgefühl in Bezug auf Krieg und Frieden, das man schon hier und dort an-

trifft, muß sich zu einem allgemeinen, gemeinschaftlichen Verantwortlichkeitsbewusstsein erweitern. Ein un-

überwindlicher Unwille entstehe gegen jedes direkte oder indirekte, zerstörende, mörderische Unternehmen, ge-

gen alles, was das menschliche Leben korrumpiert, verdirbt und tötet. Die Aktion gegen die militärische 

Dienstpflicht werde ein immer stärkerer Appell an die Völker selbst! (TB: 12)  

Der notwendige Erziehungsprozess kann auch durch Aktionen etwa gegen die Wehrpflicht 

vorangebracht werden. Denn sie sprechen das Gefühl dafür an, persönlich für Krieg und Frieden 

verantwortlich zu sein. Dieses ist der Hauptinhalt der neuen Gesinnung. Sie richtet sich gegen 

alles, was das menschliche Leben korrumpiert, verdirbt und tötet, und soll als Verantwortungs-

bewusstsein für die Gemeinschaft stark verbreitet und mit festem Willen verbunden werden, so 

dass sie einen gesellschaftlichen Faktor von unüberwindlicher Macht bildet. Die  

Kriegsdienstverweigerung 

ist dabei von besonderer Bedeutung.  

Möglicherweise hatte einst der Krieg unter dem Aspekt der Zivilisations-Entwicklung einen Sinn. Das kann 

diskutiert werden. Aber heute weiß alle Welt, dass er schlechthin zum Feind der Kultur geworden ist und 

abgeschafft werden muss. (LG: 109)  

So lautet heute angesichts der Wehrpflicht die „wesentliche Frage“:  

Mit welchem Recht zwingt der Staat Armeen von Bürgern [...] zu töten und sich töten zu lassen? Mit wel-

chem Recht verpflichten Menschen andere Menschen, Unausstehliches zu tun?  

B. de Ligt gibt sogleich die „einfache Antwort“: 
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Mit dem Recht des Stärkeren, des Brutaleren, des Zynischeren. Dem zum Trotz muss jeder vernünftige 

Mensch das Recht haben, selbst über die Ausrichtung seines Lebens zu entscheiden. [...] Im Prinzip hat 

niemand das Recht, irgendjemanden zu irgendetwas zu zwingen – erst recht nicht zu erniedrigender Arbeit. 

(LG: 212f)  

Kriegsdienst ist eine besonders niedrige Arbeit. Kriegsdienstverweigerung ist daher eine 

„Form der Selbstverteidigung“ (Ligt 1924a). Aufgrund ihrer moralischen Begründung mit der Be-

ziehung der freien Persönlichkeit zu Staat und Gesellschaft ist sie das Paradigma, das Paradebei-

spiel, mehr noch, der Inbegriff der Geestelijken Weerbaarheid und Directen Actie.  

Nach unserer Meinung hat der Staat mit dem Unrecht angefangen, dass er die Bürger und die unterworfenen 

Völker wie Maschinen zur Mörder-Arbeit zwang und sie wie bloße Untertanen behandelte. Genau das 

muss also abgeschafft werden, ohne irgendeine [Gegen-]Leistung der Benachteiligten. Solange das nicht ge-

schieht, hat jeder das moralische Recht zu versuchen, sich dieser teuflischen Verpflichtung so gut er kann zu 

entziehen und mit all seinen Kräften dafür zu arbeiten, dass diese Vorschrift so schnell wie möglich entfällt.  

B. de Ligt führt schöne Beispiele von freiwilligem Hilfsdienst einer Organisation von Antimilita-

risten in der Schweiz an, um anschließend zur Ersatzdienstpflicht Stellung zu nehmen. Zu Unrecht 

werde die Kriegsdienstverweigerung als etwas rein Negatives gesehen. Sie sei im Gegenteil ein 

wesentlich bejahender Akt: Man behauptet seine menschliche Persönlichkeit gegen den barbari-

schen Staat und man beschützt im Prinzip die Gemeinschaft gegen die Geißel des Krieges. All 

das kostet schon viel Anstrengung und Kräfte. Warum daher daneben mehr fordern, besondere 

„gute Werke“? Die Kriegsdienstverweigerung ist im höchsten Sinn des Wortes bereits ein Akt 

von Zivildienst. (LG: 215f) Die Ansicht, der Staat hätte das Recht, sogar zu Todesarbeiten zu 

zwingen, und daher müsste sich, wer sich dem entzieht, freikaufen, verurteilt er als Antasten der 

menschlichen Persönlichkeit und als Vergötterung des Staates, als wäre dieser eine moralische 

Persönlichkeit und der Kriegsdienstverweigerer ein unmoralisches Individuum. (LG: 216) Dagegen 

diskutiert er die Frage, wie Ersatzdienstleistende zu beurteilen seien, auf dem Hintergrund von (in 

heutiger Diktion:) Totalverweigerung einerseits und dem Versuch andererseits, als Soldat das Mi-

litär antimilitaristisch zu untergraben und Widerstand vorzubereiten: 

Die jungen Leute sind zu verstehen, die auf jeden Fall das Gefängnis zu vermeiden wünschen und sich des-

halb lieber von den Autoritäten zu mehr oder weniger nützlichen Arbeiten zwingen lassen als einen mörderi-

schen Pflichtdienst zu akzeptieren. Gleichwohl wäre es in diesem Fall konsequenter, sowohl den Militär- als 

auch den Zwangs-Dienst zu verweigern. Vom antimilitaristischen Standpunkt aus ist es vielleicht oft noch 

eher angezeigt, sich statt dem zivilen Zwangsdienst der Militärpflicht unterzuordnen und in die Armee oder 

die Marine einzutreten, um dort den Geist der Disziplin zu untergraben, den Geschmack der Freiheit zu 

wecken und organisierten Widerstand vorzubereiten. Wie dem auch sei, nicht jeder hat die gleiche Kraft und 



de Ligt  >  Kapitel 3:  Das Konzept „Geestelijke Weerbaarheid“ / „Directe Actie“   >  Theorie und Praxis von „Geestelijke 
Weerbaarheid“ / „Directe Actie“  >  Kampfmethoden der Directen Actie gegen Krieg (Aktionsformen)  >  
Kriegsdienstverweigerung 

656 

niemand ist verpflichtet, über seine moralische Situation hinaus zu leben. Auch wer angesichts der Wahl sich 

nur für den nützlichen Dienst entscheidet, verdient Anerkennung. (LG: 216f)  

Dies sind B. de Ligts Überlegungen zum „persönlichen Verantwortlichkeitsgefühl“ bei der 

Kriegsdienstverweigerung. Um dieses Bewusstsein zu fördern, ist an erster Stelle die ständige 

Selbsterziehung und Selbstverbesserung erforderlich (vgl. oben S. 565). Auf praktisch-gesell-

schaftlichem Gebiet sind wahrscheinlich zu derartiger Hingabe „vorläufig nur [...] kleine Grup-

pen“ in der Lage. (LW: 98) Damit die Volksmassen, die „immer langsam beim Verstehen“ sind, 

gewonnen werden, müssen diejenigen, die in der neuen Taktik erfahren sind, unbeirrt als „Avant-

garde“914 vorangehen (CV: 170f) „Nicht am Volk verzweifeln, aber auch nicht auf das Volk war-

ten“, zitiert er Gustav Landauer. (VII: 331) Dies ist z.B. durch Kriegsdienstverweigerung möglich. 

So bezeichnet B. de Ligt 1915 (also vor der gesetzlichen Anerkennung 1923) die persönliche, in-

dividuelle Verweigerung als einen „stellvertretenden Akt“, „d. h. als beispielhaftes Handeln, das 

massenhaft praktiziert werden muss.“ (LP: 19) B. de Ligt ordnet sie der Revolution folgenderma-

ßen zu:   

Hier [entwickeln sich] besonders „die subjektiven Bedingungen“ [...], welche für den Erfolg einer gesellschaft-

lichen Umwälzung ein Hauptfaktor sind, da nun einmal der Revolution der Gesellschaft eine solche der 

Köpfe und Herzen vorausgehen muss. (KB: 209f) 

Der Hauptwert der Kriegsdienstverweigerung für die Revolution liegt also in ihrem vorbildli-

chen Charakter als verantwortliches Handeln. Die Entwicklung der freien Persönlichkeit kommt 

durch sie individuell915 und auch gesellschaftlich voran. So heißt es im Kriegsdienstverweige-

rungs-Manifest von 1915: 

Die persönliche Dienstverweigerung hat großen sittlichen Wert und trägt dazu bei, dass wir zu einer Dienst-

verweigerung der Massen gelangen. (KB: 209) 

B. de Ligt weist auf den „Gedankenreichtum und [...] das tiefe und klare Gefühl [...] in Hun-

derten von jungen Dienstverweigerern“ hin. (KB: 209f) Die Verbreitung der Kriegsdienstverweige-

rung ist deshalb möglich, weil sie der Vorgriff auf eine Wirklichkeit ist,  

die im Zustand der Möglichkeit in jedem menschlichen Wesen ruht. (LG: 110)  

                                                 
914  Es ist nicht der marxistische Avantgarde-Begriff mit Führungsanspruch gemeint, vgl. Grosche 2003: 95f und im 

Abschnitt über den Generalstreik die Frage der Spontaneität S. 691ff. 
915  Aus der Überzeugung, einen Dienst am Frieden, nämlich zur Abschreckung von Krieg, zu leisten, ging ich als 

Neunzehnjähriger freiwillig zur Bundeswehr. Nach einem Jahr verweigerte ich aufgrund eines Gesinnungswandels 
den Kriegsdienst und wurde daraufhin monatelang, bis ich entlassen wurde, mit dem Unverständnis, der Ableh-
nung, aber auch mit – ausschließlich heimlich bekundetem – Interesse seitens der „Kameraden“ konfrontiert. Da-
bei konnte ich wichtige Erfahrungen machen. Ich kann B. de Ligts Vorstellungen daher gut nachvollziehen. 
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Er zeichnet die Entwicklung in den Niederlanden nach, wo seit 1915 schon „fast 1500 

[Kriegs-]Dienstverweigerer [...] zu mindestens zehn Monaten Gefängnis, einige zu noch längeren 

Freiheitsstrafen verurteilt worden [sind].“ (KB: 209) 

Zur Frage der unmittelbaren Wirkung der Kriegsdienstverweigerung und der Propaganda da-

für auf die Kriegführung erwähnt B. de Ligt einen Aufsatz des Oberstleutnants Emil Seeliger aus 

dem Neuen Wiener Journal vom 1. Mai 1928. Dieser weist u.a. auf die Zerstörungskraft von 

Flugzeugen hinter der feindlichen Front hin und fährt fort, es werde unmöglich sein, die Befehls-

gewalt über die Jahrgänge aufrecht zu erhalten, die infolge der antimilitaristischen Propaganda, die heute 

überall durchdringe, schon mehr oder weniger in Auflösung begriffen seien. B. de Ligt fährt fort, dieser Offi-

zier wolle den Krieg um jeden Preis vermeiden, weil nahezu sicher sei, dass in einem neuen Krieg 

die Soldaten alsbald die eigene Regierung, die politischen und militärischen Führer, angreifen 

würden. (LG: 187–188): Dass ein hoher Offizier dieses schreibt, kann bereits als Teilerfolg antimili-

taristischer Propaganda gesehen werden. Der Oberstleutnant macht plausibel, dass B. de Ligts 

Plan der Kriegsbekämpfung aufgehen kann. Führende Militärs, die sich durch erfolgreiche anti-

militaristische Propaganda unter Soldaten vom Krieg abgeschreckt fühlen und dringend davon 

abraten: – ein antimilitaristischer Traum wird wahr. Ob allerdings die Kriegsdienstverweigerung 

für die unmittelbare Kriegsverhinderung entscheidend sein kann, erscheint B. de Ligt fraglich. 

Denn es ist gut möglich, dass sie nicht rechtzeitig vor Beginn eines Krieges weit genug verbreitet 

ist, um ihn zu verhindern, und dass außerdem Berufs- oder Freiwilligenheere von den vorrangig 

an Wehrpflichtige gerichteten Argumenten der Antimilitaristen unberührt bleiben. Und nach Be-

ginn eines Krieges, also in der direkten Konfrontation, ist den Soldaten zumindest anfangs das 

Anliegen der Kriegsbekämpfung durch Kriegsdienstverweigerung kaum verständlich zu machen, 

meint B. de Ligt. Er führt dafür keine Begründung an. Wahrscheinlich nimmt er an, das sei so, 

weil das Leben der Soldaten bedroht ist, wenn sie den Feind nicht bekämpfen. (LG: 105f)  

Die Entwicklung der Kriegstechnik weist aber, wie er 1928 mit Berufung auf Kapitän Liddell 

Hart feststellt, auf eine weitere Möglichkeit der Kriegsverhinderung. Noch effektiver im Sinne 

unmittelbarer Kriegsverhinderung als die Kriegsdienstverweigerung allein können weitere Arten 

von Widerstand, wie B. de Ligt hofft, gegen den Krieg wirken. Wie die Kriegsdienstverweigerung 

kein plötzliches Naturereignis ist, bedürfen auch sie sorgfältiger Vorbereitung. Bevor ich zu ein-

zelnen von ihnen wie Streik und Sabotage komme, sind ein besonders spektakulärer Fall und ei-

nige übergreifende Aspekte zu behandeln.   

Unser vorrangiges Ziel ist, auf schnelle und gewissenhafte Weise unsere Ideen zu verbreiten und angesichts der 

ewigen Aktivitäten derer, die in allen Ländern blutige Konflikte vorbereiten, einen internationalen Geist von 

„preparedness“ (Vorbereitetsein auf Opposition und Widerstand) zu wecken, der so mächtig wird, dass der 

Gegner mehr und mehr zögert, sich zu dem verfluchten Mittel des Krieges zu entschließen. (LG: 187) 
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Den Geist der Bereitschaft zum Widerstand – ein Kern-Bestandteil von Geestelijker Weerbaarheid 

– versucht B. de Ligt im Sommer 1921 dadurch zu wecken, zu stärken und zu verbreiten, dass er 

im Zusammenhang mit der Kriegsdienstverweigerung eines Anarchisten in bestimmter Weise 

tätig wird, was ihn (und A. de Jong) ein zweites Mal für einige Wochen ins Gefängnis bringt:  

Herman Groenendaals Hungerstreik 

Am 6. Juni 1921 beginnt der Kriegsdienstverweigerer Herman Groenendaal anlässlich seiner 

Festnahme als Kriegsdienstverweigerer einen Hungerstreik, der zu massenhaften antimilitaristi-

schen Aktivitäten führt. Bei diesen ist B. de Ligt führend beteiligt.916 Der junge Mann gehört ei-

nem proletarisch und anarchistisch geprägten Jugendverband an. Er hat seine Verweigerung öf-

fentlich angekündigt und zur Nachahmung aufgefordert. Er wird in Leiden festgenommen, weil 

er wenige Tage zuvor der Aufforderung einzurücken nicht nachgekommen ist. H. Groenendaal 

beruft sich auf die Freiheit des Gewissens und verlangt seine Freilassung. Ab sofort weigert er 

sich, so lange man ihn weiter gefangen hält, Nahrung zu sich zu nehmen. Er erklärt in einem 

Brief, er wende sich damit dagegen, dass Kriegsdienstverweigerer wie Verbrecher behandelt wer-

den. Zur Begründung des Hungerstreiks erläutert er: „Mit meinem Nicht-Essen geht es mir nicht 

darum, der Strafe zu entgehen, sondern darum, dass einmal Schluss damit sein muss, dass der 

Antimilitarismus immer wieder verfolgt und verkannt wird. [...]  Was würde alle Aktion und Agi-

tation erbringen, wenn wir nicht bereit wären, ihr mit unserer Person Kraft zu verleihen?“ Nach 

einer knappen Woche wird H. Groenendaal in das Militärhospital von Den Haag verlegt, nach 

einer weiteren Woche wird ihm künstliche Ernährung angedroht, die am 20. Juni beginnen soll. 

An diesem Tag begeben sich B. de Ligt, A. de Jong und Th. Harinck als Vertreter von IAMB und 

IAMV in das Militärhospital, um – argumentativ sorgfältig vorbereitet – zunächst mit dem Per-

sonal und den Ärzten zu sprechen. Sie fordern diese auf, keine weiteren Maßnahmen gegen den 

Mann zu ergreifen und dies mit einem Protest zu verbinden; denn H. Groenendaal sei weder Sol-

dat, er befinde sich aber in einem Militärhospital, noch sei er krank, er sei also auch kein „medi-

zinischer Fall“. Das Ansinnen der Delegation wird zurückgewiesen. Daraufhin begeben sich die 

Antimilitaristen zum Kriegsminister. Er empfängt sie sofort. Sie verweisen auf den „Antrag Dri-

on“, der in der 2. Kammer einstimmig angenommen wurde und besagt, dass der Kriegsdienst-

verweigerung aus Gewissensgründen gesetzlich Rechnung getragen werden solle. Sie fordern mit 

ausführlicher Begründung die Freilassung H. Groenendaals und anderer gefangener Kriegs-

dienstverweigerer, bis es zu einer gesetzlichen Regelung des Rechtes auf Kriegsdienstverweige-

rung gekommen sei. Dies lehnt der Minister ab. IAMB und IAMV beschließen daraufhin eine 

                                                 
916  Eine ausführliche Dokumentation bietet GJ: 212ff. Ich gebe streckenweise wörtlich die gute Zusammenfassung 

der Ereignisse von G. Jochheim wieder, ohne weitere Belege im Einzelnen anzuführen. (1977: 240–243) 
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massenhafte Mobilisierung der Werktätigen, die zur Freilassung der Kriegsdienstverweigerer füh-

ren soll. B. de Ligt sucht den Abgeordneten Drion auf, von dem der Antrag stammt. Er sagt zu, 

sich schriftlich an den Minister zu wenden, ebenso der freisinnig-demokratische Abgeordnete 

Marchant und der römische Katholik Bomans. Dieser erinnert an den Iren MacSwiney, der sich 

ein Dreivierteljahr zuvor unter großer Anteilnahme der Weltöffentlichkeit in einem britischen 

Gefängnis, um als politischer Gefangener freizukommen, zu Tode hungerte, was, wie Bomans 

kommentiert, von der Kirche nicht verurteilt werde.917 B. de Ligt spricht mit Menschen aus der 

sozialdemokratischen Partei S.D.A.P. und der großen Gewerkschaft N.V.V. und schreibt „an be-

kannte Verfechter der Gewissensfreiheit“, um sie als Mitstreiter zu gewinnen. (HH: 2–3) Am fol-

genden Sonntag, den 26. Juni, findet in Den Haag eine große Protestversammlung statt, auf der 

B. de Ligt u.a. sagt:918  

Der Hungerstreikende muss durch den Arbeitstreikenden befreit werden. [...] Notwendig ist, alle Kriegszeug-

Herstellung absolut zu bestreiken. [...] Ich bin hierher gekommen, um euch zum Aufruhr anzustiften. Im 

Namen von Jesus Christus, im Namen von Marx, im Namen von Bakunin, im Namen von Kropotkin, im 

Namen von Tolstoj und im Namen von Groenendaal stachele ich euch dazu an, alle schlechte Arbeit sein zu 

lassen, euch zu weigern, Kasernen und Gefängnisse zu bauen, euch zu weigern, Kriegsmaterial anzufertigen, 

euch zu weigern, den Militärdienst anzutreten. Ich wiegle euch zum Generalstreik als Protest gegen das Ge-

fangenhalten von Groenendaal auf. Ich hetze euch dazu auf, jeglichen Dienst für das Militär zu verweigern. 

(HH: 5f) 

Mit dem Hinweis auf die berühmten Personen betont B. de Ligt zum einen die großen Tradi-

tionen von Sittlichkeit und Freiheit, die gegenwärtig bei der Behandlung von H. Groenendaal 

missachtet werden und die zugleich eine Vision repräsentieren, für deren Verwirklichung er sich 

mit den Kriegsdienstverweigerern solidarisiert und zu breiter Solidarität aufruft. Es sind starke 

Befreier, auf deren Weg nun alle weiter gehen sollen. Zum andern, wie in seiner späteren Rede 

vor Gericht auch deutlich wird, will er damit Gruppen gewinnen, die sich durch diese Namen 

angesprochen fühlen. (HH: 10f). Dies wie die Tatsache, dass er vor der Versammlung Personen 

aus bürgerlichen Kreisen anspricht, zeigt: Das Anliegen, Menschen aus verschiedenen Traditio-

nen zum aktiven Einsatz für eine bessere Gesellschaft durch die Verweigerung der Unterstützung 

von Krieg zusammenzuführen, ist für sein Wirken typisch, lebenslang. Aber in seiner Verteidi-

gungsrede weist er noch auf einen anderen Grund dafür hin, weshalb er diese Namen nennt: 

Bereits mein ganzer Einsatz von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, ist [...] Aufruhrmachen, mal systema-

tisch, dann wieder spontan. Das war so, ist so und wird auch so bleiben. [...] Ich fühlte [bei der Versamm-

                                                 
917  Dieses Ereignis bildet sicherlich einen wichtigen Hintergrund sowohl für das Handeln H. Groenendaals als 

auch der niederländischen Regierung. Vgl. oben S. 367 
918  Siehe oben S. 543 
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lung am 26. Juni ...], dass man mich tief verstand. [...] Und um über vulgäres Missverstehen ewig erhaben 

zu bleiben – denn es ging um eine heilige Sache –, fügte ich hinzu: Im Namen von Jesus Christus [...] (HH: 

10) 

Die Nennung dieser Namen soll vulgäres Missverstehen abwehren. Er besteht darauf, dass 

sein Aufruhrmachen alles andere als Barbarei heißt. Als typisch werden seine Sätze zu Recht häu-

fig zitiert.919 Er selbst geht, indem er sie ausspricht, mutig voran, wie er ergänzt: 

Ich weiß sehr wohl, dass das, was ich tue, gefährlich ist. Ich weiß, dass ich aufgrund dessen, was ich sage, ver-

folgt werden kann. [...] Das, was ich tue – und sehr wohl tun muss – [ist] ein Beweis der Schwäche unserer 

antimilitaristischen Bewegung. Es sollte nicht nötig sein, dass ich euch aufwiegle [...] Drüben liegt ein junger 

Mann von 20 Jahren, der kämpft, der für unsere [gemeinsame] Sache leidet und stirbt. Er ist ein Kamerad, 

ein Kampfgenosse. Ich lasse ihn nicht allein! Ich werde ganz dicht bei ihm stehen. Ich tue, was ich kann, und 

hoffe, dass ihr tun werdet, was ihr nicht lassen könnt [d. h. was ihr aus inneren Gründen tun müsst]. (HH: 

6) 

Die Versammlung sieht „in der Behandlung eines so hochsinnigen Geistes wie Herman Gro-

enendaal920 eine klare Demonstration des wahren Charakters des kapitalistischen und militaristi-

schen Systems, in dem wir leben“ und fordert „die sofortige Freilassung aller Kriegsdienstverwei-

gerer“. (ib. 9) Dann ziehen die Protestierenden, unter ihnen auch H. Groenendaals Mutter, ange-

führt von B. de Ligt, zum Haus des Kriegsministers. Diesmal werden sie nicht vorgelassen, son-

dern von der Polizei aufgefordert, sich zu entfernen. B. de Ligt weigert sich. A. de Jong und er 

werden verhaftet. Er legt sich auf die Straße, so dass die Beamten ihn wegtragen müssen. (Jong 

1988: 142) Die Polizei prügelt und zerschlägt die Versammlung „auf eine Weise, dass selbst bürger-

liche Blätter es als Schande bezeichneten“. (GJ: 218) 

Am folgenden Tag beginnt, während er und A. de Jong im Gefängnis sitzen, eine Protestwelle 

im ganzen Land. Viele Gruppierungen solidarisieren sich. An einigen Orten kommt es zu Streiks 

und Boykotts. Zig-Tausende von Exemplaren einer Broschüre zur Kriegsdienstverweigerung 

werden verteilt, es wird für die Aktion Geld gespendet, der „Unterstützungsfonds für die Opfer 

des prinzipiellen und tätigen Antimilitarismus“ wächst (1916 gegründet, kann er bis 1928 für Pro-

zesskosten und Unterstützung der Familien über 100 000 Gulden auszahlen), neue Lieder tönen 

durchs Land.921 „Am beliebtesten ist ein Lied, in welchem eine Mutter ihren Jungen auffordert, 

den Kopf in der Gefangenschaft hoch zu behalten, da sie ihn lieber im Kerker sieht, wo er seine 

‚schwere Aufgabe für die große Sache erfüllt’, als auf freiem Fuß ‚als Mörder’.“ (KB: 211) Eine 

Bewegung für die Kriegsdienstverweigerung rüttelt das Volk auf wie nie zuvor. (GJ: 223, KB: 210f). 

                                                 
919  in leicht unterschiedlichen Versionen. Meine Übersetzung beruht auf der Dokumentation des IAMV.  
920  Elf Soldaten müssen ihn festhalten, damit er zwangsernährt werden kann. (HH: 8f)  
921  Zwei Lieder dokumentiert Giesen: GJ: 220-222. 
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Vor allem durch die Verbindungen des erst kürzlich gegründeten IAMB wird die Sache bald im 

Ausland bekannt, aus einer Reihe von Ländern922 kommen Solidaritätsadressen sowie Briefe an 

den Minister und ins Gefängnis. (GJ: 228ff) Drei andere Kriegsdienstverweigerer beginnen kürzere 

Hungerstreiks. Doch ist, wie G. Jochheim (1977: 242) schreibt, die personelle Basis des revolutio-

nären Antimilitarismus und des Syndikalismus in den Niederlanden „zu schmal“, um die Masse 

der Arbeiter zu mobilisieren, vor allem, da Sozialdemokraten, Kommunisten und die sozialdemo-

kratische Mehrheitsgewerkschaft N.V.V. zu einer offiziellen Unterstützung der Aktivitäten nicht 

zu bewegen sind. Bis Ende Juli, nach wenigen Wochen, ebben die Aktivitäten ab. B. de Ligt und 

A. de Jong werden wegen Aufforderung zum Aufruhr zu 27 bzw. 29 Tagen Haft, die Zeit ihrer 

Untersuchungshaft, verurteilt. Als sie aus dem Gefängnis kommen, ist die öffentliche Unruhe 

vorbei. H. Groenendaal setzt seinen Hungerstreik auch fort, nachdem er zu der üblichen zehn-

monatigen Gefängnisstrafe wegen Kriegsdienstverweigerung verurteilt ist. Monatelang wird er 

künstlich ernährt. Bei den Unterstützer-Gruppen wird eine neue Aktion ausgearbeitet, die inter-

nationalen Charakter haben und zu einem „Menschheitsbund der guten und starken Arbeit“ füh-

ren soll.923 (GJ: 224–226) Doch dazu kommt es vorerst nicht. Ein unerwartetes Ereignis verändert 

die Lage grundlegend. Am 7. November 1921 explodiert vor dem Haus eines Kriegsratsmitglieds, 

das H. Groenendaal verurteilt hat, eine Bombe. Niemand wird verletzt. Drei junge „Anarchisten 

der Tat“ haben H. Groenendaals Kampf unterstützen wollen. Später werden sie durch hohe Ge-

fängnisstrafen „schändlich hart bestraft“, wie B. de Ligt urteilt (KB: 210).924 Der Bombenanschlag 

jedoch veranlasst H. Groenendaal aus geistig-sittlichen Motiven sofort, sich von dieser Aktion in 

aller Klarheit zu distanzieren. Um das Ausarten des Kampfes zu verhindern, bricht er seinen 

Hungerstreik ab.  

Der niederländische Historiker Peter van den Dungen sieht B. de Ligts Schriften und weitere 

Aktivitäten – er erwähnt ausdrücklich die Unterstützung H. Groenendaals – als „signifikanten 

Beitrag dazu, dass 1923 das erste Kriegsdienstverweigerungs-Gesetz in den Niederlanden ange-

nommen wurde.“ (Dungen 1989: xvi) Ähnlich G. Jochheim (JA: 243): „Die Aktion Groenendaals [...] 

und die sich daran anschließenden Aktivitäten [...] beschleunigten offenbar den Prozeß der Codi-

                                                 
922  Den Brief aus Deutschland vom 21. Oktober 1921, im Namen der Deutschen Friedensgesellschaft, des Frie-

densbundes der Kriegsteilnehmer, des Bundes neues Vaterland, des Bundes der Kriegsdienstgegner und des Bun-
des religiöser Sozialisten von Ludwig Quidde unterschrieben, dokumentiert Giesen neben anderen S. 228.  

923  Vgl. Kongress „Solidarische Ökonomie“ 24. bis 26. November 2006 an der TU Berlin, nach der Ausschreibung 
mit dem Ziel, „offensiv eine Ökonomie auszubauen, die auf sozialen, ökologischen und demokratischen Werten 
basiert, eine Ökonomie, die darauf ausgerichtet ist, sinnvolle und gesellschaftlich nützliche Produkte und Leistungen zu 
erstellen, unter menschenwürdigen, persönlichkeitsförderlichen, demokratischen und geschlechtergerechten Arbeitsbedin-
gungen und unter Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen.“ http://www.solidarische-
oekonomie.de/media/Flyer.pdf l, Stand: 17.06.2007 

924  Er sieht die Verantwortung dafür wesentlich bei den Älteren, die nicht weiter aktiv sind und, „sich klüger wäh-
nend, feige, borniert und prinzipienlos zu sein scheinen.“ (HH: 21) 



de Ligt  >  Kapitel 3:  Das Konzept „Geestelijke Weerbaarheid“ / „Directe Actie“   >  Theorie und Praxis von „Geestelijke 
Weerbaarheid“ / „Directe Actie“  >  Kampfmethoden der Directen Actie gegen Krieg (Aktionsformen)  >  
Kriegsdienstverweigerung  >  Herman Groenendaals Hungerstreik 

662 

fizierung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung.“ B. de Ligts eigene zusammenfassende Bi-

lanz der Ereignisse lautet sieben Jahre später wie folgt: 

Es entstand ein wochenlanger, intensiver Kampf. Ein großer Teil der Arbeiter waren für ihn [sc. H. Gro-

enendaal]. Es kam zu Streiks, zu Schwierigkeiten mit der Polizei, zu Prozessen wegen Anstiftung zum 

Aufruhr usw. Nach einigen Monaten verloren die Antimilitaristen den Kampf. Aber diese Aktion hatte das 

Herz der Massen tief berührt. Ihren Einfluss kann man bis heute spüren; er bereitet weitere und größere 

Anstrengungen für eine bessere Zukunft vor. (LG: 111)  

Die Tatsache, dass er eine breit diskutierte, politische Dauerwirkung der Aktion in dieser Bi-

lanz nicht einmal erwähnt, zeigt, wie er sie einschätzt: als zweitrangig oder unwichtig. Er schreibt 

1928: 

Die [Kriegs-]Dienstverweigerung ist jetzt in den Niederlanden eine normale Erscheinung. Der Staat hat 

endlich (1923) versucht, ihr durch Alternativmaßnahmen entgegenzukommen. Da jedoch die Mehrheit unse-

rer Mitkämpfer der Obrigkeit das Recht zum Dienstzwang abspricht, geht die Bewegung geregelt ihren 

Gang. (KB: 209)  

Er ist wegen der Prüfung und der Ersatzdienstpflicht weder dankbar für die staatliche Rege-

lung,925 noch beunruhigt, der Kampf gegen den Militarismus werde durch die Legalisierung und 

institutionelle Einbindung religiöser und anderer ethischer Kriegsdienstverweigerung geschwächt 

(was von manchen im Staat sicherlich beabsichtigt ist). Denn die primär politische Verweigerung 

der revolutionären Antimilitaristen bleibt weiter illegal und die Mehrheit lehnt den Zwang ganz 

ab, den auszuüben niemand ein Recht habe. In dem Aufsatz „Nog geen Gewetensvrijheid in 

Nederland!“ (Noch keine Gewissensfreiheit in den Niederlanden!) nimmt er sofort nach dem Be-

schluss des Gesetzes dazu Stellung und greift die Unterscheidung an: „Menschliche“ Gründe 

würden anerkannt, „politische“ aber nicht: „Und wenn jemand [durch die Kriegsdienstverweige-

rung] für die Vermenschlichung der Politik kämpft?“ (Ligt 1923c: 1) Den Haupteffekt der Aktivitä-

ten vom Sommer 1921 sieht er in der Mobilisierung der Bevölkerung als Vorstufe für eine späte-

re, größere Aktion. Das Gesetz beendet den Kampf gegen den Krieg durch Kriegsdienstverwei-

gerung in Holland nicht. Weiterhin werden anarchistische Kriegsdienstverweigerer verurteilt. 

Wichtig ist B. de Ligt, dass im Sommer 1921 „das Herz der Massen tief berührt“ wurde. Die 

zwar kurze, aber intensive Bewegung gegen den Kriegsdienst hat nach B. de Ligts Überzeugung 

das allgemeine geistig-sittliche Niveau in den Niederlanden gehoben. Dies wirkt weiter und kann 

die Basis für nächste Schritte sein. B. de Ligt führt daher sowohl die Aktivitäten von 1921 als 

auch eine Nachfolge-Aktion in Belgien 1932 unter den Directen Actien auf (siehe Liste oben S. 

637ff). Die Kriegsdienstverweigerung ist eine wertvolle geistig-sittliche, eine heldenhafte Tat, vor 

                                                 
925  Zum „Unrecht“ der Ersatzdienstpflicht siehe oben im vorigen Abschnitt. 
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allem, wenn sie mit Strafe bedroht ist. Kriegsdienstverweigerer verdienen es, geehrt zu werden. In 

J. Giesens Buch von 1923, zu dem B. de Ligt das Vorwort schreibt, ist eine Liste mit den Namen 

von mehr als 800 niederländischen Kriegsdienstverweigerern seit 1915 veröffentlicht (S. 239-

243).926 Sie verbreiten Ideen und wecken den Geist der Bereitschaft zum Widerstand.  

Eine Passage aus B. de Ligts Rede gibt uns Anhaltspunkte dafür, wie er sich die Wirkung der 

Aktion vorstellt, denn er beschreibt das Dilemma, in das die Regierung durch den Hungerstreik 

von H. Groenendaal gekommen ist:  

Groenendaal freilassen? Aber was ist die Folge? Dann gibt es kein Ende für die Kriegsdienstverweigerung. 

Groenendaal nicht freilassen? Aber was ist dann die Folge? Dann muss man ihn martern, mit der Zeit tö-

ten. [Gerade damit] jedoch macht man die stärkste Propaganda für den Antimilitarismus – und das wird 

als das Schlimmste angesehen. (HH: 3) 

Wie sich die gegnerische Regierung, die ihn zwangsernährt, auch verhält, permissiv oder re-

pressiv: Die geistig-sittliche Aktion des Kriegsdienstverweigerers verstärkt den Antimilitarismus, 

d. h. animiert andere dazu. Hier zeigen sich Vorstellungen B. de Ligts über Wirkungsweisen der Aktivi-

täten. Er sieht den Ablauf im Einzelnen und die jeweiligen Wirkungen (ergänzt aus weiteren Dokumen-

ten) wie folgt:  

Seit langem setzen sich Menschen einzeln wie in kleinen und großen Bewegungen und Traditio-

nen für Befreiung vom Unrecht des Krieges durch Vernunft und (Religion/) Sittlichkeit ein. 

Die antimilitaristische Bewegung kämpft aus geistig-sittlichen Motiven mit, vor allem durch 

Kriegsdienstverweigerung und Propaganda dafür. 

Staatlicherseits wird die Kriegsdienstverweigerung bisher durch herabsetzende Gegenpropaganda 

diffamiert, mit deren Hilfe die harte Gefängnisstrafe begründet wird. 

Dies dämpft den Schwung der Befreiungsbewegung. 

Die Aktion H. Groenendaals ist deutlich geistig-sittlich motiviert. Sie unterstreicht die hohe Sitt-

lichkeit in der Motivation der Kriegsdienstverweigerung, um die Gegenpropaganda zu wi-

derlegen und ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

H. Groenendaal schreibt an das IAMB. Dieses macht die Sache öffentlich bekannt.  

Die hohe Sittlichkeit des Kriegsdienstverweigerers regt die Öffentlichkeit, die sittliches Handeln 

stets hoch schätzt, zu deren konkreter Anerkennung an. Sie löst daher Empörung gegen die 

Maßnahmen der Regierung gegen ihn aus.  

Damit kämpfen die Regierung und die Kriegsdienstverweigerer gegeneinander um die breite An-

erkennung ihrer Sittlichkeit durch die Öffentlichkeit. Die geistig-sittliche Aktion fordert die 

Regierung auf der Ebene der Sittlichkeit vor dem Forum der Öffentlichkeit heraus. 

                                                 
926  „Im Mai 1917 gab es 100 verurteilte Dienstverweigerer.“ (JA: 161) 
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 a) Gibt die Regierung der Forderung nach Freilassung statt (was angeblich legal möglich 

wäre), so erkennt sie damit öffentlich die Sittlichkeit der Kriegsdienstverweigerung (auch als 

Grundlage ihrer Legalität) an mit der Folge, dass sich darauf viele andere berufen und die 

Kriegsdienstverweigerungen kein Ende nehmen werden, so dass die antimilitaristische Be-

wegung wächst und die Wehrpflicht untergraben wird.  

b) Setzt die Regierung die Zwangsmaßnahmen gegen H. Groenendaal fort, so wächst die 

sittliche Empörung der Öffentlichkeit. Das bedeutet Wasser auf die Mühlen der antimilita-

ristischen Befreiungsbewegung. 

Für die Forderung der Freilassung aller Kriegsdienstverweigerer ruft B. de Ligt im Namen starker 

Befreier (Jesus, Marx usw.) zur Niederlegung aller Arbeit, mit der Militärisches unterstützt 

wird, und zum Generalstreik auf.  

Er weiß, dass er dafür verfolgt werden kann, und ist bereit, ins Gefängnis zu gehen. Damit do-

kumentiert er, wie stark für ihn Geistig-Sittliches zählt, und stärkt es damit in der Öffent-

lichkeit. 

Durch den Aufruf und seine Bereitschaft, in der Solidarität mit H. Groenendaal unter Inkauf-

nahme von Nachteilen – er wird noch am selben Tag inhaftiert – voranzugehen, werden 

viele angesteckt und zu sittlichem Handeln angestachelt. Sie haben nicht nur eine Meinung 

und tun sie nicht nur auf einer Versammlung kund, sondern bestätigen, einzeln und ge-

meinsam, wie H. Groenendaal und B. de Ligt die Kraft des Geistig-Sittlichen durch eigene 

Befreiungs-Taten, nämlich durch Abbau von Unterstützung des Unrechts:  

Es kommt zu weiteren kollektiven Solidaritätsbekundungen, Demonstrationen und Arbeitsnie-

derlegungen, lokal und weltweit. Diese stärken das Geistig-Sittliche noch mehr.  

Wichtige, große Gruppen der niederländischen Gesellschaft lassen sich vom Geistig-Sittlichen 

jedoch noch nicht anstecken. Die Bewegung ebbt ab. Das Geistig-Sittliche wird noch nicht 

stark genug: Es kommt nicht zum Generalstreik. 

Die öffentlich deutlich gewordene Stärke des Geistig-Sittlichen kann für spätere Aktionen Bedeu-

tung haben. 

 

Diese Deutung B. de Ligts ist der erste Ertrag der Untersuchung der Aktivitäten im unmittel-

baren Zusammenhang mit dem Hungerstreik. Weitere Einsichten über B. de Ligt Wirkungsvor-

stellungen der Geestelijken Weerbaarheid bietet die Untersuchung weiterer Zusammenhänge. 

H. Groenendaals Aktion entfaltet ihre erste Wirkung, weil es außerhalb des Gefängnisses Or-

ganisationen gibt, die sich sein Anliegen programmatisch zueigen gemacht haben. Das Verbreiten 

der Ideen erfordert professionelle Propaganda-Tätigkeit und vieles mehr. Hierzu gehört zentral 

die   



de Ligt  >  Kapitel 3:  Das Konzept „Geestelijke Weerbaarheid“ / „Directe Actie“   >  Theorie und Praxis von „Geestelijke 
Weerbaarheid“ / „Directe Actie“  >  Kampfmethoden der Directen Actie gegen Krieg (Aktionsformen)  >  Technische und 
organisatorische Vorbereitung des Kampfes  

665 

Technische und organisatorische Vorbereitung des Kampfes 

B. de Ligt nennt sie in The Conquest of Violence als methodisches Erfordernis des Kampfes. 

Er führt den Einsatz M. K. Gandhis als Beispiel für jahrelange Vorbereitungen des Kampfes an. 

Zu diesen gehört neben der intensiven Propaganda der sorgfältige Organisationsaufbau sowie  

lange Ausbildung, rückhaltlose Hingabe und unermüdliche Geduld. (CV: 170f)  

Mit der Bemerkung, oft könne von einem Feind viel gelernt werden, führt er auch an, dass 

Adolf Hitler zu Beginn seiner Bewegung den „Mut“ hatte, „für seine Überzeugungen alles zu ris-

kieren“, so beschränkt und barbarisch diese auch waren. (CV: 170f)  

Die Erfordernisse „Ausbildung, Hingabe und Geduld“ als Inhalte unter der Überschrift 

„Technische und organisatorische Vorbereitung“ aufgeführt zu finden, mag überraschend er-

scheinen. B. de Ligt meint damit, wie die Beispiele zeigen, dass beim vorbereitenden Organisati-

onsaufbau vor allem die persönlichen Qualitäten der Mitstreiter beachtet werden müssen.927 Dies 

ist zum einen erforderlich, damit der spätere Kampf nicht durch Mängel an Ausbildung, Hingabe 

und Geduld scheitert. Der „subjektive Faktor“ kann und muss auch in den „objektiven Verhält-

nissen“, in der Organisation des Kampfes, konkret verankert werden, damit er angemessen zur 

Geltung zu kommen kann. Für seine angemessene Berücksichtigung tritt B. de Ligt leidenschaft-

lich ein, und hier zeigt sich, dass sie ihm kein isoliertes, zusätzliches Anliegen ist, sondern ein in-

tegraler Bestandteil des Kampfes, der auch dessen Strukturen zu bestimmen hat. Der „subjektive 

Faktor“ hat für B. de Ligt zum andern mehr als nur taktische, er hat zentrale Bedeutung. Denn 

beim Zusammenkommen, bei der gemeinsamen Arbeit und im gemeinsamen Kampf von gut 

ausgebildeten Persönlichkeiten voller Hingabe und Geduld wächst die „Empfänglichkeit für das 

Mehr-als-Menschliche“ und es bestehen Gelegenheiten, „sich von Ideenkraft bestrahlen zu las-

sen“,928 so dass sich durch Selbstverbesserung der einzelnen Beteiligten die freie Persönlichkeit 

weiterentwickelt. Auf diese Weise kommt auch die gemeinsame, die gesellschaftliche, Befreiung 

voran. Derartige Befreiungsvorgänge sind für ihn der Angelpunkt allen Fortschritts.929  

Zur organisatorischen Vorbereitung des Kampfes setzt sich B. de Ligt immer wieder für die 

dafür notwendige Zusammenarbeit ein, besonders durch Initiativen zur Gründung internationaler 

Organisationen für den Frieden.930 Als 1937 auf sein Betreiben das Groupement Pacifiste Inter-

national (GPI) gegründet wird, gibt es bereits seit einigen Jahren den Joint Peace Council, dessen 

                                                 
927  So beschreibt er einen Fall, in dem die britische „No More War“-Bewegung aus dem IAMB ausgeschlossen 

wurde, weil einige ihrer Mitglieder die erste Labour-Regierung MacDonalds trotz deren Kriegs- und Unterdrü-
ckungspolitik mit Bombenflugzeugen unterstützten. (VI: 34) 

928  Vgl. oben S. 564 
929  Vgl. oben S. 562ff 
930  Vgl. oben S. 551ff 
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Mitgliederschaft sich mit der jener neuen Organisation erstaunlich überschneidet. Ich habe keine 

Äußerungen von B. de Ligt zum Grund der Neugründung gefunden.931 Er dürfte zum einen darin 

liegen, dass mit dem GPI nun eine ständige Konferenz eingerichtet wird, zum andern aber auch 

in der inhaltlichen Ausrichtung, die im Untertitel zum Ausdruck kommt: „für die Verteidigung 

der menschlichen Persönlichkeit und den Kampf gegen den Krieg und den Militarismus“ (Ligt 

1937c: 144) Mit der Formulierung „Verteidigung der menschlichen Persönlichkeit“ wird auf ein 

anarchistisches Grundanliegen hingewiesen. Der Joint Peace Council hat sich 1930 das „Manifest 

gegen die Wehrpflicht“ zueigen gemacht, das B. de Ligt scharf kritisiert (vgl. S. 633f). Er achtet 

darauf, dass bei den Kriegsgegnern die Illusion, die in der Staatsgläubigkeit, im Nationalismus, 

liegt, vermieden wird. (Martin 1937: 68) Seine Mahnung, bei der organisatorischen Vorbereitung des 

Kampfes auf gute Ausbildung zu achten, ist sicherlich auch so zu verstehen.  

Die Gemeinsamkeit, die auf diese Weise gebildet wird, ist im Kampf gegen den Krieg jedoch 

nicht allgemein gegeben. Daher muss bei der Vorbereitung des Kampfes die Frage bedacht wer-

den, unter welchen Bedingungen revolutionäre Antimilitaristen mit anderen Engagierten zusam-

menarbeiten können. 

Zusammenarbeit mit anderen Gruppen 

B. de Ligt: 

Obwohl in ihren Auffassungen und Handlungsmethoden ganz eigenständig, müssen sie immer willens sein, 

in allen Fällen, wo wirklich etwas gegen den drohenden Krieg getan werden kann, auf so breiter Basis wie ir-

gend möglich zusammenzuarbeiten. Sie müssen bereit sein, sich mit allen möglichen gegen den Krieg opponie-

renden Gruppierungen, auch wenn die Vorstellungen sehr unterschiedlich sind, zusammenzutun, natürlich 

unter der Bedingung, dass jede völlig frei dabei ist, wie sie ihre Ideen äußert und propagiert. (LG: 186–188)  

Einen Anlass, bei selbstverständlicher Eigenständigkeit der einzelnen Gruppierungen die ge-

botene breite Zusammenarbeit gegen den Krieg zu initiieren, bildet die Abrüstungskonferenz des 

Völkerbunds 1932 in Genf. „Radikale Pazifisten932 und Antimilitaristen“ tun sich zur Internationa-

len Gruppe für vollständige Abrüstung zusammen, der auch B. de Ligt angehört. Nach Überzeugung 

der Gruppe kann diese „internationale Konferenz imperialistischer Staaten“ keinen Schritt zur 

Abrüstung tun, weil diese gar nicht abrüsten wollen: Die Erfolglosigkeit ist programmiert. Als 

sich dies in den Beratungen abzeichnet, veröffentlicht die Gruppe einen Aufruf zu „Directer Actie 

für sofortige vollständige Abrüstung“. Sie empfiehlt, (1) Kriegsgegner sollen die Notwendigkeit 

                                                 
931  Vgl. MH: 102f. 
932  Aktiver, „radikaler“ Pazifismus sind „Ideen oder Taten von Menschen, die – ob sie daneben politische [d.h. 

parlamentarische] Kampfmittel anwenden oder verwerfen – gegen Krieg sowohl einzeln als auch massenhaft Direc-
te Actie anwenden und sich damit von einfachen Pazifisten unterscheiden, die gegen den Krieg nur gesetzliche Mit-
tel einsetzen wollen und in Kriegszeiten am Krieg teilnehmen.“ (VI: 16) 
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totaler Abrüstung in einem Zeitraum von fünf Jahren proklamieren und (2) Regierungs- und Par-

laments-Mitglieder auf dieses Ziel ansprechen und sie zur Stellungnahme auffordern sowie ent-

sprechende Briefe und Telegramme an die Delegierten der Konferenz senden, weiterhin in Orga-

nisationen entsprechende Resolutionen verabschieden und sie an die jeweils zuständigen Abge-

ordneten, die Außenminister, die Delegation in Genf und den Präsidenten der Abrüstungskonfe-

renz weiterleiten, (3) Artikel oder Leserbriefe schreiben und andere dazu anregen, (4) diese 

Kundgebung so weit und schnell wie möglich verbreiten, und, um dem allen zur Wirkung zu ver-

helfen: (5) Anfang August Gelegenheiten zu Abrüstungsversammlungen und Demonstrationen 

nutzen. Der Appell geht in erster Linie an die internationale Arbeiterklasse, damit sie ihre histori-

sche Aufgabe wahrnimmt, durch eigenes Handeln das Joch der Rüstung von den Schultern der 

Völker abzuwerfen und die Welt von der Klassenunterdrückung wie auch vom Krieg zu befreien. 

(Ligt 1932b: 178f) Damit werden Gespräche mit und Briefe an Politiker und Völkerbund-Delegierte 

auch als Formen der Directen Actie propagiert. Allerdings hat der Aufruf vor allem Mobilisie-

rungscharakter. Von Gesprächen und Briefen allein wird der Erfolg nicht erwartet,933 vielmehr 

sollen sie Versammlungen und Demonstrationen vorbereiten. Im selben Monat ruft das „Total 

Disarmament Committee“ zu individueller und gemeinschaftlicher Kriegsdienstverweigerung, 

zum Widerstand gegen Kredite für militärische Zwecke und zur Weigerung, jegliche Art von 

Kriegs-Maschinen oder -Material herzustellen, zu transportieren oder zu benutzen, auf. (CV: 179) 

Die Frage, welche Mittel in diesem Kampf geeignet sind, ist von zentraler Bedeutung.  

Ziele und Mittel, moderne Kriegstechnik 

Es ist ein festes Gesetz, dass allen Mitteln ihre eigenen Ziele innewohnen [...] Jedes Ziel erfordert seine be-

sonderen Mittel. (CV: 72) 

Diese Überzeugung durchzieht B. de Ligts Schriften.934 Er zitiert Helene Stöcker und Arthur 

Müller Lehning,  

dass die Mittel, mit denen gegen den modernen Imperialismus gekämpft wird, dem Haupt-Kampfziel entspre-

chen müssen, d. h. der politischen, sozialen und moralischen Emanzipation der Völker und der unterdrück-

ten Rassen. (LG: 171)   

Mit der Kennzeichnung des Imperialismus als „modern“ stellt er hier u.a. den Zusammenhang 

mit der neueren Waffen-Entwicklung her. Aus ihr leitet er mehrere wichtige Folgerungen ab:  

                                                 
933  Vgl. M. K. Gandhi: „Ohne Frage ist eine Bittschrift, wenn sie nicht durch eine Kraft gestützt wird, nutzlos. [...]  

Zwei Arten von Kräften können Petitionen stark machen. ‚Wir werden dich schädigen, wenn du dies nicht gibst’ ist 
eine Art von Kraft; es ist die Kraft der Waffen, deren üble Ergebnisse wir schon geprüft haben. / Die Kraft von 
Liebe und Mitleid ist unendlich viel größer als die Kraft von Waffen.“ (GC 10, S. 289f)   

934  Siehe oben S. 610ff 
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Erstens bedroht die neue Kriegstechnik mit Massenvernichtungsmitteln (Gas, bakterielle und 

„elektronische“935 Vernichtungsmittel) die Menschheit insgesamt. Daher kann Krieg überhaupt 

nicht mehr verantwortet werden. Dieses Argument geht zum einen an alle Menschen („Weltge-

fahr!“ wie einer seiner Aufsätze betitelt ist), zum andern ist es speziell an die Befürworter von 

Gewalt in oder zur Verteidigung einer Revolution gerichtet. Denn wenn das Proletariat militä-

risch gegen solche Kampfmittel obsiegen will, muss es sie ebenfalls anwenden und Reaktion und 

Konterrevolution an Gewalttätigkeit und Rücksichtslosigkeit sogar übertreffen936 und damit die 

Menschheit insgesamt bedrohen – und das ist in keinem Fall moralisch zu rechtfertigen und 

schon gar nicht mit der freien, verantwortlichen Persönlichkeit oder mit sonstigen Zielen der Re-

volution vereinbar.937  

Zweitens folgt aus dem Argument im historischen Zusammenhang eine pragmatische Konse-

quenz, die solche Antimilitaristen und Sozialisten beachten müssen, die (immer noch) glauben, 

das Proletariat könne die Revolution militärisch herbeiführen oder verteidigen, weil ihnen noch 

die Vorstellungen von Straßenkampf und Barrikaden vorschweben, die seit der Französischen 

Revolution und auch noch im Kampf der Pariser Kommune 1871 eine wichtige Rolle spielten.938 

Diese sind jedoch im Zeitalter von Panzern und von Bomben aus der Luft obsolet geworden.939 

Da jedoch seither das Proletariat nicht oder stets nur in geringerem Maße als der Staat, gegen den 

es kämpft, über hinreichend schlagkräftige Kriegstechnik verfügen kann, können militärische o-

der auch nur gewaltsame Einsätze für die Revolution keine Erfolgsaussicht mehr haben. 

Darüber hinaus zieht er in einer umfangreichen Studie über die Bekämpfung des neuen Krie-

ges weitere Folgerungen aus der neuen Waffen-Entwicklung für den revolutionären Kampf. In 

einem künftigen großen Krieg würden Flugzeuge und Luftschiffe hinter der gegnerischen Front 

zur Terrorisierung der Bevölkerung, zur Zerstörung von Verbindungslinien, der Rüstungspro-

duktion und der Führungszentren eingesetzt. Dies führe zu der „paradoxen“ Situation, dass Zi-

vilpersonen relativ gefährdeter sein werden als Soldaten an der Front (wie sich seit dem Zweiten 

Weltkrieg bis heute in steigendem Maße grauenhaft bestätigt hat). Die Erkenntnis bedeutet auch, 

dass im modernen Krieg die industriellen Ressourcen und die Aufrechterhaltung der Kommuni-

kation im Lande selbst und zur Front über die Durchhaltefähigkeit und damit über Sieg oder 

Niederlage entscheiden werden. Damit ist die „Achillesverse“ des Krieges, seine „verwundbarste 

Stelle“ benannt: industrielle Rüstungsproduktion und Telekommunikation. Sie aber können 

                                                 
935  Vgl. Anm. 832 
936  Vgl. M. K. Gandhi: „England would have to out-Hitler Hitler in defeating him“ GC 79: 235. 
937  Vgl. Bart de Ligt (1937): Herorientatie. in: Bevrijding 2/1937. S. 24; zit. nach JA: 414 und vgl. CV: 76  
938  Vgl. Anm. 906 
939  Der Anarchist Anselm Bellegarrigue hielt Barrikaden, wie B. de Ligt mitteilt, bereits Mitte des 19. Jahrhunderts 

für dauerhaft überflüssig, da sie gewöhnlich von solchen Leuten errichtet würden, die anstelle der gegenwärtigen 
Regierung herrschen wollen. (CV: 109) 
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durch einfache Maßnahmen, die von (z. B. in der Produktion tätigen) Frauen, Alten oder sogar 

von Kindern durchgeführt werden können, empfindlich getroffen werden. (LG: 104–106) Mit die-

ser Feststellung kommen weitere Aktionsformen in den Blick, die an der „Achillesferse“ des mo-

dernen Krieges ansetzen. „An erster Stelle“ sollen nach dem von B. de Ligt zitierten Beschluss 

des großen internationalen Kongresses gegen koloniale Unterdrückung 1927 „Kampfmittel öko-

nomischer Art“ rangieren. Sie machen Gewalt umso unnötiger, „je größer die Gruppen der 

Kriegsbekämpfer werden“. (LG: 173) 

Kampfmittel ökonomischer Art 

Zugespitzt nennt W. J. Jong940 sie „sozial-ökonomische Directe Actie“: 

Die [wahre] Möglichkeit [zur Kriegsbekämpfung] liegt in den [Kampf-]Mitteln der sozial-ökonomischen 

Directen Actie: Streik, Betriebsbesetzung, Sabotage, Non-Kooperation usw. (VII: 326) 

Dieser von B. de Ligt zitierte Satz zeigt: Die Bezeichnung meint nur einen kleinen Teil dessen, 

was B. de Ligt unter Directe Actie versteht.941 Die Einordnung der Sabotage in diese Gruppe und 

die Erwähnung der Non-Kooperation neben dem Streik, obwohl dieser nach der Wortbedeutung 

eine Form von Non-Kooperation ist, deuten darauf hin, dass die Autoren dieser Zeit942 die Akti-

onsformen nicht so systematisch, wie es heute üblich ist, kategorisieren. Auch bei den revolutio-

nären Syndikalisten, mit denen B. de Ligt sympathisiert, ist von einer bestimmten Art des Streiks 

(„grève perlée“)943 als von einer Form von „Sabotage“ die Rede. (VII: 334) Die begriffliche Un-

schärfe wird an anderen Stellen noch deutlicher. So schreibt er von „Boykott gegen die Herstel-

lung von Kriegsmaterial“, meint damit allerdings nicht das systematische Nichtkaufen sondern 

die organisierte Weigerung, es herzustellen. (LG) Oder er nennt Boykott neben Non-Kooperation, 

obwohl dieser, genau genommen, eine Form davon darstellt. (CV: 94, VII: 254) Daher wird es bei 

der Untersuchung verschiedener Aktionsformen inhaltliche Überschneidungen geben.  

Neben den bereits genannten (Streik, Betriebsbesetzung, Sabotage, Non-Kooperation) er-

wähnt B. de Ligt in verschiedenen Publikationen als weitere „Kampfmittel ökonomischer Art“ 

zitierend: „Arbeitsverweigerung in allerlei Formen“, Boykott, Steuerverweigerung, Ziviler Unge-

                                                 
940  in „De Wapens Neder“ Sept. 1929 (nach B. de Ligt) – In B. de Ligts eigenen Formulierungen habe ich weder 

den erwähnten Ausdruck „Kampfmittel ökonomischer Art“ noch „sociaal-oeconomische directe actie“ gefunden; 
daher darf diese Kategorisierung bei der Interpretation keine tragende Rolle spielen. 

941  Vgl. S. 623ff 
942  M. K. Gandhi, der 1920 in Indien eine große Kampagne unter dem Motto „non-co-operation“ initiiert und 

geleitet hat, gebraucht den Begriff als Oberbegriff für verschiedene Aktionsformen, allerdings in Abgrenzung zum 
„Zivilen Ungehorsam“, was von den Wortbedeutungen her systematisch nicht passt (nicht gehorchen ist eine von 
mehreren Möglichkeiten, nicht zusammenzuarbeiten), und nur historisch zu erklären ist; vgl. S. 343ff. 

943  grève perlée: Streik, bei dem Arbeitergruppen nacheinander die Arbeit verweigern, so dass trotz der Weiterar-
beit anderer die ganze Produktion zum Erliegen kommt, vgl. http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=1, Stand: 
27.02.2007 

http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=1
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horsam, Verantwortlich-Produzieren und Generalstreik. In den folgenden Abschnitten frage ich 

bei all diesen nach B. de Ligts Vorstellungen davon.  

Arbeitsverweigerung in allerlei Formen 

Bei den „allerlei Formen“ (Ligt 1938: 90) ist sicherlich an Aktivitäten gedacht, wie sie in der obi-

gen944 Tabelle erwähnt sind (hier geht es um sie als Aktionsformen): „Maurer weigern sich, Woh-

nungen aus minderwertigem Material zu bauen – Bauarbeiter weigern sich, Kasernen zu bauen – 

Drucker verweigern das Drucken militärischer Befehle in Zeitungen – Waschfrauen weigern sich, 

Wäsche für Soldaten zu waschen – Bauarbeiter weigern sich, Gefängnisse zu bauen – 50 000 Ar-

beiter weigern sich, Maschinengewehre und Militärfahrzeuge herzustellen – Eisenbahner verwei-

gern den Transport von Soldaten und Munition.“ Diese Weigerungen fanden zu verschiedenen 

Zeiten und an verschiedenen Orten statt. Nach einem Beschluss des Internationalen Kongresses 

der Revolutionären Syndikalisten vom 25. 12. 1922 bis 2.1. 1923 in Berlin (an dem B. de Ligt teil-

nimmt) gehören dazu „Aktionen der sozialen Verantwortlichkeit“, die sich „gegen die Herstel-

lung gesundheitsschädlicher Waren oder gegen die Verwendung schlechter oder minderwertiger 

Arbeitsmaterialien“ richten. (VII: 334) Kriegführung kann durch derartige „ökonomische Kampf-

mittel“ unmöglich gemacht werden, wenn die Weigerungen standhaft, dauerhaft und massenhaft 

durchgeführt werden. Damit dies möglich wird, muss, wie oben erwähnt, der „internationale 

Geist der Vorbereitung auf die Opposition und die Bereitschaft zum Widerstand“ verbreitet wer-

den. Es geht B. de Ligt dabei nicht nur darum, eine bestimmte Produktion oder einen bestimm-

ten Transport zu verhindern, auch nicht nur darum, dass damit (bestimmte oder alle) militärische 

Aktivitäten unmöglich werden, sondern es geht darum, keine menschenunwürdige Arbeit zu ver-

richten. Das heißt, nicht nur der Effekt, den die Weigerung nach außen hat, ist B. de Ligt wichtig, 

sondern er betrachtet vor allem die Motive dafür und die Wirkungen bei der verweigernden Per-

son selbst. Denn menschenunwürdige Arbeit abzulehnen kann ein wichtiger Akt auf dem Weg 

der Selbstbefreiung und von weit reichender Bedeutung sein, ein Schritt auf dem Weg der umfas-

senden Revolution, bei der auch die ökonomischen Verhältnisse geändert werden. 

Eine solche Weigerung, menschenunwürdige Arbeit zu verrichten, bedeutet zu gleicher Zeit anfangen, Art 

und Weise seiner Arbeit selbst zu bestimmen. Sie erweckt bei den Massen Verantwortlichkeitsgefühl gegen-

über ihrer Funktion im ökonomischen Prozeß und macht die Arbeiter ihrer sittlichen Kräfte bewußt: ihrer 

Menschl i chkeit . Der Krieg dem Kriege geht so von selbst in einen Kampf um die Beherrschung des Pro-

                                                 
944  S. 637ff – Eine spezielle Form der Verweigerung ist das Auswandern. Davon handeln Berichte aus dem antiken 

Rom,  siehe  
Tabelle 2, Anfang. B. de Ligt ordnet sie als Form von Nonkooperation und Zivilem Ungehorsam ein, deren Bedeu-

tung „schon im vorchristlichen Rom erkannt wurde.“ (VII: 223) Ich führe es hier nur in der Anmerkung an, weil es 
bei B. de Ligt nur als historisches Beispiel erscheint. 
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duktionssystems und zur Besetzung von Fabriken und Betrieben über, d. h. in einen Kampf für soziale 

Umwälzung. (Ligt 1929b) 

Zunächst wird Menschen die Funktion der eigenen Arbeit bewusst und zum Problem. Das 

Bewusstsein von der eigenen Verantwortung wird geweckt oder gestärkt. Beim Akt der Weige-

rung wird die eigene Menschlichkeit zu einer „sittlichen Kraft“, die über den aktuellen Fall hinaus 

wirken kann. Dies ist wichtig, weil das Bewusstsein von dieser Kraft die Revolution in allen Be-

reichen – z.B. durch Betriebsübernahmen auch im Produktionssystem – voranbringt. Bei „Beset-

zung von Fabriken und Betrieben“ denkt B. de Ligt sicherlich nicht nur an zeitlich begrenzte Ak-

tionen, um zur Durchsetzung einer bestimmten Forderung Druck auf die Eigentümer oder ande-

re auszuüben, sondern im Sinne des Syndikalismus an die Führung und Nutzung der Betriebe 

durch die Arbeiter selbst, die darin tätig sind. Dieses Ziel wird jedoch nicht von allen Gewerk-

schaften oder ihren Führern angestrebt. Daher ergibt sich hier ein Problem, das auch in anderen 

Zusammenhängen von Bedeutung ist: 

Die Arbeitermassen und ihre Führer 

Auf die „Beziehungen zwischen den Führern und den Massen“ muss frühzeitig geachtet wer-

den. In den Gewerkschaften darf sich „keine fundamentale Trennung entwickeln“. Dennoch gilt: 

Wir müssen überall ein kritisches Bewusstsein im Volk wecken945, damit dieses Bewusstsein einschreiten 

kann, indem es in dem Fall, dass die offizielle Führung abweichen oder zu spät kommen würde, spontan ei-

ne Aktion hervorbringt, die von Millionen Menschen unterstützt wird. (LG: 128)  

Im kritischen Moment in allen Ländern auf Anweisungen aus einem Hauptquartier warten zu 

müssen (wie es ein Beschluss des Internationalen Transportarbeiter-Kongresses von 1920 for-

dert), kann, so B. de Ligt, unabsehbare Folgen haben: etwa wenn die Regierung die Führer ab-

fängt, wenn einige im entscheidenden Augenblick die internationalen Prinzipien vergessen oder 

einer oder mehrere von einer Regierung gekauft werden. Kein offizieller oder moralischer Führer 

ist unfehlbar. Nichts ist dagegen zu sagen, wenn Mitglieder syndikalistischer Organisationen Auf-

rufen ihrer Führer zu Directen Actien gegen den Krieg Folge leisten –  

Nur dürfen die Mitglieder nicht wie Untergebene einen solchen Aufruf untätig abwarten. Im Gegenteil, sie 

müssen überall selbst entscheiden, ob die Stunde des günstigen Augenblicks für die Aktion geschlagen hat. 

Und sie müssen sich vor allem vorher systematisch auf gemeinsame Aktionen vorbereiten. (LG: 126f)  

„Aber die Massen sind nicht unfehlbarer als jeder andere!“ (CV: 117)  

Diesen Einwand diskutiert er in seinem letzten Buch anhand einer historischen Erfahrung, die 

ihm zum Schlüsselereignis wurde: 

                                                 
945  Wie er sich dies vorstellt, wird in dem Kapitel ab S. 723 rekonstruiert. 
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Blindes Vertrauen dürft ihr in die Masse genauso wenig wie in die Führer oder in euch selbst setzen. In die-

ser Welt ist niemand unfehlbar. Wichtig ist aber, dass ihr in kritischen Momenten euer Schicksal und eure 

Zukunft nicht in die Hände anderer Leute legt. Umso mehr gilt dies, wenn diese Leute durch ihre politischen 

und sozialen Funktionen mehr oder weniger an das Regime angepasst sind, das angegriffen wird, oder gar 

völlig in ihm verfestigt sind. Wie oft wurden die sozialistischen Massen von der Zweiten Internationale verra-

ten! Wie viele Male bekannten die bolschewistischen Diktatoren, Fehler begangen zu haben – auf Kosten 

von Millionen lebender Geschöpfe! Das große Verdienst der anarchistischen Bewegung ist, dass sie nicht 

Führern wie Kropotkin, Cornelissen und Malato folgte, als diese den Internationalismus verrieten, sondern 

ganz bewusst an der Seite von Domela Nieuwenhuis, Malatesta, Emma Goldman, Rudolf Rocker und an-

deren jede Art von nationalem Pakt rundheraus zurückwiesen. (CV: 117) 

Danach präzisiert er programmatisch seine Vorstellung von der Vorbereitung verantwortli-

chen Handelns: 

Eine wahrhaft revolutionäre Bewegung existiert nur in den Maße, wie die, die darin mitwirken, in verant-

wortlicher Weise handeln, jeweils in Harmonie mit den anderen, [d. h.] wo die Massen ihre Führer ständig 

kontrollieren und die Führer die Massen, so dass es einen kontinuierlichen Prozess der Selbststeuerung gibt 

mit der Folge, dass jede und jeder in Krisenzeiten darauf vorbereitet ist, sich für die Verwirklichung der eige-

nen946 Anliegen allein auf sich selbst zu verlassen. (CV: 117f)  

Hier steht erkennbar die Vorstellung von der freien Persönlichkeit als handelndem Subjekt der 

Revolution im Vordergrund.947 Wie die Formulierung „eine wahrhaft revolutionäre Bewegung“ 

zeigt, ist B. de Ligt bewusst, dass es eine Idealvorstellung ist. Zugleich zeigt das Beispiel, dass er 

verantwortliches Handeln keineswegs als weltfremde Vorstellung, sondern als realistische Mög-

lichkeit sieht. Er diskutiert nicht die möglichen Vorgänge der Meinungsbildung zwischen Führern 

und Geführten, sondern steigt aus diesem Schema aus: Die Entwicklung der freien Persönlichkeit 

im freien Austausch der sich verantwortlich Fühlenden mit freier Weiterentwicklung von Mei-

nungen macht Führen und Geführt-Werden obsolet, weil sich freie Persönlichkeiten in ihnen we-

sentlichen Angelegenheiten wohl anregen und inspirieren, aber nicht führen lassen.  

Diese Aussagen B. de Ligts beziehen sich auf alle möglichen Aktionen.  

Die klassische Form von Arbeiter-Aktionen ist der   

                                                 
946  Die individuelle Formulierung ist typisch anarchistisch. Das meint B. de Ligt aber nicht „individualanarchis-

tisch“, sondern „sozialanarchistisch“ (siehe oben). Es sind also nicht persönliche Angelegenheiten gemeint, sondern 
Gemeinschaftsaufgaben wie die Revolution, so wie sie jedeR in eigener Weise und möglicherweise anders als ande-
re, AnarchistInnen anders als SozialdemokratInnen, versteht.  

947  Dabei geht er nicht davon aus, Proletarier seien besser als Kapitalisten, vgl. unten S. 676. 
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Streik 

Unter der Überschrift „Staking“ (Streik) veröffentlicht B. de Ligt den 29 Seiten langen Aufruf 

„Soldaten en arbeiders staakt!“ (Soldaten und Arbeiter, streikt!) aus dem Jahr 1918 sieben Jahre 

später erneut in gekürzter und überarbeiteter Form. (KC: 182–204) Dieser programmatische Text 

zeigt wesentliche Elemente davon, wie B. de Ligt den Kampf und die Kampfweise von Soldaten 

und ArbeiterInnen für die soziale Revolution versteht. Ich untersuche ihn ausführlich. Er ist in 

der ursprünglichen Fassung besonders von dem noch andauernden Weltkrieg geprägt. Bereits im 

Titel werden zuerst die Soldaten und erst an zweiter Stelle die Arbeiter zum Streik aufgerufen. 

Aber diese Prioritätensetzung hat tiefere Gründe als die Aktualität der 1918 wütenden Schlach-

ten, wie sich auch in der Überarbeitung zeigt. Ich gebe im Folgenden die Struktur der Argumen-

tation wieder (die Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe von 1925).  

B. de Ligt legt umfassend dar, wie er die Gründe für Streiks sieht. Er geht davon aus, dass 

„das Proletariat“ „von der jeweiligen nationalen Bourgeoisie“ „[...] durch tieferen Interessenge-

gensatz geschieden“ und trotz gemeinsamer Sprache, Religion, Rasse usw. von ihr „mehr ent-

fremdet“ ist „als ein Malergeselle in Amsterdam oder Berlin von einem Hafenarbeiter in Yoko-

hama [und] ein Chauffeur in Chicago von einem Lastenträger in Konstantinopel“. Und er stellt 

die Frage, wie es kommt, dass sich trotzdem das Proletariat „für das Machtinteresse der nationa-

len Großbesitzer“ zu Unwürdigem hergibt, ja sogar dazu, dass Frauen und Kinder „sich abhetzen 

und wie Sklaven abrackern“. 

Er sieht drei Ursachen dafür. Die erste ist die Not. (S. 182) Das Proletariat befindet sich „von 

Geburt an in einem Zustand totaler Abhängigkeit“. Vollkommenes Elend treibt den Nicht-

Besitzer „um Nahrung, um Kleidung und um Wohnung unerbittlich zum Besitzer“. Dieser hält 

ihm dann sozusagen  

das Messer des Hungers an die Kehle und sagt: „Willst du für mich arbeiten oder nicht? Du musst natürlich 

nicht. Die Sklaverei ist abgeschafft. Wir leben in einer freien Welt. Aber wenn du es nicht tust, kann ich 

deinen Hunger nicht stillen. Dann habe ich keine Kleidung für dich, kein Dach usw. Außer im Gefängnis 

oder in der Bettelkolonie. Entscheide dich!“ So spricht der Besitzer längst nicht immer mit Worten [..., son-

dern] faktisch, durch seine Existenz. [...] Und so muss der Besitzer wohl sprechen, wenn er nach dem Prin-

zip des gegenwärtigen gesellschaftlichen Systems leben will. Verweigert er das, so kommt er, je weniger er hat, 

desto schneller selbst in Not. (S. 184f)  

Nicht nur die Nichtbesitzenden, sondern auch die Besitzenden, beide sind im gegenwärtigen 

System Zwängen ausgesetzt. B. de Ligt prangert an, dass darin Herzlosigkeit belohnt und liebe-

volles Handeln bestraft wird.  

Je mehr Gewissen, desto ärmer. Je ärmer, desto weniger Chance, sich geestelijk zu entwickeln, ja, seine Fami-

lie zu versorgen. Darum erzieht die besitzende Klasse ihre Kinder von klein auf so, dass sie in der Lage sein 
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sollen, eine „Position“ in der Gesellschaft einzunehmen [...] obenauf zu bleiben, d. h. über dem Proletariat. 

[...] Das Geld- und das Geschäftsinteresse entscheiden. Indirekter und sogar direkter Mord, Lüge und Be-

trug gelten als normal, wenn der Gewinn sie unerbittlich fordert. [...] Das gegenwärtige gesellschaftliche Sys-

tem wird und kann nur geführt werden von intellektuellen Raubtieren. (S. 185) 

Ihnen ist das Proletariat umso machtloser ausgeliefert, je „schwächer es an Einsicht und 

geestelijker Kraft“ ist.  

Die kapitalistische Klasse hat der besitzlosen buchstäblich alles voraus. Sie verfügt nicht nur über den Welt-

reichtum, sondern auch über das Wissen. Und Wissen ist Macht. Die körperliche und geestelijke Not des 

Volkes nutzt sie als Machtmittel aus, um es zu Arbeit jeglicher Art zu zwingen, sogar zur Herstellung von 

Unfeinem, Schlechtem, Verderblichem und Gemeinem. (S. 186) 

Und diese Not, schreibt B. de Ligt, wird auch von vielen im Proletariat als unabwendbares 

Schicksal hingenommen, seit Generationen, als „müsste es so sein und ginge nicht anders, Gott 

wolle es so“, als „gesellschaftliche Ordnung“ usw.  

Allzu viele dachten und denken nie nach und werden durch nichts anderes als durch den Überlebenstrieb be-

wegt. Und wenn ihr Hunger oder ihr Durst gestillt ist, sind sie zufrieden. Allzu viele bemühen sich blind, so 

viel wie möglich zu verdienen, [und es ist ihnen] egal, wie und wozu. (S. 186) 

„Doch“: Mit diesem Wort markiert B. de Ligt den Anfang des Auswegs. Er beginnt mit einer 

Prioritätensetzung von Frauen und Männern, die in einem „chinesischen Spruch“ zum Ausdruck 

komme. 

Doch es gab immer Frauen, die lieber sterben als verderben wollten, und Männer, die nicht um jeden Preis 

leben bleiben wollten. [...] „Wir verabscheuen den Tod, aber es gibt etwas, das wir mehr als den Tod verab-

scheuen, und darum gibt es Fälle, in denen wir der Gefahr nicht ausweichen wollen.“ (S. 186) 

Die Bereitschaft, etwas anderes höher zu achten als das eigene Überleben, ist der Schlüssel 

zum Tor der Freiheit. Doch was heißt das praktisch angesichts der Not? Ist nicht jeder zu Kom-

promissen genötigt, der leben will? B. de Ligt sieht die grundsätzliche Schwierigkeit:  

Sicher, der Kapitalismus umspannt uns wie ein eisernes Netz. Im Grunde ist jetzt jede Arbeit mehr oder 

weniger Prostitution.  (S. 186)  

Aber es gibt auch die sinnvolle Arbeit, 

die zum Wachsen und Blühen von Körper, Seele und Geist von uns allen notwendig ist. Es gibt Arbeit, die 

auch in einer normalen Gesellschaft erhalten und verbreitet werden sollte, nur mit einer anderen Ausrichtung: 

nicht zum Profit für wenige, sondern zum Wohle aller. (S. 186) 

Dies gilt für viele gewöhnliche Arbeiten. Und es gibt sinnvolle Arbeit darüber hinaus:  
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Man kann sich [sogar] entscheiden, ab sofort nur [noch] gute Arbeit zu tun. Man kann beginnen mit dem 

Kampf für eine neue Gesellschaft. Noch viel zu wenige widmen sich diesem Kampf. [... Sie] begreifen, wie 

elementar menschlich es ist, dass wir uns kraft unseres inneren Drangs über die schwierigsten Umstände er-

heben, dass wir die Welt umwandeln aus innerer Kraft und dass wir schöpferisch über uns selbst hinaus-

wachsen. (S. 187) 

Schon jetzt ist festzustellen: 

Die Idee von der internationalen Bruderschaft wird unter den Völkern wacher. [...] Es ist das große Ver-

dienst atheistischer Anarchisten und Sozialisten, dass sie das Gesellschaftsideal der Urchristen und der mit-

telalterlichen Träumer aufnahmen und kraft ihres neuen Wissens das Ideal nüchtern in die Praxis umzuset-

zen versuchten. (S. 187) 

Doch wir müssen „eingestehen, dass, wenn die Sozialisten den Prinzipien [...] treu geblieben 

wären, der Weltkrieg [...] zu verhindern gewesen wäre.“ Mancher Sozialismus erscheint als Phra-

se.  

Was ist die Ursache von all diesem? Es war vor allem die ANGST, die Sucht der Selbsterhaltung, Ego-

ismus und Gruppenegoismus. (S. 187) 

Angst, „Angst haben vor Leiden, fliehen vor dem Tod“, „die Kehrseite des Begehrens, ewig 

fortzubestehen, des instinktiven Selbsterhaltungstriebes“, „tierische Angst“, (S. 188) ist neben der 

Not die zweite Ursache für den Mangel an Solidarität im internationalen Proletariat. „Angst, die 

Millionen in den Schützengräben hält und in die Munitionsfabriken treibt [...] in blindem Wahn 

[...und] Rausch.“ B. de Ligt schreibt, dass Presse und Regierungen die Angst schüren,  

Angst um Leib und Leben, Angst um Frau und Kinder, Angst [führender Personen], die Massen zu verlie-

ren, die man jahrelang geführt hat, Angst, von den Herrschenden niedergemacht, eingekerkert oder getötet zu 

werden. (S. 188) 

Sie führt dazu, 

Länder von anderen zu vernichten, um das eigene zu schonen; die Frauen und Kinder von anderen zu bela-

gern, zu verstümmeln, zu ermorden, um die eigene Frau und die eigenen Kinder zu beschützen. – Aber ach! 

Wie werden sie beschützt! [...] Selbst die mächtigen Deutschen haben ihre Frauen und Kinder nicht schützen 

können. Was für ein Elend ist dort im Volk! Und konnte das belgische Heer die belgischen Frauen und 

Kinder schützen? Kann selbst das amerikanische Heer die amerikanischen Frauen schützen? Wird nicht die 

ganze Erde von Hungersnot bedroht? Angst macht kurzsichtig. Angst macht blind. Blind vor Angst gehen 

die Völker einander an die Kehle. (S. 189) 

Wirklicher Schutz muss den Teufelskreis gegenseitiger Vernichtung vermeiden. 
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Wenn du deine Frau und Kinder schützen willst, dann sei jedem auf der Welt das einzig sinnvolle Vorbild 

und bleib zuhause! Aber verlass nicht die eigene Frau und die eigenen Kinder, um anderer Frauen und Kin-

der anzugreifen, deren Männer wiederum, um sie zu beschützen, die deinen angreifen. (S. 189) 

„Doch das Proletariat wird nicht nur durch Not und Angst, sondern vor allem auch durch 

Gier in den Dienst des nationalen Mammons getrieben. Der Durchschnittsproletarier ist nicht 

besser als der Durchschnittskapitalist.“ Denn  

auch für den Prol etarier  gibt es e ine Prämie für Gewissenlos igkei t ,  und Treue zur e ig e-

nen Überzeugung wird best raft . Zunächst fordert der Staat, der das Interesse der herrschenden Klasse 

vertritt, dass Christen und Sozialisten ihrem Gewissen Gewalt antun sollen. Und jedes Mal jagt der Chef 

allzu „lästige“ Arbeiter aus seiner Fabrik, seinem Betrieb oder seiner Schule.948 Lehrer dürfen nicht einmal 

in ihrer Freizeit (!) Antimilitarismus der Tat oder revolutionären Sozialismus propagieren.949  

Durch Not einer- und das schlechte Vorbild der herrschenden Klasse andererseits müsste übrigens das Prole-

tariat fast materialistisch, lügnerisch, hab- und herrschsüchtig werden. Und es ist so geworden. Es ist [...] 

sittlich geschwächt. In der Volksseele lebt ein sinnloser Trieb nach mehr wie im Geist der herrschenden Klas-

se. Zugleich [...] verdrängt herzlos der eine Arbeiter den anderen, die eine Gruppe kämpft sich auf Kosten 

der anderen nach oben usw. Und arbeitet man für sein Gewerkschaftsinteresse zusammen, so mangelt es der 

Zusammenarbeit allzu oft an sittlichen Werten, weil man an erster Stelle, wenn nicht ausschließlich, für eige-

ne materielle Vorteile kämpft. Ganz geschwunden ist darüber das Bewusstsein, für die Arbeit, von der man 

lebt, verantwortlich zu sein. (S. 191) 

Das Proletariat zieht in verschiedenen Ländern so viel es kann Gewinn aus dem Krieg. [...] Es nutzt die 

Gelegenheit, so viele Vorteile wie möglich aus dem Elend zu ziehen, das der Krieg notwendigerweise mit sich 

bringt.[...] Es wil l  s e in Leben in den ei genen Grenzen er trägl i cher machen , indem es d e-

nen Tod und Verderben bere i t et ,  d ie in „Feindstaaten“ l eben .  (S. 194) 

Und dabei sind „in allen Heeren die Mehrheit Proletarier, und sie verletzen vornehmlich Pro-

letarier.“ (S. 194) B. de Ligt stellt danach die Überlegungen zum „Lebensüberfluss“ mit dem Sym-

bol des Frühlingsbaumes an, die ich oben im Abschnitt über B. de Ligts Menschenbild (S. 568) 

                                                 
948  Antimilitaristen, Anarchisten und Syndikalisten wurden gezielt entlassen, z.B. in Deutschland unter Mithilfe 

sozialdemokratisch orientierter Gewerkschaften: „Die ADGB-Gewerkschaften machten auch innerbetrieblich in 
Kollaboration mit den Unternehmern gegen anarcho-syndikalistische Aktivitäten und Kollegen mobil, was zu zahl-
reichen Entlassungen von FAUD- Mitgliedern führte und damit zum drohenden Verlust der verbliebenen betrieb-
lichen Basis der FAUD auch in deren Hochburgen. Hinzu kam der Alleinvertretungsanspruch der ADGB-
Gewerkschaften auch im Tarifrecht, womit von revolutionären Gewerkschaften abgeschlossene Tarifvereinbarun-
gen mit dem Unternehmertum gesetzlich für ungültig erklärt werden konnten.“ 
www.fau.org/fau/www.fau.org/archiv/art_041128-113420, Stand: 21.03.2007. 

949  Vgl. Extremistenerlass in der Bundesrepublik Deutschland 1972, von seinem Urheber Willy Brandt später als 
politischer Fehler erkannt.  

http://www.fau.org/fau/www.fau.org/archiv/art_041128-113420
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bereits angeführt habe. Dem Leben selbst entspringen „Liebe“, „Mut“ und „Selbstbeherr-

schung“, die Grundelemente des Sittlichen. Sie schaffen Abhilfe.  

Angst und Not vergehen durch Mut und Liebe. Und Gier beugt sich vor Selbstbeherrschung. (S. 196) 

Sie entsprechen dem oben zitierten chinesischen Spruch, nach dem es Abscheulicheres geben 

kann als den eigenen Tod, so dass man auch der Gefahr nicht mehr ausweichen will. Aus dem 

Überschäumen des Lebens selbst kommt die Rettung. (S. 194) 

Die Quelle der Freiheit ist nur in uns selbst zu finden. (S. 195) 

Daher sind wir dankbar „für die [vorbildlichen] Taten der französischen, englischen, deut-

schen, österreichischen, russischen und amerikanischen Kriegsdienstverweigerer“. B. de Ligt stellt 

ein Erwachen in vielen Ländern fest, „man fordert Frieden“ und „auch in den Niederlanden 

wächst die revolutionäre Stimmung.“ (S. 197f) 

Doch lasst uns in unserem Urteil nicht oberflächlich werden! Ist es oft nicht nur ein Reagieren auf unmittel-

bare, äußerste Not? Eine Revolution dar f  j edoch nicht zu einer Magen - und Darm-

Reaktion werden !  [...] Wenn der Hunger des Volks gestillt ist, [...] wenn die Eingeweide wieder gesät-

tigt sind – was wird von der Unruhe übrig bleiben? (S. 198) 

„Es wird immer mehr gestreikt, aus Not, aus Angst, aus Verzweiflung,“ 

doch auch aus sittlichem Entsetzen, aus Abscheu vor dem großen Menschenschlachten und aus tiefem Hass 

gegen das kapitalistische Regime. Das ist gut! Lasst es [...] nicht mehr um fünf Cent höheren Lohn – natür-

lich kann auch die Erhöhung des Lebensstandards nötig sein –, nicht an erster Stelle um Essen oder Glück 

für sich selbst und die Seinen, für die eigene Klasse oder Gruppe gehen: Stre ikt ,  we i l  ihr die Persön-

l i chkeit  in euch und in  euren Schwestern und Brüdern ni cht länger schinden lassen  

wol l t !  So wird der Streik groß und gut. (S. 198f) 

Für die Frage, ob Streiks „groß und gut“ werden können, kommt es auf deren Motive an. Dies 

ist für B. de Ligt von höchster Bedeutung und er prägt einen eigenen Begriff dafür: 

„beginselstaking“, Grundsatzstreik.  

Das Proletariat, das wohl genötigt ist, sich als Arbeitskraft zu verdingen, das sich in täglicher Sklaverei von 

Mars und Mammon befindet, zeigt im Grundsatzstreik [...] etwas von seiner inneren Kraft, seiner entst e-

henden Freihei t . (S. 198f)  

Im Grundsatzstreik kommt die innere Kraft zum Ausdruck, die Stärke der „Persönlichkeit“, 

mit der Menschen den Weg der Freiheit gehen. B. de Ligt macht weiter deutlich, was er darunter 

versteht und warum ihm daran vorrangig liegt. „Es geht um Selbstbefreiung. Wie nur kann das 

Proletariat gewinnen?“  

Alle Räder stehen still, wenn dein mächtiger Geis t  es will. (S. 199) 
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Mit dieser Abänderung von Georg Herweghs Gedichtzeile „Alle Räder stehen still, wenn dein 

starker Arm es will“ (die er dabei keineswegs negativ sieht, vgl. unten S. 692) setzt sich B. de Ligt 

mit der Streik-Tradition auseinander. In diesem Zusammenhang wird die (oben S. 618) erwähnte 

Aussage konkret, einige Formen von gewaltlosem Kampf seien „erst sinnvoll, wenn sie aus 

Geestelijker Weerbaarheid als Antriebskraft kommen“ (KC: XXXV) Der Geist ist es, der der Arbei-

terschaft die Macht verleihen kann, auf die es ankommt, nicht der „Arm“. Im nächsten Satz sagt 

er es direkt: 

Zu allen Zeiten gab es große, starke, gigantische Sklaven, körperlich gewaltig, geestelijk kraftlos. Aber es 

gab auch immer äußerlich schwache, die innerlich so stark schienen, dass sie durch die Macht ihrer Persön-

lichkeit die Zeiten aufrissen und neue Freude aus ihrem Herzen über die ganze Welt sandten. Geisteskraft 

ist, was wir brauchen. Wir wollen sie in der Seele des Proletariats und im Herzen jedes Menschen wecken. 

Darum rufen wir immer wieder zum Grundsatzstreik auf. (S. 199) 

Nach diesen übergreifenden Reflexionen wird er konkret: 

Dauernder, bleibender, permanenter Streik. Keine Vernichtungsmittel herstellen. Sich weigern, in Schnaps-

brennereien zu arbeiten und in Fabriken, wo schädliche [Lebensmittel-]Ersatzstoffe produziert werden. Sich 

[in Druckereien] weigern, niederträchtige Sprache zu setzen und Lügen zu drucken – denn das Gift des 

Geistes ist von allen Giften das schlimmste. Sich weigern, Munition herzustellen[...] (S. 199f) 

Was B. de Ligt hier Grundsatzstreik nennt, ist nichts anderes als die „Arbeitsverweigerung in 

allerlei Formen“ (s. u. S. 670ff) in konsequenter Form und dauerhaft. Sogleich geht er zu einer an-

deren Art von Grundsatzstreik über: 

Gebt euch nicht her für Soldatenarbeit! Seid euch bewusst, dass die Besitzer eures Landes, auch wenn sie alle 

Vernichtungsmittel haben, die ihr euch nur denken könnt, keinen Krieg entfesseln können, wenn das Volk 

nicht kämpfen will. (S. 200) 

In dem permanenten Streik von Munitionsarbeitern und Soldaten verehren wir vor allem die Tat der selbst-

ständigen Persönlichkeit, die weiß, wofür sie leben und sterben will. Diese Tat ist gerade als persönliche zu-

gleich eine ste l lver tr et ende Tat , die andere zunehmend aufweckt. Sie dringt durch in das Herz der Mas-

se, in den Kasernen und außerhalb. Der stets wachsende permanente Militärstreik muss in stärkerem Maße 

unterstü tzt werden durch zei t l i ch  begrenzt e Stre iks im Zivilleben, die sich immer mehr ausdeh-

nen, in immer kürzeren Abständen stattfinden, massenhaft  werden und in entscheidenden Momenten zum 

Generals tr eik führen. (S. 200) 

Alle Streiks sieht er als zusammenhängend und mit der Kriegsdienstverweigerung verwandt 

an: 

Wie die Kriegsdienstverweigerung haben wir auch die zivilen Streiks nicht nur als Kampf für direkten Vor-

teil gegen den eigenen Unternehmer zu begreifen, sondern auch als Kampf gegen alle Unternehmer der Welt, 
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bis hin nach Kleinasien, Japan, Australien und der Kapkolonie, für menschenwürdiges Leben aller Men-

schen wo auch immer auf der Erde, nicht nur gegen die eigene Regierung, sondern gegen alle kapitalistischen 

Regierungen zusammen, als Kampf für alle Arbeiter in allen Völkern und daher auch für das eigene Volk, 

ein Kampf für Freunde und Feinde, selbst für die eigenen Herrscher und Unterdrücker, für deren Kinder und 

Kindeskinder, für das ganze Menschengeschlecht: ein Kampf zur Befreiung der Welt.  (S. 201) 

Entscheidend sind die Motive, sie können große Wirkungen zeitigen: 

Aus christlich-sozialistischer Sicht950 ist nur der Grundsatzstreik erlaubt. Doch kann sowohl der kleinste 

Streik ein Grundsatzstreik als auch der größte prinzipienlos sein. Es hängt  von der Motivation ab .  

Für einen bewussten, vernünftigen Menschen hat schon der einfachste Lohnstreik zugleich die Bedeutung ei-

nes tiefen, grundsätzlichen Konflikts – oder besser: dieser kommt darin zum Ausdruck. Es ist an erster 

Stelle unsere Aufgabe, dieses selbst beim kleinsten Streik sichtbar zu machen. Es wird außerdem vorkom-

men können, dass aus einem scheinbar unbedeutenden Anlass (wenn z.B. einige Arbeiter sich weigern, allzu 

erniedrigende Bedingungen anzuerkennen) eine große und mächtige Aktion des Volkes entsteht. (S. 201) 

Durch zweckmäßig gesta l tet es Streiken kann man die Regi erung i n krit i schen Augen-

bl i cken daran hindern , Unrecht zu begehen.  Vor allem diejenigen, die sich noch nicht stark genug 

fühlen, den Kriegsdienst zu verweigern oder sich loszureißen aus Munitionsfabriken und anderen Kriegsar-

beitsplätzen, finden hier Gelegenheit zu beweisen, dass ihre Seele nicht völlig versklavt ist. (S. 201f) 

B. de Ligt schlägt vor, Soldaten und Arbeiter sollten aus Protest gegen die Unterernährung der 

Massen einmal einen Tag lang zu Tausenden und Abertausenden in den Niederlanden streiken. Es 

wäre ein unvergessliches „sittliches Ereignis in der Geschichte des Landes“.951 

Durch zweckmäßiges Streiken hebt man zei t l i ch  begrenzt das Gewalt sys tem auf ,  unter  

dem die  Menschhei t  ächzt.  (S. 202) 

B. de Ligt macht diesen Vorschlag auf dem Hintergrund der großen Kriegsgewinne der nie-

derländischen Banken und Industrie durch Geschäfte vor allem mit dem kriegführenden 

Deutschland einerseits und zunehmendem Hunger der niederländischen Bevölkerung anderer-

seits.952 Und er fragt: 

Wie aber kann so viel nach Deutschland ausgeführt werden? Wer lud alles in Schiffe und Züge? Wer 

schmuggelte es über die Grenzen? Der große,  s tarke, aber charakterlose Sklave : das holländische 

Proletariat. (S. 203) 

                                                 
950  Als B. de Ligt 1918 die ursprüngliche Fassung schreibt, versteht er sich noch als christlicher Sozialist. Dass er 

bei der Überarbeitung kein Christ mehr ist, macht den Satz für ihn nicht falsch. Dieser deutet vielleicht auch darauf 
hin, dass Christinnen und Christen eine wichtige Zielgruppe des Buches sind, vgl. oben S. 616. 

951  Bereits in der Version von 1918 schlägt er dies vor. Er ist also nicht durch M. K. Gandhis Hartal von 1919 dazu 
angeregt worden. 

952  Vgl. S. 550 
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Er ruft u.a. Bahnarbeiter dazu auf, kein Kriegsmaterial zu transportieren. In einer Anmerkung 

erörtert er die Frage, ob dies moralisch legitim sei: 

Man wird vielleicht meinen, Eisenbahnpersonal dürfe nicht streiken, weil es sich dadurch eines „Rechtsbruchs 

schuldig mache“. Aber wenn das Eisenbahnpersonal aus grundsätzlichen Gründen streikt, dann korrigiert 

es eben den Fehler, sich verkehrten, erniedrigenden Bedingungen unterworfen zu haben. Erstens ist es immer 

nicht-sittlich, wenn Machthaber von Machtlosen, indem sie sie vor die Brotfrage stellen, Versprechen erzwin-

gen. Zweitens konnten die Eisenbahner die Folgen von all dem nicht voraussehen, zumindest im Hinblick 

auf den Krieg. Als vernünftige, verantwortliche, sittliche Wesen sind sie [...] sogar verpflichtet, sich so schnell 

wie möglich von den ihnen angelegten Fesseln zu befreien. (S. 203) 

Mit diesen Argumenten wird, solange Arbeitsverträge durch die „Brotfrage“ zustande kom-

men, jeder Grundsatzstreik von Arbeitern, d. h. jeder Streik, der darauf zielt, das asymmetrische 

Abhängigkeitsverhältnis zu beenden, und außerdem jede Verweigerung von Kriegsarbeit legiti-

miert. Dies gilt für B. de Ligt, auch wenn damit gegen Verträge verstoßen wird, juristisch ausge-

drückt, zum einen weil erpresste Verträge nichtig sind, zum andern weil sich die Arbeitsverträge 

bei Abschluss nicht auf den Ausnahmezustand Krieg bezogen. Auf Überlegungen, ob staatlich 

garantierte Sozialfürsorge oder Arbeitslosenversicherung dies grundsätzlich ändern, weil durch sie 

den Armen nicht mehr „das Messer des Hungers an die Kehle“ (s.o. S. 673) gesetzt werden kann, 

bin ich bei B. de Ligt nicht gestoßen. Jedoch nehme ich an, dass er Grundsatzstreiks für das gro-

ße Ziel der Überwindung von Imperialismus, Kapitalismus, Staat und Krieg, die er als unmora-

lisch und illegitim sieht, auch in diesem Fall für legitim ansieht, nämlich um diese Geißeln der 

Menschheit zu überwinden. Vereinfacht gesagt: Jeder Grundsatzstreik enthält seine Legitimation 

in sich selbst. Dies resultiert letztlich aus der Definition von Grundsatzstreiks als Arbeitsniederle-

gungen, die „um der Höherentwicklung des persönlichen oder gesellschaftlichen Lebens willen“ 

durchgeführt werden. (LP: 246) Diese Auffassung darf allerdings nicht mit der Einstellung ver-

wechselt werden, der hehre Zweck heilige die Mittel. Zur Höherentwicklung gehört vielmehr ge-

rade die Veredelung der Kampfmittel, sie ist deren Inbegriff. Wie oben (S. 615) zitiert, bedeutet 

dies, dass die, die sie anwenden, nicht andere gefährden oder ihnen schaden, sondern „selbst die 

größte Gefahr auf sich nehmen“ und „nicht damit beginnen, andere zu Opfern zu machen, son-

dern sich selbst zu opfern“.  

Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Streikenden mit starkem Widerstand von 

Menschen rechnen müssen, die an jenen nicht mehr zeitgemäßen und daher aufzuhebenden 

Tendenzen oder Institutionen (Imperialismus, Kapitalismus, Staat, Krieg) festhalten wollen. Da-

her ist, wie oben im Abschnitt über „Die für diesen Kampf gerüstete Persönlichkeit“ (S. 628f) 

dargestellt, für diesen Kampf große Stärke nötig, die sich im Laufe des Kampfes auch mehren 

und entwickeln kann. Die Art der Stärke, die erforderlich ist, ist deshalb die innere Stärke, weil 
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die Kämpfenden selbst zu großer Hingabe bereit sein müssen und den Kampf nicht aufgeben 

dürfen. D. h. dieses dem Ziel angemessene Mittel, das dem Leben selbst entspringt, induziert zu-

gleich das Ziel der „Höherentwicklung“, um das es geht und zu dem das Leben selbst strebt, wie 

in der Natur so auch im einzelnen Menschen sowie in der Gesellschaft. Der Aufsatz schließt mit 

den Sätzen: 

Zweifellos wird die Not die Arbeiter so lange zur herrschenden Klasse treiben, bis sie selbst imstande sein 

werden, den Wirtschaftsprozess zu tragen und zu führen. Aber gerade der fortwährende Kampf – nicht mit 

den Waffen der Barbaren, sondern mit dem geestelijken Schwert: mit immer mehr Wissen, das Macht ist, 

kraft eines Wil lens , der durch Übung stärker und stärker wird – lässt Selbstbeherrschung und Organisa-

tion, Hingabe und Solidarität wachsen, die jetzt am nötigsten sind. Die ökonomischen Verhältnisse lassen 

Sozialismus zu. Volk! Lass dich nicht länger zu Kapitalismus und Militarismus zwingen! (S. 204) 

Der ganze programmatische Text zum Thema Streik zeigt die Kriegsdienstverweigerung als 

Grundsatzstreik von Soldaten.  

In einer anderen Schrift unterscheidet B. de Ligt folgende Arten von Streiks:  

Absolute Streiks: unmittelbares, individuelles oder kollektives Niederlegen irgendeiner Arbeit für immer; 

Partielle Streiks: Massen-Streiks, die nur einen Teil des Wirtschaftslebens lahm legen; 

Interessenstreiks: Bewegungen, die um eines unmittelbaren Interesses willen ausgelöst werden; 

Grundsatzstreiks: Arbeitsniederlegung um der Höherentwicklung des persönlichen oder gesellschaftlichen Le-

bens willen. (LP: 246)   

Den Generalstreik, der in der niederländischen Fassung noch in dieser Liste erschien, ordnet 

er in der späteren französischen Version nicht mehr hier ein. Auch ich behandle ihn daher ge-

sondert.953 Die auf bestimmte Tätigkeiten bezogene Arbeitsverweigerung „in allerlei Formen“ 

(die ich oben ab S. 670 behandelt habe) ist also für B. de Ligt ein „absoluter Streik“, wohl deshalb 

so benannt, weil er „für immer“ gilt.  

Über den Streik allgemein finden sich in B. de Ligts Hauptwerk auffällig wenige Aussagen. 

(An 23 der 25 Stellen, auf die der Index darin beim Wort „staking“ (Streik) verweist, geht es um 

den Generalstreik, für den er historische Beispiele anführt.) In dem soeben ausführlich referierten 

Aufsatz über den Streik werden die Gründe dafür erkennbar. Er steht mit seiner Auffassung 

nicht allein. In Abgrenzung von sozialdemokratischen Positionen streben SyndikalistInnen, „statt 

Tarifpolitik zu betreiben“, 1919 „den revolutionären Sturz des kapitalistischen Wirtschaftssys-

tems“ an. „Statt Berufsinteressen sollten mittels Directer Aktien Klasseninteressen vertreten wer-

den. Statt Sicherung des durch Arbeitskämpfe Erreichten durch Tarifverträge, bevorzugten [... 

                                                 
953  S. u. S. 691ff 
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sie] weitere Angriffskämpfe in den Betrieben bis hin zum Generalstreik.“ (H. (FAU Bremen) 2003)
954 

Gemäß der Aussage der „Industrial Workers of the World“, die B. de Ligt wiedergibt, sollten alle 

Streiks auf das langfristige Ziel der Überwindung von Kapitalismus, Imperialismus und Krieg ge-

richtet sein:  

Jeder Interessenstreik hat nur in dem Maße Sinn, wie er zugleich ein Grundsatzstreik ist, [und] jeder parti-

elle Streik nur als Vorübung für den Generalstreik. (VII: 315)  

B. de Ligts Kritik an reinen Lohnkämpfen ist noch allgemeiner und schärfer. Sie führt ihn zu 

einer Vorhersage:  

Wenn die sozialistischen Arbeiter nicht mit der Politik des unmittelbaren Vorteils so bald wie nur möglich 

radikal brechen, werden sie durch wirtschaftliche Sklaverei und Kriegselend selbst gebrochen werden. Es han-

delt sich darum, die zukünftige Entwicklung von Kapitalismus und Imperialismus unmöglich zu machen, 

indem jetzt schon gegen ihre wesentlichsten und weitreichendsten Tendenzen noch weitreichendere und stärker 

wirkende Gegentendenzen ins Leben gerufen werden [...] gegenüber der Gefahr des Weltimperialismus, der 

Massen und Rassen in der brutalsten Weise auszubeuten versucht. (Ligt 1929b) 

Durch eine (Gewerkschafts-)„Politik des unmittelbaren Vorteils“, die zum bloßen Interessen-

streik führt, kann der Impuls zur Revolution untergehen. Weil sie kurzsichtig ist und weil dabei 

die Kriegsgefahr nicht bekämpft wird, wird sich diese Politik, B. de Ligt ist sich sicher, für die 

Arbeiterschaft und für die ganze Gesellschaft verheerend auswirken. Streiken sollte vorrangig ei-

ne andere Bedeutung haben als die, Lohnerhöhungen zu erkämpfen: Langfristig nützlich sind nur 

der absolute, der Grundsatz- und der Generalstreik. Das ist B. de Ligts grundlegende Einstellung 

zum Thema Streik.  

In seinem letzten Buch kommt er auf Bedingungen für den Erfolg von Streiks zu sprechen. 

Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Anarchist Anselm Bellegarrigue mit der Kernidee „refusal of 

assistance“ (Weigerung zu unterstützen) eine „theory of the calm“ (Theorie der Ruhe) entwickelt, 

die „auch das mächtigste Regime ‚durch Enthaltung und Untätigkeit’ überwinden“ könne, „wenn 

die Massen dem Gewalt-Regime die Unterstützung entziehen und sich [dabei] auf ihre eigene 

moralische Kraft konzentrieren.“ Dies berichtet B. de Ligt. (CV: 109f) Bemerkenswert ist hier, dass 

B. de Ligt zwei Elemente nennt, die „auch das mächtigste Regime überwinden“ können: Herr-

schenden „die Unterstützung zu entziehen“, ist als Aktionselement in der Bewegung, die sich auf 

B. de Ligt und M. K. Gandhi beruft, bis heute recht geläufig, weniger dagegen, was es bedeutet, 

dass „die Massen sich auf ihre eigene moralische Kraft konzentrieren“ müssen, wie B. de Ligt 

schreibt. In B. de Ligts Vorlage ist die Formulierung anders. Sie zeigt, was er als „eigene morali-

sche Kraft“ bezeichnet. Es heißt bei A. Bellegarrigue: „wenn sie [sc. die Regierungen ...] provo-

                                                 
954  online  www.fau.org/fau/www.fau.org/archiv/art_041128-113420, Stand: 27.02.2007 

http://www.fau.org/fau/www.fau.org/archiv/art_041128-113420
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zierend werden, muß das Volk fest sein.“ (in: Civilisation, 1. Juni 1849,
955

 zit. nach Nettlau 1972: 194) Mit 

„eigener  moralischer Kraft“ meint B. de Ligt also, was A. Bellegarrigue Fest-Sein956 des Volkes 

bei Provokation durch die Regierung nennt. Offenbar ist das gemeinsame Durchhalten unter al-

len Umständen und auch bei schwersten Repressionen gemeint. Es wird von beiden als Voraus-

setzung für den Erfolg gesehen. Es steht offenbar nicht als zusätzliches Element neben dem 

Entzug der Unterstützung, sondern ist eine seiner notwendigen Eigenschaften. Auch für den Er-

folg kommt es also nicht allein auf die momentane Tätigkeit des Streikens, sondern darauf an, 

von welchen Überzeugungen er getragen, mit welcher „Moral“ er durchgeführt, aus welcher „sitt-

lichen Kraft“ er durchgehalten wird. Die geistig-sittliche Seite des Streikens ist die für den Erfolg 

entscheidende. In demselben Sinn zitiert B. de Ligt aus der Verteidigungsrede eines Arbeiterfüh-

rers von 1936:  

„Gewalt ist die Waffe, die die Arbeitgeber gebrauchten [...] Gewalt gewinnt keinen Streik [...] nur Erzie-

hung und Organisation.“ (Tom Mooney Molders’ Defence Committee, Press Service, 26. August 1936; zitiert nach CV: 

120) 

So machen „Erziehung und Organisation“ Streiks erfolgreich. Keine Äußerung habe ich bei B. 

de Ligt zu der Frage gefunden, welchen (nachteiligen) Effekt Streiken für die Arbeitgeber hat. 

Die heute zwar selten ausgesprochene, aber gängige Vorstellung, dass ein Streik vor allem durch 

den Schaden effektvoll ist, den er der Unternehmerseite zufügen kann,957 spielt bei ihm (wie bei 

M. K. Gandhi) keine Rolle. Er befürwortet Sabotage. Wie sieht er deren Wirkung und den Scha-

den, der durch sie entsteht? 

Sabotage, technische Kriegsbekämpfung 

In der niederländischen antimilitaristischen Bewegung [...] hat man [...] von ‚Sabotage’ eine gemäßigte und 

rationale Auffassung (Ligt 1934c: 34; zitiert nach JA: 308
958

) 

Nach dieser Auffassung, die auch B. de Ligt selbst vertritt, kann Sabotage „spontan“ oder 

„systematisch“ – hiermit meint er wohl: nach einem ausgearbeiteten Plan und von vielen – 

durchgeführt werden. (LG: 106). Sabotage bietet sich aufgrund der technischen Entwicklung als 

Form Directer Actie gegen den Krieg geradezu an.959 Weil „in den angelsächsischen Ländern das 

                                                 
955  Die Übersetzung aus dem Französischen ist von Max Nettlau.  
956  Vgl. „firmeza permanente“ als Ausdruck für Gütekraft in Südamerika, s. Goss-Mayr-Teil S. 96 
957 vgl. die Mitteilung des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds vom 9. August 2007: „[…] ist es gerade-

zu gefährlich, wenn Arbeitsgerichte einstweilige Verfügungen gegen Streiks auch mit dem drohenden ökonomi-
schen Schaden eines möglichen Arbeitskampfes begründen. Denn genau das ist ja der Sinn von Streiks: Sie sollen 
ökonomischen Druck auf die Arbeitgeber ausüben, damit sie die berechtigten Forderungen der Gewerkschaften ta-
rifvertraglich anerkennen. Das kann auch durch eine Gemeinwohl-Argumentation nicht ausgehebelt werden.“ 
(DGB 2007) 

958  Dieser Kommentar erscheint nicht in der deutschen Ausgabe des Streitplans vom 11. 2. 1935. 
959  Siehe oben S. 667f 
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Wort ‚Sabotage’ Anlass zu vielfältigen Missverständnissen gibt, da man es nur in seinem negativs-

ten Sinn versteht,“ will B. de Ligt (1934) den Begriff der Sabotage durch den der „technischen 

Kriegsbekämpfung“ ersetzen,960 „womit also das Behindern des normalen Funktionierens von 

Industrie, Kommunikationswesen und Transportmitteln gemeint ist.“ (JA: 308 unter Hinweis auf Ligt 

1934c: 34) B. de Ligt meint das Unbrauchbarmachen von Telekommunikations-Einrichtungen, von 

Fahrzeugen, die für den Krieg konfisziert werden, usw. Aber dabei ist Vorsicht geboten: 

Ausdrücklich verweist B. de Ligt auf die Begrenzung der Sabotage-Aktionen, die keinesfalls Menschenleben 

gefährden dürfen. So schlägt er als Aktion vor: „Brücken, Schienen usw. für Mobilmachung und Krieg un-

brauchbar machen (dabei niemals vergessen, Gefahrens ignale  auf Straßen und Schienen aufzustellen, um 

Unglücken vorzubeugen und Menschenleben zu schonen); auf jedem Gebiet soweit wie möglich die zweckmä-

ßigsten Non-Cooperation-, Boykott- oder Sabotage-Aktionen zur Anwendung zu bringen, ohne Instrumen-

te, Maschinen, Brücken, Wege usw. betriebsunsicher zu machen; nicht mehr zerstören, als unbedingt notwen-

dig ist.“ (JA: 308, Zitat aus dem Streitplan S. 8) 

Das hier aufgeführte Gebot, Gefahren vorzubeugen und Menschenleben zu schonen, gilt 

selbstverständlich für alle Aktionsformen und Aktionen. Bei der Frage der Anwendung von Sa-

botage, bei der etwas durch Zerstörung unbrauchbar gemacht werden kann, ist ein weiterer As-

pekt zu beachten: 

Immer wenn die Möglichkeit dazu besteht, ist es vorzuziehen, die Kriegsmittel – in den Zeiten von Mobil-

machung und Krieg ist jede Sache ein Kriegsmittel – in Friedensmaterial umzuwandeln: indem man bei-

spielsweise aus einem Flugzeug über Dörfern und Städten im eigenen Land und – wenn möglich – auch über 

dem als Feindesland geltenden Gebiet Anti-Kriegs-Manifeste und Flugblätter abwirft; indem man Rund-

funksender (gleich ob legal oder heimlich eingerichtet) in den Dienst der antimilitaristischen Mobilisierung 

stellt, mit der Absicht, an die Völker zu appellieren, sich im Kampf gegen den Krieg zu vereinigen. 961 (Streit-

plan S. 8)  

Ressourcen für Friedensarbeit zu erhalten und zu nutzen hat Vorrang vor ihrer Zerstörung, 

um sie dem Krieg zu entziehen. – Auf das Vorkommen des Wortes „Sabotage“ verweisen im 

Hauptwerk nur fünf Index-Einträge. Dass B. de Ligt diese Aktionsform so wenig thematisiert, ist 

auffällig. Denn er hat als „Achillesverse“ des modernen Krieges, als seine „verwundbarste Stelle“, 

                                                 
960  Bei dem englischen Verständnis des Begriffs „im negativsten Sinn“ ist wohl nicht an Sabotage als Streikform (s. 

S. 669f) und auch nicht an das mögliche Umfunktionieren von Material für positive Zwecke (s.u. in diesem Ab-
schnitt), sondern nur an dessen Zerstörung gedacht. – In den Beschlüssen des RIGM vom August 1937 in Paris 
taucht bei den empfohlenen Aktionsformen keiner der beiden Begriffe auf, nur „Nonkooperation, Boykott, bürger-
licher Ungehorsam und allerlei Formen von Arbeitsverweigerung“, vgl. Ligt 1938 und Groupement Pacifiste Inter-
national 1937. 

961  Diese Hinweise von B. de Ligt können als Vorläufer des Plans zur Rüstungskonversion bei Lucas Aerospace in 
den 1970er Jahren gelten, vgl. www.woz.ch/artikel/inhalt/2007/nr07/International/14562.html, Stand: 19.02.2007. 
B. de Ligts Vorschläge richten sich direkter gegen den Krieg und sind kurzfristiger konzipiert.  

http://www.woz.ch/artikel/inhalt/2007/nr07/International/14562.html
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die industrielle Rüstungsproduktion und Telekommunikation ausgemacht und darüber hinaus 

festgestellt, dass sie „durch einfache Maßnahmen“, die von „Frauen, Greisen oder sogar von 

Kindern“ durchgeführt werden können, mit „unkalkulierbaren Folgen“ empfindlich zu treffen 

seien.962 Die technischen Möglichkeiten der Bekämpfung des Krieges an dessen verwundbarster 

Stelle sind also leicht zu verwirklichen und dennoch scheinen sie für B. de Ligt keine größere Rol-

le zu spielen. Der Eindruck bestätigt sich durch eine weitere Beobachtung: An allen fünf Stellen 

zitiert er lediglich andere, an keiner der Stellen nimmt er selbst ausdrücklich Stellung zu „Sabota-

ge“. Diese ist ihm offensichtlich nicht sehr wichtig. „B. de Ligt betont, dass die technische 

Kriegsbekämpfung zwar ein wichtiger, aber untergeordneter Bestandteil der Kriegsverhinderung 

ist.“ (JA: 309)Was bedeutet dies für das Verständnis seiner Kampfweise? 

In der letzten der fünf Index-Verweisstellen wird eben diese Prioritätensetzung thematisiert. 

Es stammt aus der Grundsatzerklärung der I.A.A. von 1923 (bei deren Formulierung er vermut-

lich mitgewirkt hat): 

Was Sabotage betrifft, so sind die „revolutionären Syndikalisten prinzipielle Gegner der Vernichtung jegli-

cher durch menschliche Arbeit hervorgebrachter gesellschaftlicher Werte und befürworten sie nur für den Fall, 

dass es um die Verteidigung von Gemeinschaftsinteressen oder von Überlebens-Voraussetzungen geht [...] bei 

Kriegsgefahr, reaktionären Staatsstreichen oder anderen Ereignissen, die Leben oder Freiheit ganzer Bevöl-

kerungen bedrohen.“ (VII: 334) 

Sabotage als Zerstörung von Sachen wird also nur im extremen Notfall für legitim erklärt. 

Stattdessen wird die „Aktion der sozialen Verantwortlichkeit“ mit den allerlei Formen von Ar-

beitsverweigerung in den Vordergrund gerückt. Der Streik, bei dem Arbeitergruppen nacheinan-

der die Arbeit verweigern, so dass trotz der Weiterarbeit anderer die ganze Produktion zum Er-

liegen kommt, „grève perlée“ (vgl. Anm. 943), wird in dem Beschluss als Form von „Sabotage“ 

gesehen. Auch damit wird ja die „Achillesferse“ des modernen Krieges, seine Abhängigkeit von 

„industrieller Produktion und Telekommunikation“, getroffen. Die Prioritätensetzung in der 

Grundsatzerklärung entspricht dem, was auch B. de Ligts Überzeugung ist: 

An erster Stelle geht es um die „Verweigerung der Persönl ichkeit  dem Staate gegenüber“ 

(VII: 333) 

und nicht darum, die Durchführung von staatlichen Aktivitäten technisch unmöglich zu ma-

chen. Bei vernünftig und verantwortlich begründeten Aktivitäten sollen sich die „freien Persön-

lichkeiten“ entwickeln, indem sie sich nicht an unmenschlichen, unwürdigen Tätigkeiten beteili-

gen. Auf diesem Weg wird auch die Gesellschaft immer freier und auch vom Krieg befreit. Dies 

vor allem ist die zitierte „gemäßigte und rationale Auffassung“ von der Sabotage. Wohl aus die-

                                                 
962  Vgl. oben S. 668f 
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sem Grund habe ich bei B. de Ligt keine Erörterungen der Frage nach der Legitimität der Zerstö-

rung oder des Unbrauchbarmachens von Sachen gefunden. Solche Aktivitäten spielen in B. de 

Ligts Konzept nur eine unbedeutende Rolle. Wichtig sind ihm dagegen die folgenden Aktions-

formen. Ich behandle sie in einem einzigen Abschnitt, weil B. de Ligt sie oft in einem Atemzug 

nennt. 

Nichtzusammenarbeit, Ziviler Ungehorsam, Boykott, Steuerverweigerung  

Von zahlreichen Beispielen religiös und nicht religiös motivierter Anwendungen dieser Akti-

onsformen in der Weltgeschichte berichtet er in seinem Hauptwerk. An verschiedenen Stellen 

schreibt er ihnen höchste Wirksamkeit zu. (Boykott „greatest efficacy”: CV: 94; VII: 47f; VII: 274) Die 

häufig gemeinsame Nennung mehrerer von ihnen in verschiedenen Publikationen deutet darauf 

hin, dass er sich ihre Wirkungsweise jeweils ähnlich vorstellt. Ich habe keine Aussagen gefunden, 

die auf einzelne von ihnen bezogen sind und aus denen sich Hinweise auf Vorstellungen von je-

weils spezifischen Wirkungsweisen ableiten ließen.  

Die Grundidee von ihrer Wirksamkeit hat bereits im 16. Jahrhundert der schon erwähnte E. 

de La Boétie in seiner Schrift „Freiwillige Knechtschaft“963 vorgelegt, in der er die Abhängigkeit 

des „Tyrannen“ von seinen Untertanen untersucht. B. de Ligt paraphrasiert (mit „man“ ist das 

„Volk“ gemeint, nicht im nationalen Sinn, sondern – wie auch sonst bei B. de Ligt – im Unter-

schied zu den Regierenden): 

Sobald man es [nur wirklich] will, verschwindet jede Sklaverei auf einen Schlag wie von selbst. Wenn das 

Volk in jedem Bereich den Herrschenden seine Kraft entzieht, ist es frei. (VII: 9) 

Der Weg der „Selbstbefreiung“, den E. de La Boétie weist, heißt „modern gesprochen: Boy-

kott,  Non-Kooperation , Streik und Kriegsdienstverweigerung.“ (ib.) Dabei sieht B. de Ligt 

die gegenwärtige Gesellschaft so, wie es in dem bekannten Bild der Pyramide zum Ausdruck 

kommt, gleichgültig, ob an der Spitze ein Tyrann steht oder andere Personen, die herrschen wol-

len. Wichtig ist ihm die Erkenntnis, dass die Spitze von den Menschen darunter getragen wird. In 

diesem Sinne prangert er an:  

Ein Volk in Uniform ist sein eigener Tyrann. Ein kontra-, ein anti- oder ein un-revolutionäres Proletariat 

ist die stärkste Grundlage für die imperialistische Pyramide. (Ligt 1921: 43) 

Er referiert außerdem ausführlich über den von E. de La Boétie inspirierten Philosophen des 

Zivilen Ungehorsams Henry David Thoreau und dessen Essay „Über die Pflicht zum Ungehor-

sam gegen den Staat“ (von dem auch M. K. Gandhi begeistert war). Seine Argumente macht er 

sich vollkommen zu eigen. (VII: 96–105) Gut zu handeln und Unrecht zu vermeiden ist für den 

                                                 
963  Vgl. oben S. 552 
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Amerikaner wie für ihn wichtiger als Gesetzestreue, die ihm als Anarchist ohnehin zweitrangig ist. 

Er zitiert und paraphrasiert die berühmten Sätze: 

Dass in der Regierungsmaschine nicht alles mit rechten Dingen zugeht, sei, wie es sei. [...] Aber wenn man 

selbst genötigt wird, Unrecht gegen andere zu begehen oder zu ermöglichen, [dann] „Sage i ch,  br ich das 

Gesetz!“ Leiste mit deinem ganzen Leben derartigen Widerstand, dass die Maschine stoppt. „Ich muss 

unbedingt versuchen, mich dem Unrecht, das ich verurteile, auf keinen Fall zur Verfügung zu stellen.“ (VII: 

101) 

Dem, was jemand als Unrecht verurteilt, muss er oder sie aus Gründen der Sittlichkeit die ei-

gene Mitwirkung zu versagen suchen. Diese Haltung kann zu Handlungen des Zivilen Ungehor-

sams führen wie auch zur Nichtzusammenarbeit ohne Gesetzesbruch, zur Steuerverweigerung 

wie zum Boykott oder ähnlichen Aktivitäten.  

Auch bei Aktionen des Entzugs von Unterstützung muss – wie bei der Sabotage ausdrücklich 

erwähnt – vorsichtig und umsichtig vorgegangen und müssen mögliche Gefahren genau in den 

Blick genommen werden. Dies wird an einem praktischen Beispiel aus dem Jahr 1934 deutlich. 

Es geht um die Frage, ob die Kritik an der italienischen Politik (Abessinienkrieg) dadurch ver-

stärkt werden soll, dass Waren aus Italien boykottiert werden. Die Antwort stammt zwar nicht 

von B. de Ligt selbst, sondern von einer Freundin, L.M. Mispelblom-Beyer - van den Bergh van 

Eysinga, doch erschien sie in der von ihm geprägten Zeitschrift Bevrijding. Ich nehme daher an, 

dass sie seiner Meinung zumindest nicht widerspricht.964  

Wir waren und sind davon überzeugt, dass die Waffe des Boykotts [...] eine gefährliche Waffe ist, die 

sehr vorsichtig gehandhabt werden muss; und das erst recht in einer Welt, in der man auf der Lauer 

liegt, um die in den Massen geweckten Leidenschaften für die eigenen Interessen auszubeuten. Der Boykott 

Italiens kann vom italienischen Proletariat unter Umständen als ein Angriff in den Rücken empfunden wer-

den. Denn wie die Arbeiterklasse 1933 überall [außerhalb Deutschlands] durch die starke Anti-Hitler-

Hetze bereit war, gegen Hitler in den Krieg zu ziehen, um den Sozialismus zu retten oder die Demokratie 

oder die Freiheit oder sonst irgend etwas, so wird nun die Arbeiterklasse für einen Krieg gegen Italien abge-

richtet. Indem wir dieses Streben durch einen einseitigen Boykott gegen Italien verstärken, wirken wir an der 

Entfremdung der italienischen Arbeiterklasse vom übrigen Proletariat mit. (L.M. Mispelblom-Beyer – v.d. Bergh 

van Eysinga: Boycot. In: Bevrijding. No. 11, Nov. 1934, S. 162. zitiert nach JA: 294)  

Hier geht es nicht um eine Gefahr für Leib und Leben von Menschen, sondern um schädliche 

politische Wirkungen, die ein Boykott im konkreten Fall wahrscheinlich hervorrufen würde: Er 

könnte zum einen in Italien leicht zur politischen Formierung der Arbeiter im Sinne der Regie-

rung, zum andern zu ihrer internationalen Entfremdung führen. Wie hier muss in allen Fällen der 

                                                 
964  Vgl. Ligt 1936a: 8f 
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Einsatz möglicher Aktionsformen auf unerwünschte Wirkungen hinterfragt und klug abgewogen 

werden.  

In gleicher Weise ist weitgehend verallgemeinerbar, was B. de Ligt für eine andere Aktions-

form feststellt: 

Steuerverweigerung hat schon als individuelle Demonstration Sinn, doch kommt sie erst als kollektive Tat 

[voll] zur Geltung. (VII: 274) 

Nichtzusammenarbeit, Ziviler Ungehorsam, Boykott und Steuerverweigerung sind – wie alle 

Formen der Weigerung, an Unmenschlichem, Unwürdigem mitzuwirken – hervorragende Mög-

lichkeiten der Entwicklung der freien Persönlichkeit und der freien, auch vom Krieg befreiten, 

Gesellschaft.  

Auch bei den folgenden beiden Aktionsformen, Selbstorganisation und Generalstreik, mit de-

nen ich deren Untersuchung abschließe, spielen diese Aspekte eine herausragende Rolle. 

Selbstorganisation, Produktionsverein, Genossenschaft, Gewerkschaft 

B. de Ligt hofft und erwartet wie wohl alle revolutionären SozialistInnen in den Jahren nach 

der Russischen Revolution 1917, dass in den Industrieländern des Westens die Vergesell-

schaftung der Produktionsmittel bald erreicht, d. h. dass der Kapitalismus hier abgeschafft werde. 

Dafür kämpft er zusammen mit den anderen SozialistInnen. Als Theoretiker und Praktiker der 

Revolution konzentriert er sich dabei auf das seiner Ansicht nach unerlässliche, aber viel zu wenig 

beachtete Erfordernis, dass der Kampf und die anschließend sicherlich notwendige Verteidigung 

in der Weise geführt werden, dass sie die Revolution und ihre Errungenschaften weiterbringen 

und nicht etwa selbst gefährden. Auch Fragen der Organisation interessieren ihn vor allen andern 

Aspekten unter diesem Gesichtspunkt.  

Derartige Gefährdungen sind mit jeder Anwendung von Zwang oder Gewalt gegeben, weiter 

kommen der revolutionäre Kampf und seine Errungenschaften dagegen durch Directe Aktien 

nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid. Wörtlich habe ich das so nicht bei B. de Ligt 

gefunden, aber die Aussage ergibt sich sowohl aus mehreren anderen (etwa wie in CV: 161ff), als 

auch aus dem geschichtlichen Gesamtzusammenhang: Mit der Abschaffung des Kapitalismus 

wird (nach K. Marx und F. Engels)965 die Geschichte der Menschheit auf eine höhere Stufe der 

Freiheit erhoben. Bei Anwendung von Zwang oder Gewalt wird aber, wie B. de Ligt betont, 

Freiheit zerstört und damit die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit zu mehr Freiheit 

und Menschlichkeit behindert. Darum gilt: Je mehr Gewalt gebraucht wird, desto weniger kommt 

die Revolution voran.  

                                                 
965  Vgl. oben S. 602 
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Gute Entwicklungen zu mehr Selbstbestimmung dagegen sind freie Zusammenschlüsse von 

Menschen.  

Als Anarchist misstraute er Organisationen mit Strukturen von oben nach unten, wie in seinen Augen der 

Staat [eine ist]. Mit Nachdruck tritt er für die Aktion „von unten“ ein. Begriffe wie Selbstverwirklichung, 

Selbstorganisation, Selbstregierung und Selbstmitteilung kommen daher auch sehr regelmäßig in B. de Ligts 

Werk vor. (Noordegraaf 1988: 175)   

So empfiehlt B. de Ligt: „Die ältere Jugend organisiere sich selber nach ihren eigenen Metho-

den.“ (SG: 4) Im Bereich der Wirtschaft gibt es als eigene Organisationen Produktions-Vereine, 

Einkaufs- und Konsum-Genossenschaften. Für solche engagierte sich schon „der große Wegbe-

reiter für Genossenschaft und Produktionsverein, für moderne Pädagogik, Kinder- und Arbeiter-

Schutz“ Robert Owen (+ 1858), der die Arbeiter ermutigte, „die Macht, die sie haben“, zur 

Selbsthilfe einzusetzen. (VII: 228f) Zu Produktionsvereinen, Genossenschaften und Gewerkschaf-

ten und ihren Rollen im Befreiungskampf entwickelt B. de Ligt jeweils eigene Vorstellungen. 

a) Produktionsvereine der Arbeiter ermöglichen diesen direkt, was B. de Ligt „verantwortlich 

produzieren“ nennt. Daran liegt ihm sehr. Da die Produktion für friedliche Zwecke das Normale 

ist, interessiert ihn vor allem das, was oben (S. 670ff) bereits unter der Überschrift 

„Arbeitsverweigerung in allerlei Formen“ behandelt wurde. Ich wiederhole, auf welchen Effekt es 

ihm beim „verantwortlich Produzieren“ ankommt: Die 

Weigerung, menschenunwürdige Arbeit zu verrichten, [...] erweckt bei den Massen Verantwortlichkeitsgefühl 

gegenüber ihrer Funktion im ökonomischen Prozeß und macht die Arbeiter ihrer sittlichen Kräfte bewusst: 

ihrer Menschl i chkei t .  (Ligt 1929b) 

Das Bewusstsein der eigenen sittlichen Kräfte zieht „von selbst“ den nächsten Schritt nach 

sich: 

Der Krieg dem Kriege geht so von selbst in einen Kampf um die Beherrschung des Produktionssystems und 

zur Besetzung von Fabriken und Betrieben über, d. h. in einen Kampf für soziale Revolution. (Ligt 1929b) 

Vorausgesetzt ist hier das Bewusstsein von der sittlichen Unhaltbarkeit der kapitalistischen 

Wirtschaftsweise, das zum Impuls führt, sie abzulehnen und zu überwinden. Mit der Besetzung 

und anschließenden Führung und Nutzung der Betriebe vollziehen die Arbeiter den wesentlichen 

Schritt der ökonomischen Befreiung. Im Gegensatz zu anderen Schriftstellern in B. de Ligts Um-

gebung habe ich bei ihm keine ausführlicheren Überlegungen zu dieser Phase der Revolution ge-

funden. Auf diese Beobachtung komme ich im Abschnitt über den Generalstreik zurück.966  

                                                 
966  Vgl. S. 691ff 
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b) Die Genossenschaftsbewegung hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts weite Verbreitung gefunden, 

wie B. de Ligt zeigt: Die Zahl der Genossenschaften stieg in Europa von 3 Millionen (1904) auf 

24 Millionen im Jahr 1924. Da „Genossenschaft und Krieg unversöhnliche Feinde“ sind, ist nun, 

da „Europa ein gigantisches Kriegslager“967 geworden ist, die historische Aufgabe der Genossen-

schaften, sich auf keinen Fall für Kriegszwecke benutzen zu lassen. In England und den USA 

versteht sich die Genossenschaftsbewegung – vorbildlich – bereits als Teil der „großen kulturel-

len Bewegung für die Freiheit“ und betrachtet sich als „integralen Bestandteil eines moralischen 

Kampfes für die Selbstbefreiung“: Einige Gruppen setzen sich dort seit 1926 „gegen militärische 

Ausbildung der Jugend an Schulen und Universitäten“, für die „Freilassung politischer Gefange-

ner“ und gegen „die Sondergesetze gegen syndikalistische Revolutionäre in Kalifornien“ ein. (LG: 

143.145.150-152) So beteiligen sich schon einige Genossenschaften an der großen Befreiungsbewe-

gung, und immer mehr sollten dies ganz bewusst anstreben. 

c) Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts fordert John Francis Bray, Gewerkschaft und Genos-

senschaft sollen sich zusammentun, wie es nach B. de Ligts Feststellung „in England mehr und 

mehr geschieht“. (VII: 229) Zu den Aufgaben, die sich die Mitglieder des IAMV 1921 geben, ge-

hört, „die Notwendigkeit einer antimilitaristischen Aktion der Gewerkschaften zu betonen, damit 

durch ein Zusammenwirken von Generalstreik und Massen-[Kriegs-]Dienstverweigerung die 

Macht der herrschenden Klasse möglichst bald gebrochen werde.“ (zit. nach JA: 266) Dennoch spie-

len die Gewerkschaften in B. de Ligts Werk keine tragende Rolle. Er gebraucht „vakbeweging“ 

(Gewerkschaft) und „Syndikat“ (französisch und spanisch: Gewerkschaft) in seinen Büchern sel-

ten, der Index in seinem Hauptwerk weist für beide Bände nur die eine eben erwähnte Stelle968 

für „vakbeweging“ aus.969 Warum schreibt er nicht mehr über die genuine, die typische, die Arbei-

ter-Organisation, obwohl die Arbeiter oft Hauptzielgruppe seiner Publikationen sind? (CV: 106) 

Der Grund ist bereits dargelegt: Es ist der bestimmende Einfluss der Sozialdemokraten in den 

meisten Gewerkschaften, ihr „Burgfriede“ mit der bürgerlich-nationalistischen Gesellschaft seit 

1889 und ihre seiner Ansicht nach kurzsichtige Interessenpolitik. Die „Stimme in der Wüste“ B. 

de Ligt hat 1922 auf dem Kongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes die Folgen dieser 

Entscheidungen zu spüren bekommen (siehe S. 623ff). Wie äußerst kritisch er sie sieht, habe ich 

im Abschnitt über den Streik (S. 673f) dargestellt. Tiefe Differenzen zur Zweiten Internationale 

gibt es auch bei den Auffassungen zum  

                                                 
967  er zitiert hier aus Margret Llewelyn Davies (o.J.) La Vie ou la Mort 
968  Es gibt neben der Angabe S. 229 eine zweite Erwähnung zwei Seiten weiter. 
969  „Gewerkschaft“ und „Syndikat“ sind mehrdeutige Begriffe. Beide können den Zusammenschluss der Arbeiter 

eines Betriebes, einer Branche oder einer anderen sozialen Einheit bedeuten, aber auch Unternehmen als ganze. So 
waren z.B. „Gewerkschaften“ im bergrechtlichen Sinne Kapitalgesellschaften.  
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Generalstreik 

Die Bedeutung des Begriffs und seine Rolle in der sozialistischen Bewegung haben sich im 19. 

Jahrhundert stark gewandelt: 

Taktisch markierte das Jahr 1888 einen Bruch in der französischen Arbeiterbewegung. Der Generalstreik 

hörte auf, als eine Methode des Arbeitskampfes neben anderen angesehen zu werden, als ein Mittel, begrenz-

te und genau definierte Ziele zu erreichen, und avancierte zum Auslöser eines revolutionären Prozesses mit 

ungewissem Ausgang. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man unter Generalstreik nicht viel mehr verstanden als 

den kollektiven Ausstand aller Arbeiter eines Berufs- oder Industriezweigs an einem Ort, zum Teil auch 

sich spontan ausbreitende Streiks ohne klare Grenzen und Entscheidungsstrukturen. So war es möglich, 

auch relativ kleine Arbeitskonflikte mit einigen hundert oder tausend Beteiligten als «Generalstreik» zu be-

zeichnen. (Halfbrodt 1997: 15–18)  

Nach diesen Feststellungen ist anzunehmen, dass die „Generalstreiks [...] des italienischen Mit-

telalters“, die B. de Ligt als „Vorgeschichte“ des italienischen Generalstreiks von 1904 erwähnt 

(VII: 282), einen anderen Charakter hatten als viele spätere Ausstände, die so genannt wurden. Vor 

allem unter den französischen, italienischen und spanischen SozialistInnen bekam der General-

streik eine immer größere Bedeutung. Konkret besonders als Kampfmittel für den Achtstunden-

tag diskutiert, avancierte er im Lauf der Zeit mehr und mehr zur Alternative zum revolutionären 

bewaffneten Aufstand: 

Innerhalb der Gewerkschaften begann sich der Bruch zwischen Syndikalisten und Parteisozialisten [in 

Frankreich] seit 1890 abzuzeichnen. Indirekt wurde dieser Prozeß von den Sozialisten selbst gefördert, in-

dem sie auf ihrem Parteitag in Lille 1890, ergänzend zu ihrer Petitionspraxis und möglicherweise als Zuge-

ständnis an die Gewerkschaften und als Alternative zum Generalstreik, die Arbeiter aufforderten, im 

kommenden Jahr nach dem 1. Mai «den Achtstundentag selbst zu verwirklichen und jeden Tag den Ar-

beitsplatz nach 8 Stunden zu verlassen.» [...] Diese Anregung zum direkten Kampf am Arbeitsplatz wurde 

von den Gewerkschaften dankend aufgegriffen, mit dem Unterschied, daß für sie das Moment der direkten, 

antiparlamentarischen Aktion im Vordergrund stand und sie infolgedessen darin auch keinen Widerspruch 

zum Prinzip des Generalstreiks erkennen konnten, der im Gegenteil in den folgenden Jahren auf allen Kon-

gressen in den Mittelpunkt rückte und durch entsprechende Resolutionen zum revolutionären Kampfmittel 

schlechthin erklärt wurde. [...] Kongreß von Nantes (1894) [...:] Die einzige Alternative, die die Mehrzahl 

der Delegierten noch zuließ, war die zwischen bewaffnetem Aufstand und Generalstreik. (Halfbrodt 1997: 15–

18) 

1906 erscheint George Sorels Buch „Über die Gewalt“, in dem er den Generalstreik zu einem 

positiven „modernen Mythos“ entwickelt, der, wie B. de Ligt vermerkt, „zu höchstem Helden-
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tum anfeuert“.970 (VII: 278f) Das „als typisch proletarisch geltende Kampfmittel“ haben „englische, 

russische und skandinavische Sozialisten“ ebenso angewandt wie „französische, italienische, spa-

nische und südamerikanische Anarchisten und Syndikalisten“. Bei der Neugründung der IAA auf 

dem Internationalen Kongress der Revolutionären Syndikalisten 1923 in Berlin wird neben den 

„revolutionären Kampfmitteln [...] Streik, Boykott und Sabotage“ „der Generalstreik“ als 

„Hauptkampfmittel zur Durchsetzung der Revolution“ bezeichnet. (VII: 334) B. de Ligt ruft selbst 

1921 zum Generalstreik auf (s. o. S. 658ff). In demselben von B. de Ligt geförderten Artikel, in 

dem zur Vorsicht im Umgang mit dem Boykott aufgerufen wird (s.o. S. 686ff), wird daneben 

auch der Generalstreik als „eine gefährliche Waffe“ genannt. Nähere Überlegungen dazu habe ich 

bei B. de Ligt allerdings nicht gefunden. 

Als Aktionsform steht „der Generalstreik an sich den traditionellen Gewalt-Methoden fern“. 

B. de Ligt sieht allerdings sehr wohl, dass die Generalstreik-Propaganda in Europa und Amerika 

sich nicht immer reine Non-violence vorstellte. „Viele Anhänger dieser Methoden erklärten in 

sehr vielen Worten, sie wären undenkbar ohne ein gewisses Maß an Gewalt.“ Dem stellt B. de 

Ligt die Feststellung der französischen Generalstreik-Broschüre von 1901 gegenüber, dass damit 

„alles Blutvergießen vonseiten der Arbeiter unnötig werde“ und zugleich dennoch „jedes Risiko 

der Niederlage für sie“ verschwinde. (CV: 110f) Die Formulierungen lassen erkennen, dass es B. de 

Ligt nicht auf die Verwirklichung möglichst reiner „Gewaltlosigkeit“ oder „Gewaltfreiheit“ als 

einem ethischen Ideal oder Prinzip ankommt. Er diskutiert nicht,971 wie weit durch einen Gene-

ralstreik ein solches Ideal verwirklicht oder verletzt würde. Es genügt ihm – und das steht für ihn 

fest –, dass dadurch Bürgerkrieg und Krieg für die Revolution überflüssig würden. K. Marx be-

grüßte einen Krieg für die Revolution (vgl. Anm. 891) und bezeichnete die von den Anarchisten 

befürwortete Alternative „Generalstreik“ als „Generalblödsinn“ (VII: 254)
972. B. de Ligt kritisiert 

ihn scharf und führt in mehreren seiner Schriften den berühmten Vers aus Georg Herweghs Ge-

dicht an, aus dem ich oben bereits zitiert habe: 

Mann der Arbeit aufgewacht! 
Und erkenne deine Macht! 

Alle Räder stehen still, 
Wenn dein starker Arm es will. 

Er sieht ihn als „Aufruf zu Non-Kooperation und Generalstreik“. (VII: 271) und beschreibt den 

„Sinn des Generalstreiks“ so: 

                                                 
970  B. de Ligt kritisiert allerdings G. Sorel, der vor allem in Frankreich, Italien und Spanien großen Einfluss auf die 

Arbeiterbewegung hatte, darin, dass er alle möglichen Aktionen generell als Gewalt (violence) bezeichnet und sie 
zugleich positiv bewerten kann: „Sorel hat das Problem der revolutionären Gewalt noch nicht in seiner vollen Tiefe 
erkannt“, zitiert er J. Steinberg (Gewalt und Terror in der Revolution, 1931, S. 294; VII: 278f) 

971  anders als M. K. Gandhi, vgl. S. 395. Allerdings verweist er zu Recht darauf, dass Gandhi „nicht mehr ‚Absolu-
tist’ oder Dogmatiker in Non-violence ist als der größte Teil der europäischen Revolutionäre.“ CV: 113  

972  dort als Beleg Verweis auf F. Mehring (1918): Karl Marx, S. 409 (bei B. de Ligt irrtümlich „E.“ Mehring) 
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[...] die Soldaten [sind] großenteils selbst Proletarier[...]. Während des letzten Streiks bei Creusot weigerten 

sich Militärs, gegen die Streikenden vorzugehen. Wenn im ausreichenden Maß das Heer demoralisiert973 und 

die Macht der Herrschenden geschwächt sind, besetzt das Volk die Fabriken und nimmt Grund und Boden 

in Besitz (occupation). Das ist der Sinn des Generalstreiks. (VII: 275) 

Auf dasselbe und ein verwandtes Ereignis Bezug nehmend, führt er aus: 

Diese Streikmethode [sc. Generalstreik] muss sich bis hinein in die Kasernen verbreiten, um die Armee zu 

lähmen. Während des letzten Streiks bei Creusot weigerten sich die Soldaten [gegen die Arbeiter] zu mar-

schieren, und bei Dünkirchen rief ein Unteroffizier die Männer dazu auf, keine feindseligen Handlungen ge-

gen die Arbeiter zu begehen. „Bevor wir triumphieren, müssen wir kämpfen, und um zu kämpfen brauchen 

wir Gehirne, die frei sind von jeglichem Vorurteil und Trugschluss. Wir brauchen bewusste Persönlichkeiten, 

die sich nicht vom ersten Besten an der Nase herumführen lassen. Der Generalstreik ist die bedeutendste 

Geste des Aufstands der modernen Massen [...] er bietet all den Ausgestoßenen in Fabrik und Werkstatt 

die Möglichkeit, [die Erfüllung ihrer] Forderungen zu erzwingen.“974 (CV: 111)  

B. de Ligts Bild vom Generalstreik ist offenbar dies: Zunächst führen Arbeiter Grundsatz-

streiks (s. o. S. 677f) durch, dann verweigern auch die Soldaten, die zu deren Unterdrückung ge-

schickt werden, die Befolgung des barbarischen Auftrags, gegen diese streikenden Arbeiter vor-

zugehen. Dieser Generalstreik hat zur Folge, dass die Arbeiter(-Syndikate) quasi ungehindert die 

Betriebe besetzen und die Produktion übernehmen können. So führt der Generalstreik in dem 

Maße, wie er sich ausbreitet, zum Erfolg der Revolution. Generalstreik heißt also bei ihm: Nicht 

nur Arbeiter streiken, sondern auch Soldaten (erst einige und dann immer mehr Arbeiter und Sol-

daten). Vielleicht ist ihm diese Präzisierung erst in den frühen 1930er Jahren bewusst geworden. 

Dies könnte eine Merkwürdigkeit erklären: Die oben (S. 681) zitierte Liste von Definitionen ver-

schiedener Arten von Streiks enthält in der ersten Fassung, der niederländischen von 1931, auch 

eine Definition des Generalstreiks als „Arbeitsverweigerung, die für kurze oder lange Zeit das 

gesamte Wirtschaftsleben zum Erliegen bringt“ (VI: 164f). In der französischen Ausgabe jedoch, 

die drei Jahre später erscheint, ist in der Liste keine Angabe über den Generalstreik mehr enthal-

ten. Die Definition des Generalstreiks wurde also sozusagen still zurückgezogen. Vielleicht hat er 

sie gestrichen, weil er das Wesentliche am Generalstreik, nämlich seine Funktion für die Revolu-

tion, inzwischen anders sieht: nicht mehr als Lahmlegen des „gesamten Wirtschaftslebens“, son-

dern als Arbeitsverweigerung auch von Soldaten. Offenbar orientiert sich seine Vorstellung vom 

Generalstreik 1934 allein daran, dass dieser spätestens seit G. Sorel als „das große Kampfmittel“ 

                                                 
973  „Moral“ ist hier im üblichen militärisch-technischen Sinne als „Moral der Truppe“, d. h. als Motivation, den 

Vorgesetzten zu gehorchen, gemeint. So meint B. de Ligt mit „demoralisiert“ hier Einstellungen und Handeln, die 
er – gegen den Anschein des Wortlauts – in übergreifender Perspektive als moralisch gut ansieht. 

974  Leider gibt er die Quelle des Zitats nicht an. 
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zur Befreiung im Übergang zum Sozialismus, zur Verwirklichung der Revolution, gilt. (VII: 278) 

Der Generalstreik kann diese Funktion nur erfüllen, wenn auch die Soldaten in den revolutionä-

ren Kampf, in diese Arbeitsverweigerung, einbezogen sind. Denn erst, so sieht es der Sozialanar-

chist, wenn die Gewalt-Mittel des Staates nicht mehr funktionieren, besteht auch die Chance zur 

breiten und dauerhaften Aufhebung der Besitzverhältnisse auf eine höhere Stufe der geschichtli-

chen Entwicklung, nämlich zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel, zu ihrer Übernahme 

durch das Proletariat. Damit kommt die Revolution auch zu ihrem ökonomischen Ziel, die kapi-

talistische Ausbeutung zu beenden, das die Zeit der Kriege beendet und die weltgeschichtliche 

Epoche des Friedens einleitet. (vgl. LG: 162f) 

Dass Generalstreiks in der Geschichte auch andere Funktionen gehabt haben (und weiterhin 

haben können), ist mit B. de Ligts programmatischer Auffassung durchaus vereinbar, siehe unten. 

Detailliertere als die zitierten Ausführungen („bis hinein in die Kasernen“) darüber, wie er sich 

vorstellt, was beim Generalstreik geschieht oder geschehen soll und evtl. dafür vorbereitet wer-

den muss, habe ich bei B. de Ligt nicht gefunden. Allerdings gibt es in seiner Umgebung mehrere 

Autoren, die recht ausführlich auf diese Fragen eingehen. Für B. de Ligt ist es aber, wie G. Joch-

heim schreibt, „beinahe unentschuldbar, einen literarisch ausweisbaren Erkenntnisstand nicht 

hinreichend zu würdigen.“ (JA: 277f) So schreibt z.B. A. de Jong 1930 in einer engagierten öffentli-

chen Debatte975 im Pressedienst zur Frage der Gewalt bei der Revolution: „Das Hauptziel, die 

größte Aufmerksamkeit der Arbeiterklasse, muss konzentriert sein auf die Übernahme des öko-

nomischen Lebens durch die ökonomischen Organisationen der Arbeiter. Propaganda für indust-

rielle Dienstverweigerung, für Streik im Kriegsfalle, muss Propaganda für Besetzung der Betriebe 

einschließen, sowie für Umgestaltung der ganzen kapitalistischen Kriegsindustrie zur Friedensin-

dustrie. Das eigentliche Problem der Revolution ist die Besetzung der Betriebe und die Formie-

rung von Distributionsorganen. Hiervon hängt das Gelingen der Revolution, und damit die sozia-

le Befreiung, ab.“ (Jong et al. 1930: 8) Zur Vorbereitung der „Besetzung der Betriebe und Formie-

rung von Distributionsorganen“, die für den Mitstreiter höchste Priorität hat, habe ich bei B. de Ligt 

keinerlei genauere Überlegungen gefunden. – Ein weiteres Beispiel ist der englische Autor Gerald 

Gould, den B. de Ligt zitiert (s.o. S. 642). Sein Werk von 1920 enthält ein ganzes Kapitel über 

                                                 
975  B. de Ligt beteiligt sich daran nicht. A. de Jong und A. Müller Lehning argumentieren über weite Strecken ge-

nau so, wie es B. de Ligt andernorts auch tut. Falls seine Nichtbeteiligung an der Diskussion inhaltliche Gründe hat, 
könnten sie darin liegen: B. de Ligts Freunde stellen ausdrücklich fest, die Gründe für die Ablehnung militärischer 
Methoden in und zur Verteidigung der Revolution seien „einfach [...] Utilitätserwägungen“ (Jong et al. 1930: 3). 
Dies ist für ihn nur die halbe Wahrheit, denn nach seinem Konzept ist grundlegend wichtig, dass Nützlichkeit und 
Sittlichkeit auf dasselbe hinauslaufen und der Aspekt der Sittlichkeit im geestelijken Kampf auf keinen Fall wegfal-
len darf. Vielleicht äußert sich B. de Ligt aber auch deshalb nicht zu diesem Thema, weil er in der Frage der Spon-
taneität in der Revolution anderer Meinung ist (s.o. im Text S. 691ff) und für jemanden, der stark auf spontane Fä-
higkeiten vertraut, eine Diskussion über die Frage, ob derartiges Vertrauen gerechtfertigt ist oder ein Plan erarbeitet 
werden muss, keinen Sinn hat. 
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den Generalstreik; er behandelt dessen ökonomische Wirkungsweise, die Folgen, die er für die 

Arbeiterschaft und das ganze Land hat, sowie psychologische Aspekte und stellt fest, dass die 

britische Arbeiterbewegung durch Erfahrungen klug wurde und Pläne zur Führung der Wirt-

schaft des Landes („for taking over the necessary administration and ‚running’ of the country“) 

erarbeitet hat. (Gould 1920: 150) Vergleichbare Überlegungen zu diesem für die Revolution zentra-

len Thema finden sich in B. de Ligts einschlägigen Büchern976 nicht.  

Was bedeutet dieses Fehlen für sein Konzept? Innerhalb der sozialistischen Traditionen gab es 

zu seiner Zeit international Diskussionen über die Rolle spontanen Handelns in der Revolution.  

Die Parteilinke [der niederländischen Kommunistischen Partei ...] hielt [...] an den Grundsätzen der Spon-

taneitätstheorie und deren revolutionären Massenaktionen fest. (JA: 204) 

B. de Ligt hält viel von spontanem Handeln freier Persönlichkeiten. Häufig erwähnt er in sei-

nem Hauptwerk, vor allem bei den Beispielen von Directer Actie, die Spontaneität des Vorge-

hens (z.B. LP: 41. 52; VII: 113. 132; VII: 293; VII: 332;  VI: 16; VI: 41; Ligt 1934b: 2) und programmatisch 

schreibt er: 

Wir müssen überall ein kritisches Bewusstsein im Volk wecken, damit dieses Bewusstsein einschreiten kann, 

indem es in dem Fall, dass die offizielle Führung abweichen oder zu spät kommen würde, spontan eine 

Aktion hervorbringt, die von Millionen Menschen unterstützt wird. (LG: 128)  

Das entspricht anarchistischem Denken auch sonst (vgl. CV: 187), in dem ein Führungsanspruch 

bestimmter Personen oder Gruppen in der Revolution abgelehnt wird, wie die Anarchistin Moni-

ka Grosche schreibt: 

Der Anarchismus [...] hält [sc. im Gegensatz zum Marxismus] den bewussten Willen zur Revolution, die 

spontane Empörung der Massen für einen entscheidenden Faktor zur Durchführung der Revolution. (Gro-

sche 2003: 95) 

Eine Bestätigung dürften auch für ihn die Erfahrungen in Spanien sein: 

Die Soziale Revolution wurde von ihrer Spontaneität, ihren Träumen und Hoffnungen beflügelt. Sie funk-

tionierte ohne zentrale Leitung und ohne die Eroberung des Staatsapparates, der im Juli 1936 vorerst in 

Agonie verfiel. (Drücke 2006: 10) 

B. de Ligt dürfte dem poetisch formulierten Schlusssatz in G. Landauers „Revolution“ zu-

stimmen: 

                                                 
976  Da ich wohl die einschlägigen Bücher (siehe Literaturverzeichnis) und viele, nicht aber alle seine Aufsätze gele-

sen habe, kann ich über letztere insgesamt keine Aussage machen. Eine digitale Ausgabe aller seiner Publikationen, 
die ein Durchsuchen in vertretbarer Zeit ermöglichen würde, gibt es bisher nicht. Ich nehme aber an, dass wenn B. 
de Ligt an der Thematik läge, dies sicherlich in seinen Büchern entsprechenden Niederschlag gefunden hätte. Denn 
oft stellt B. de Ligt in Büchern Themen zusammen, die er in einzelnen Aufsätzen bereits behandelt hat. Aus diesen 
Gründen werte ich das Fehlen der Thematik allein in seinen Büchern als signifikant. 
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„Im einzelnen wissen wir gar nichts über unsern nächsten Weg [...] Nur das können wir wissen: daß unser 

Weg nicht über die Richtungen und Kämpfe des Tages führt, sondern über Unbekanntes, Tiefbegrabenes und 

Plötzliches.“ (LR: 119)  

Wer auf Spontaneität vertraut, braucht keine Vorüberlegungen oder Planungen für den fragli-

chen Fall. Spontaneität, ungeplantes Handeln aus innerer Freiheit, sowohl auf der Seite der Akti-

ven wie auf der gegnerischen Seite bei ihren Reaktionen darauf, ist ein wichtiges Element im 

Konzept der Geestelijken Weerbaarheid. Beim Wege-Bahnen für die Revolution kommt es daher 

vor allem auf die Entwicklung der geistig-sittlichen Haltung der freien Persönlichkeit an, weniger 

dagegen auf die Planung bestimmter Aktionen oder Aktionsformen. 

Aktionsformen: Überblick 

Folgende Formen der Directen Actie aus dem Geist der Geestelijken Weerbaarheid, die B. de 

Ligt in verschiedenen Schriften erwähnt, habe ich in den vorherigen Abschnitten behandelt: Er-

ziehung, Kriegsdienstverweigerung, allerlei Formen von Arbeitsverweigerung, verantwortlich produzieren, Propa-

ganda, Gespräch, Brief, Versammlung, Demonstration, Streik, Sabotage, Non-Kooperation, Ziviler Ungehorsam, 

Boykott, Steuerverweigerung, Selbstorganisation und Generalstreik. B. de Ligt kennt weitere (die er nur 

zum Teil benennt): zeitweiliges Auswandern (als Form von Non-Kooperation),977 Drohung mit Gene-

ralstreik (Ligt 1987: Ende), dem Heer gewaltlos entgegentreten (Ligt 1936b: 2), „Trockenlegen“ [des Militär-

sumpfes], d. h. militärfreie Zonen schaffen (JA: 315)
978, „Auffangen“, d. h. Soldaten „mit revolutionärer Ge-

sinnung empfangen“ (im Manifest an die deutschen Arbeiter im Ruhrkampf JA: 288), Verbrüderung der 

Arbeiter-Soldaten über nationale Grenzen hinweg („reichen sich die Arbeiter von Frankreich, 

Belgien, Deutschland usw. sofort die Hände“; ib.). 

Keine besondere Rolle spielt für B. de Ligt Fasten oder Hungerstreik. Wie oben (S. 658ff) be-

schrieben, wird er bei H. Groenendaals Hungerstreik 1921 selbst tätig. Er kennt auch andere, die 

diese Aktionsform praktizieren,979 und weiß um H. Groenendaals Satz, mit dem er das Ziel seines 

Hungerstreiks erläutert: „Was würde alle Aktion und Agitation erbringen, wenn wir nicht bereit 

                                                 
977  Vgl. Anm. 944 
978  Der Aktionsvorschlag stammt von J. Giesen. (JA: 314f). B. de Ligt meinte sicherlich, dass die Bewohner der 

„trockengelegten“ Region diese Trockenlegung durch geestelijke weerbaarheid erkämpfen und verteidigen. Ein Bei-
spiel könnte sein: „Als 1932 die Polizei einen [Kriegs]Dienstverweigerer des Dorfes gefangen nehmen wollte, ver-
hinderten die Dorfbewohner den Vollzug der Amtshandlung, indem sie auf gewaltlose Weise den Polizisten einen 
Zugriff unmöglich machten. Dies gelang den Behörden erst später am Arbeitsplatz des Verfolgten.“ (JA: 314f) – 
Vgl. die formal analoge Aktionsform „Atomwaffenfreie Zone“ – Vgl. das kolumbianische „neutrale Dorf“ San José 
de Apartadó (Preisträger des Aachener Friedenspreises 2007), „in dem Bewaffnete, Drogen und Alkohol nicht ge-
duldet werden“  (Frankfurter Rundschau 9. Mai 2007, S. 5); vgl. Clark 2005: 4 – Vgl. „Zones of Peace in the 
World“, z.B. in El Salvador (http://fssca.net/projects/zop/index.html und 
http://transcend.org/t_database/articles.php?ida=301, Stand: 19.11.2007. – Vgl. die vom Bürgermeister von Hi-
roschima angestoßene Aktionsform „Mayors for Peace“. 

979  Neben H. Groenendaal treten auch andere Niederländer in dieser Zeit in den Hungerstreik, teilweise mit ande-
ren Zielen, vgl. GJ: 227, und B. de Ligt selbst erwähnt eine ähnliche Aktion 1932 in Belgien (VII: 336). Vgl. auch 
oben S. 659 und Anm. 917. 

http://fssca.net/projects/zop/index.html
http://transcend.org/t_database/articles.php?ida=301
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wären, ihr mit unserer Person Kraft zu verleihen?“ (GJ: 214) Dass „Kraft“ von H. Groenendaals 

Essenverweigerung ausging, wird auch für B. de Ligt daran deutlich, dass die Aktion endgültig 

zusammenbricht, als er (aufgrund eines Bombenattentats) seinen Hungerstreik beendet. B. de 

Ligt selbst meint wohl diesen Zeitpunkt im November 1921, wenn er feststellt, dass die Antimili-

taristen „nach einigen Monaten“ den Kampf verloren. (LG: 111) Aber nähere Überlegungen B. de 

Ligts über die Aktionsform oder eine Einschätzung dazu habe ich nicht gefunden. Weder „vas-

ten“ noch „hongerstaking“ erscheint im Index des Hauptwerks.980 Ich habe die beiden als Datei 

vorliegenden Werke B. de Ligts digital durchsucht: In VI kommt „honger“ nie in diesem Sinne 

vor, „vasten“ nur in einzelnen Berichten von Bitten, die in religiösen Zusammenhängen vorge-

tragen werden. In Wereldcrisis en Wijsbegeerte kommen die Worte „honger“, „hongerstaking“ und 

„vasten“ nicht vor. – Allerdings gibt es, wie G. Jochheim in seinem großen Werk mitteilt, 1934 

unter den niederländischen Antimilitaristen eine Diskussion über den Hungerstreik als mögliche 

Aktionsform, bei denen B. de Ligts Freund Wim Jong mitwirkt (Ergebnis: „gegen individuelle 

Gegner möglich, als Massenaktion nicht“). (JA: 293) B. de Ligt beteiligt sich anscheinend nicht da-

ran.981  

Auch bin ich bei B. de Ligt nicht auf die Aktionsform Embargo gestoßen. Sie könnte begriff-

lich bei ihm in „Boykott“ enthalten sein. 

Der Niederländer hat (wie M. K. Gandhi) keine Systematik von Aktionsformen entwickelt 

und sein Kampfkonzept ist nicht durch Aktionsformen strukturiert. (Eine Ausnahme ist der Ge-

neralstreik, der, wie dargestellt, eine Sonderstellung hat.) Die Wirkungen von Aktionen erwartet 

er nicht von spezifischen Handlungen, dies ist hier bereits sichtbar geworden, sondern von dem 

Geist, in dem gehandelt wird. Wie er sich dessen Wirkungsweise vorstellt, ist der Gegenstand des 

letzten, des systematischen Kapitels dieses Teils der Arbeit. Die folgende Verhältnisbestimmung 

B. de Ligts zwischen Gewalt und Revolution sowie die Rolle, die er darin bestimmten Personen-

gruppen zuordnet, bringen weitere wichtige Einsichten als Grundlage dafür zutage.   

                                                 
980  Dieser ist allerdings unvollständig, vgl. Anm. 968. 
981  Vielleicht spielt dafür seine asketische Phase eine Rolle, vgl. oben S. 546. 
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„Je mehr Gewalt, desto weniger Revolution“  

Dieser von B. de Ligt geprägte982 Slogan behauptet einen quantitativen Zusammenhang zwi-

schen Gewalt und Revolution. Hier ist ein Verständnis von Revolution vorausgesetzt, das G. Joch-

heim so beschreibt:  

Die Gewaltlosigkeit implizierte eine Abkehr von den traditionellen Revolutionsvorstellungen eines 

punktuellen, mit Gewalt verbundenen politischen Ereignisses, bei dem gesellschaftliche Machtpositionen neu 

besetzt werden, sondern stellte den sozialen, kulturellen und moralischen Wandel in den Vorder-

grund, heute ein Konstituens der „gewaltlosen  Revolution“. (JA: 276) 

Dieses Revolutionsverständnis hat bereits P. J. Proudhon als „Soziale Revolution“ bezeich-

net983 und G. Landauer in seinem erwähnten984 Klassiker entfaltet und mit der geschichtlichen 

Entwicklung in Europa seit der Renaissance verbunden. Dieser Zusammenhang ist auch für B. de 

Ligt konstitutiv. Programmatisch schreibt er von der „gesellschaftlichen Wiedergeburt“ (= „Re-

naissance“): 

Eine neue Gesellschaft verlangt [...] vor allem eine neue Mentalität und reinlichere Streitmethoden. Wir ha-

ben schon darauf hingewiesen, wie sehr Sozialismus und Kommunismus sich selbst durch die unverantwortli-

che Weise geschadet haben, [... in der] sie barbarische Mittel für beinahe übermenschliche Ziele angewendet 

haben. Wir haben angegeben, wie ein Kampf gegen Militarismus und Krieg, auch in der revolutionären Be-

wegung, dazu beitragen wird, das Bewusstsein der proletarischen Würde zu wecken, die Energie der Arbeiter 

zu stärken und den Prozeß der gesellschaftlichen Wiedergeburt, dessen Wesen nicht so sehr Zerstörung einer 

alten als vielmehr Aufbau einer neuen Welt ist, zu beschleunigen. (TB: 12) 

Diese Sätze enthalten (zusammen mit weiteren oben untersuchten Äußerungen B. de Ligt’s) fol-

genden Gedankengang, den ich hier von der Zielsetzung her systematisiert darstelle:  

Es geht um den fortschreitenden Aufbau einer neuen Welt (nicht um Zerstörung).  

Dieser wird schneller vorankommen, wenn in der Arbeiterschaft das Bewusstsein der proleta-

rischen Würde, d. h. vor allem: das Bewusstsein von ihrer umfassenden historischen Be-

freiungs-Aufgabe, geweckt und damit zugleich die Energie der Arbeiter gestärkt und so-

mit eine neue Mentalität geschaffen werden.  

Bewusstsein-Wecken und Energie-Stärken sollen durch den Kampf gegen Militarismus und 

Krieg vorangebracht werden, d. h. Proletarier-Würde und -Kraft sollen konkret werden, 

                                                 
982  Bart de Ligt (1936): Geweld – Revolutie – Spanje en wij. in: De Arbeider, 46. Jg., Nr. 46, S. 1; zit. nach JA: 415 

– In Langform war uns die Aussage oben schon verschiedentlich begegnet. 
983  Vgl. Grosche 2003: 31 und die Bestimmung der „Sozialen Revolution“ in Spanien, s. Bernecker 1978: 36–44 
984  Vgl. oben S. 616 
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indem diese sich weigern, als Produzent oder Soldat mit eigener Arbeit den Krieg zu un-

terstützen (d. h. durch die Verweigerung unwürdiger Arbeit).  

Dieser konkrete Kampf gegen Militarismus und Krieg und das Würde-Bewusstsein verstär-

ken sich gegenseitig und werden schließlich massenhaft.  

Dieser Teil des Kampfes ist in der revolutionären Bewegung gerade auch für die ökonomi-

sche Befreiung wichtig, weil so die Unterdrückungsinstrumente des Staates, die dieser als 

Diener des Kapitalismus gegen die Revolution einsetzt, unbrauchbar werden und dadurch 

die Arbeiter Fabriken, Betriebe sowie Grund und Boden besetzen und übernehmen und 

damit die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die Befreiung vom Kapitalismus, 

auch tatsächlich vollziehen können.985  

Zum Würde-Bewusstsein der neuen Mentalität gehört sowohl das Bewusstsein von der histo-

rischen Aufgabe als auch, mit der Verweigerung unwürdiger Arbeit, Klarheit über reinli-

chere, nämlich über die geistig-sittlichen, Kampfmethoden. Nur diese sind geeignet, 

durch die Energie der Arbeiter zur umfassenden Befreiung, zur neuen Gesellschaft, zu 

führen (während der Einsatz barbarischer Mittel wie derjenigen von Polizei und Militär 

die Befreiung zurückwirft und so der Revolution schadet).986  

Dieser Weg der neuen Mentalität ist unter Einbeziehung der ganzen Gesellschaft das Kenn-

zeichen der neuen Welt, die es aufzubauen gilt.  

Er besteht, zusammengefasst, aus folgenden Elementen: Würde-Bewusstsein von der histori-

schen Aufgabe und von den geistig-sittlichen Kampfmethoden (mit der Verweigerung un-

würdiger Arbeit); persönliche und gemeinschaftliche Energie; Freiheit von Ausbeutung und 

ökonomischem Zwang; nur noch Würdiges tun.  

 

Wer baut nun die neue Gesellschaft auf? Voran gehen die Antimilitaristen.  

Bei dieser Umwälzung [= Revolution] ist es gleichfalls Pflicht aller Antimilitaristen und radikalen Pazifis-

ten, ihren Streit ausschließlich mit menschenwürdigen Mitteln zu führen, die hoch hinausragen über die bür-

gerliche, feudale und vor-feudale Gewalt, welch letzte zu den Anforderungen einer wirklichen gesellschaftli-

chen Erneuerung naturgemäß in Widerspruch steht. (SG)  

In seinem Buch „Contre la guerre nouvelle“ stellt er diese Zusammenhänge ausführlicher dar. 

Ich untersuche seine Vorstellungen genau. In erster Linie, darin folgt er der Internationalen Ar-

beiter-Assoziation 1923 in Berlin, soll sowohl von Einzelnen der Kriegsdienst wie auch, organi-

                                                 
985  Von nichtanarchistischen Sozialisten wird dieses Ziel durch Übernahme des Staates durch die Revolutionäre 

angestrebt.  
986  Vgl. jüngst „Eine politische Bewegung, die sich auf das militärische Niveau ihrer Gegner begibt, kann nicht 

anarchistisch sein.“ (Stowasser 2007b: 7) 



de Ligt  >  Kapitel 3:  Das Konzept „Geestelijke Weerbaarheid“ / „Directe Actie“   >  Theorie und Praxis von „Geestelijke 
Weerbaarheid“ / „Directe Actie“  >  „Je mehr Gewalt, desto weniger Revolution“  

700 

siert von den Arbeitern, die Rüstungsproduktion verweigert werden. Das sind so lange nur schö-

ne Worte, fern der Realität, schreibt B. de Ligt, wie es lediglich bei der Forderung oder Idee 

bleibt. Immerhin sei die ausdrückliche Erklärung, einen eventuellen Krieg durch Sabotage un-

möglich machen zu wollen, schon viel, und im kritischen Moment könnten entsprechende Ver-

suche enorm vermehrt werden. Doch die Sache sei kompliziert, weil die unmittelbaren Interessen 

der Arbeiter berührt sind. Es sei allerdings absurd, dass Millionen von Arbeiter, die gegen den 

Krieg sind, durch ihre tägliche Arbeit eben dessen Wahrscheinlichkeit erhöhen. Doch seien fast 

alle durch das Arbeiterelend, durch Angst und durch den Wunsch, sich für alle möglichen Ziele 

an die kapitalistische Klasse zu verkaufen, seit langem, ohne dessen gewahr zu werden, fast zu 

Sklaven geworden, und wenn man erst einmal sozial und moralisch unterworfen sei, sei es äu-

ßerst schwierig, sich zu befreien. Doch sei die Befreiung der Massen notwendig, um das Unglück 

eines neuen Krieges mit seinen verheerenden Folgen zu verhindern.  

An dieser Stelle wendet sich B. de Ligt an diejenigen, die in allen Ländern die Mordwerkzeuge 

des Staates produzieren, andererseits aber aufrichtig der Meinung sind, „im kritischen Moment“ 

würden sie die Arbeit verweigern. Er nennt dies „paradoxe Kollaboration“ und malt die Umstän-

de einer solchen Situation aus: „Ach! Wenn, nachdem die Regierung die Maske der Unschuld 

aufgesetzt hat, ein neuer Krieg ausbricht und die nationale Verteidigung der Masse als unbedingte 

Pflicht erscheint, wenn überall der Chauvinismus umherschleicht, wenn die Presse und die Kir-

che ihre verdammte Aufgabe erfüllen und die große Angst erwacht, dann ist man schnell durch 

die traditionellen patriotischen Argumente überredet, umso mehr, wenn der Staat und die Arbeit-

geber sie bezeugen.“ Plötzlich zählen für Sozialdemokraten die „guten Absichten“ des sonst ge-

nerell geschmähten Kapitals, besonders, wenn es mehr Arbeit gibt und die Löhne steigen. „Später 

dann, aber erst später, wenn alles läuft, macht sich die Reaktion bemerkbar.“ Opposition habe 

dann, weil alles reglementiert sei, kaum noch Erfolgschancen. Man arbeite weiter, aber wenn das 

Morden weitergehe, richteten sich Rachegelüste gegen die verhassten Herrscher. Das Elend brei-

te sich aus und es entstehe schließlich eine Gewalt-Mentalität, die sich äußerst ungünstig für eine 

wahre Erneuerung der Gesellschaft auswirke. (LG: 177–182) 

Seine Befürchtungen über die Folgen des nächsten Krieges sind dementsprechend: Rachege-

lüste, Massenelend und Gewalt-Mentalität. Als erste und letzte, also mit besonderer Betonung, 

nennt er mentale Aspekte, „die sich äußerst ungünstig für eine wahre Erneuerung der Gesell-

schaft auswirken“.987 Diese vor allem stehen der Entwicklung, für die er sich einsetzt, im Wege. 

                                                 
987  Als Deutscher, zu dessen nationaler Geschichte die Entfesselung dieses nächsten Krieges durch eine deutsche 

Regierung gehört, betrifft mich dies. Denn B. de Ligts Vorhersage über Folgen dieses Krieges, des Zweiten Welt-
krieges, den er nicht mehr erlebte, hat sich bewahrheitet (wenn auch teilweise anders, als er es sich vorstellte). Die 
mentalen Aspekte wirken bis heute nach. Ähnliches stellt er bereits 1916 für den Ersten Weltkrieg fest: „Durch den 
brutalen Lärm des Weltkrieges drohte die schon jahrhundertealte Überlieferung einer menschlicheren Kampfme-
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Fortschritte in Vernunft und Sittlichkeit werden durch Krieg gesellschaftlich rückgängig gemacht. 

Vor allem diesen geschichtlichen Rückschritt, diese Behinderung der Revolution, gilt es zu ver-

hindern. Es zeigt sich wieder, dass ihm die mentalen Aspekte der Geschichte besonders wichtig 

sind. – In Frageform schlägt er die folgende Konsequenz vor, um den Krieg unwahrscheinlicher 

zu machen: Die alliierten Regierungen zwangen die Rüstungsfirma Krupp, sich in eine Firma der 

Friedensindustrie umzuwandeln. Warum sollten die international zusammengeschlossenen Arbei-

ter nicht Ähnliches mit Erfolg unternehmen können? (LG: 184) In diesem Sinne gilt die allgemeine 

Forderung: 

Die Verweigerung aller schädlichen, niedrigen und menschenunwürdigen Arbeit muss überall zum wesentli-

chen Programmpunkt werden. Es versteht sich von selbst, dass die Internationale Arbeiter-Assoziation bei 

dieser Aufgabe vorangehen muss. (LG: 184)   

Menschen mit antimilitaristischer Einstellung sind bei diesem Einsatz also nicht (nur) als Ein-

zelkämpfer, sondern als Gruppe gefordert. Darum setzt sich B. de Ligt immer wieder für die Bil-

dung und Stärkung von Organisationen mit diesen Zielen und dieser Vorstellung von der Revolu-

tion ein. Zusammenarbeit ist für B. de Ligt, wie (S. 666ff) erwähnt, „in allen Fällen, wo wirklich 

etwas gegen den drohenden Krieg getan werden kann, auf so breiter Basis wie irgend möglich“ 

notwendig. Dabei stellt sich aber die Frage, wie mit solchen Revolutionären zusammenzuarbeiten 

ist, die noch an Gewalt glauben. B. de Ligts Überlegungen hierzu:   

                                                                                                                                                         
thode völlig übertönt zu werden.“ KC: XXXV (Die Übersetzung G. Jochheims, 1977, S. 188, „gerucht“ als „Ge-
richt“ statt „Lärm“ ist nicht korrekt, aber auch nicht sinnentstellend.) Mentale Wirkungen des Zweiten Weltkrieges 
zeigen sich etwa in der bis heute verbreiteten Überzeugung, „Hitler“ habe nur durch die Kriegsgewalt der Alliierten 
besiegt werden können. „Hitler“ steht bei dieser Argumentation für das absolut Böse, „er“ wird dämonisiert, und 
so steckt in der Aussage von vornherein ihre Unwiderlegbarkeit. Dahinter steht das wohlfeile, weil Komplexität re-
duzierende und psychisch entlastende, manichäische Märchen-Grundmuster „dort das Böse – wir sind auf der Seite 
des Guten“. Es wurde und wird bis heute z.B. durch Filme weltweit (anscheinend besonders im englischsprachigen 
Raum, wo der Zweite Weltkrieg „the good war“ genannt wird) reproduziert, auch anhand anderer geschichtlicher 
Beispiele (z.B. in den Rambo-Filmen: „Kommunist“). Im Ausland stehen oft (tendenziell bereits seit den Preußen-
Kriegen, verstärkt seit dem Aufkommen des Nationalismus) „die Deutschen“ (oder „die Preußen“, später „die Na-
zis“) in diesem Sinn für „Hitler“. In Deutschland dagegen wird der eine Name gern in den Vordergrund geschoben: 
Die Argumentationsfigur „Hitler war die (gemeint ist: allein relevante) Ursache der damaligen Verbrechen“ und 
dient so auch manchen Deutschen zur Entlastung des deutschen Volkes. (Vergleichbares gibt es in Ländern, die 
von deutschen Truppen besetzt und von denen Teile der Bevölkerung mit den Nationalsozialisten kollaborierten.) 
Die öffentliche Reproduktion des Grundmusters, Feindbildmalerei, das Schüren von öffentlich wirksamer Angst 
vor Krieg, Terrorismus usw. und eine entsprechende Beeinflussung der allgemeinen Einstellung liegen im Interesse 
der Rüstungsindustrie, die dadurch leichter aus öffentlichen Kassen finanzierte Aufträge bekommt. All dies, was 
„Gewalt-Mentalität“ stärkt, erschwert das, was B. de Ligt als „Erneuerung der Gesellschaft“ erhofft. - Vgl. dazu 
meine Anmerkungen im Gandhi-Teil zu „Rudolf Höß“ und zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Ver-
folgung von Juden, s. Anm. 615 S. 477. – Nicht eingetroffen ist B. de Ligts 1938 geäußerte Befürchtung, der nächs-
te, mit den Mitteln der Wissenschaft geführte Krieg werde das „Ende der Zivilisation“, „totale Zerstörung“, „uni-
versale Vernichtung“ bedeuten. (LS: 9) Er schloss dies vor allem aus der Entwicklung der Möglichkeiten, Giftgas 
im Krieg einzusetzen. Die Italiener brachen das 1925 geschlossene internationale Abkommen gegen den Einsatz 
von Giftgas bereits 1936 im „Abessinienkrieg“. Mir ist nicht bekannt, ob es Forschungen über die Gründe dafür 
gibt, dass im Zweiten Weltkrieg und später kriegführende Mächte weitgehende Zurückhaltung übten, Gas einzuset-
zen. Die Tatsache könnte von einiger Bedeutung sein (Forschungsanregung). – Ich bin der Deutschen Stiftung 
Friedensforschung dankbar, dass sie mir durch die Finanzierung dieser Studie Gelegenheit gibt, ein kleines Stück-
chen an der Aufarbeitung der Geschichte mitzuwirken. 
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Diejenigen, die in der neuen Taktik erfahren sind, können [und sollen] als „Avantgarde“ vo-

rangehen und sie können z.B. in Massenbewegungen gegen Faschismus, Imperialismus und 

Krieg, unter bestimmten Bedingungen auch mit solchen Revolutionären zusammenarbeiten, die 

noch an Gewalt glauben. (CV: 170f) Die Bedingungen (sich gegenseitig Freiheit lassen usw.) sind 

oben (S. 666f) bereits erwähnt. Die Revolutionäre sind bezüglich ihrer Solidarität und der antimi-

litaristischen Mission jedoch in dem Fall besonders herausgefordert, wenn ein bewaffneter 

Kampf stattfindet. Sie sind dann auf folgende Weise zu verwirklichen – wie B. de Ligt während 

des spanischen Bürgerkriegs schreibt, in dem dieser Fall gegeben ist: 

Wenn es zum bewaffneten Kampf zwischen reaktionären Regierungen und den revoltierenden Massen 

kommt, stehen die Bannerträger der non-violenten revolutionären Aktion immer an der Seite der Rebellen, 

auch wenn diese Gewalt gebrauchen. Aber sie nehmen nie an Kriegen teil, auch wenn diese für ihre eigenen 

Ideale geführt werden, noch unterwerfen sie sich jeglicher Art von Militarismus [d. h. auch keiner militäri-

schen Disziplin]. In der großen revolutionären Bewegung gehen sie ihren eigenen Weg und versuchen zu zei-

gen, dass ihre eigene Taktik sowohl ethisch als auch praktisch gesehen effektiv ist. Wenn anderer-

seits – womöglich im Namen der Revolution – versucht wird, sie zur Anwendung von Methoden zu  zwin-

gen, die sie verurteilen, werden sie dies rundheraus verweigern, denn durch Gehorsam würden sie ihre eigene 

revolutionäre Mission verraten. In solchen Situationen werden sie sozusagen zum Gewissen der Revo-

lution, ein Gewissen, das nicht zum Schweigen gebracht werden kann und allen Widrigkeiten zum Trotz 

laut sprechen wird. (CV: 170f) 

Der eigenen Vorgehensweise auch gegen Zwangsversuche treu zu bleiben, das ist „effektiv“. 

An dieser Stelle unterscheidet B. de Ligt zwei Wirkungen: Es ist ihm offenbar nicht genug, wenn 

die Antimilitaristen „zeigen, dass ihre eigene Taktik effektiv ist“, sondern „sowohl ethisch als 

auch praktisch gesehen effektiv“. Warum führt B. de Ligt diese Unterscheidung ein? Was bedeu-

tet „ethisch gesehen effektiv“? Warum genügt ihm praktische Effektivität nicht? Wie stellt er sich 

praktische, wie ethische Effektivität im bewaffneten Kampf vor? Nennt er mit Bedacht die ethi-

sche zuerst? Was ist mit dem Satz gemeint „In solchen Situationen werden sie sozusagen zum 

Gewissen der Revolution“ und welche Bedeutung hat dies im Kampf und für den Kampf? Diese 

Fragen, die B. de Ligts Aussagen aufwerfen und deren Beantwortung für unsere Fragestellung 

zentral ist, beantwortet er an dieser Stelle nicht genauer. Bevor ich darauf eingehe (s. S. 707f), 

wende ich mich dem historischen Fall zu, der unter den Antimilitaristen der 1930er Jahre heftige 

Diskussionen auslöste:  

Verteidigung der Revolution 

Im Sinne seines gewandelten Revolutionsverständnisses (s.o. S. 698) stellt B. de Ligt die Frage, 

wie lange es wohl dauern werde, bis „die Massen diese Vorgehensweise übernehmen“ würden. 
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Zur Einstimmung auf eine Antwort – die B. de Ligt’s LeserInnen selbst finden müssen – erinnert 

er an die grausame Alternative und geschichtliche Erfahrungen damit: Der militärische Befrei-

ungskampf der Niederlande gegen Spanien brauchte 80 Jahre, d. h. drei Generationen. Und er 

endete gleichzeitig mit einem Krieg, der katastrophale Auswirkungen hatte und mit einem Elend 

verbunden war, von denen sich zu erholen Deutschland Jahrhunderte brauchte, dem 30-jährigen. 

(CV: 170f) Der „soziale, kulturelle und moralische Wandel“, die Revolution, kann nach B. de Ligt’s 

Überzeugung womöglich Generationen dauern. Der Prozess kann nicht durch den Einsatz schä-

digender oder die Freiheit beschränkender Mittel abgekürzt werden. Das bedeutet sowohl, dass 

für die Revolution kein Krieg geführt werden soll, als auch, dass Errungenschaften der Revoluti-

on nicht militärisch verteidigt werden sollen, die durch den Einsatz von Militär (oder Polizei) be-

droht sind.  

Dieser Fall tritt 1936 in Spanien ein: In weiten Teilen des Landes sind unter der gewählten re-

publikanischen Regierung mit sozialistischer Beteiligung sowie durch eine anarchistische Revolu-

tion bereits in gewissem Maße sozialistische Verhältnisse eingeführt worden oder im Aufbau (al-

lerdings nach unterschiedlichen Konzepten der aktiven Gruppen).988 „Die Basis der Sozialen Re-

volution war der spanische Anarchismus, der sich schon vor 1936 zu einer Massenbewegung 

entwickelt hatte.“ (Drücke 2006: 10) Viele Bauern und Arbeiter übernehmen landwirtschaftliche o-

der industrielle Betriebe, teils nachdem sich die Eigentümer mit ihrem Vermögen ins Ausland 

abgesetzt haben, und bewirtschaften sie (mit unterschiedlichem Erfolg) selbst. George Orwell 

schreibt begeistert von dort: „Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und 

Freiheit aufgetaucht zu sein. Menschliche Wesen versuchten, wie menschliche Wesen zu handeln 

und nicht wie Rädchen in der kapitalistischen Maschine.“989 Das Erziehungswesen wird neu ge-

staltet: „Durch die Schaffung tausender freier Schulen und die autodidaktische Aneignung gelang 

den AnarchistInnen eine Alphabetisierungskampagne, die historisch beispiellos ist.“ (Drücke 2006: 

10) Im Juli versuchen konservative und faschistische Putschisten, die Staatsgewalt an sich zu rei-

ßen. Dies misslingt. Sie versuchen daraufhin mit Hilfe der Konservativen bei den Militärs unter 

General F. Franco’s Führung, von Süden her das ganze Land zu erobern. Sie scheitern in den 

Provinzen Madrid, Valencia und Barcelona, Sitz von 70 % der spanischen Industrie, und an der 

Mehrheit der Bevölkerung. Es kommt zum Bürgerkrieg (der 1939 endet).990  

Wie sieht B. de Ligt die Herausforderung, die Revolution zu verteidigen?  

                                                 
988  Vgl. Bernecker 1978 
989  http://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg#Soziale_Revolution, Stand: 14.04.07. Original-

text: „[Above all,] there was [a belief in the revolution and the future,] a feeling of having suddenly emerged into an 
era of equality and freedom. Human beings were trying to behave as human beings and not as cogs in the capitalist 
machine.“ (http://www.george-orwell.org/Homage_to_Catalonia/0.html ) 

990  Darstellung von der Vorgeschichte bis zur (vielfältigen) historischen Bewertung in: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg, Stand: 13.04.2007. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg#Soziale_Revolution
http://www.george-orwell.org/Homage_to_Catalonia/0.html%20-%20Zugriff%2014.4.07
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg
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Im Oktober veröffentlicht er einen Aufsatz „Über revolutionäre Kampfweisen“. (Ligt 1936b; da-

rin die folgenden Zitate ohne Literaturangaben). Hier stellt er im ersten Abschnitt zusammen, wie die 

spanischen Anarchisten und Syndikalisten vor allem Kataloniens „nach der Weise der Directen 

Actie“, d. h. der „Selbst-Organisation der Massen“, zugleich mit dem Widerstand gegen das Vor-

rücken der Faschisten heldenhaft „für die Verwirklichung einer freien und menschenwürdigen 

Gesellschaft“ kämpfen.  

„Seht ihr nun endlich, dass es ohne Gewalt nicht geht?“ „Was fangt ihr jetzt mit eurer ‚Überwindung der 

Gewalt’ an?“ „Wo bleibt ihr nun mit euren ‚gewaltüberwindenden Kampfweisen’?“ „Müsst ihr nicht entwe-

der eure bisherigen Auffassungen aufgeben oder eure spanischen Kameraden im Stich lassen?“  

Mit diesen ihm „in der letzten Zeit schriftlich und mündlich“ entgegengehaltenen Fragen setzt 

er sich im zweiten Abschnitt auseinander, und zwar allgemein und auf die Lage in Spanien bezo-

gen. Er weist darauf hin, dass er auch schon in seiner christlichen Zeit nie von einer abstrakten 

Auffassung des Gebotes „Du sollst nicht töten“ ausgegangen ist und sich deshalb nie „gewaltlos“ 

oder „Tolstojaner“ nannte; dass er vielmehr versucht hat,  

unsere Taktik auf Erfahrung zu gründen, auf äußere und innere, auf historische wie auf sittliche; [...] wir 

[haben] nie danach gestrebt, jemandem unsere Auffassungen oder Kampfweisen aufzudrängen, [... vielmehr 

danach,] uns, so weit es überhaupt nur geht, an die historische und  psychologische Wirklichkeit und Mög-

lichkeit zu halten.  

Für ihn sind äußere und innere Wirklichkeit und Möglichkeit maßgeblich, wobei er die „sittli-

che“ auch die „psychologische“ nennen kann. Er will keineswegs als Dogmatiker abstrakter Ge-

waltlosigkeit verstanden werden (wie einige der Fragenden ihm wohl unterstellen), sondern sein 

Konzept gründet auf Erfahrung, Empirie, Wissenschaft. Nun verweist er einerseits auf geschicht-

liche Erfahrungen von der Überlegenheit gewaltüberwindender Kampfmittel (wie sie in der Liste 

S. 637ff aufgeführt sind), andererseits darauf, dass er schon früher das moralische Recht unter-

drückter Völker, sich spontan gewaltsam gegen Unterdrückung von Einzelnen, Klassen oder 

Massen zu wehren, deutlich gewürdigt hat. Er zitiert sich selbst:   

Und es wird mich trotz allem in gewissem Sinne aufrichtig freuen, wenn eine große spontane Aktion selbst 

von primitiver Gewalt aufkäme zum Beweis, dass die Massen keine absoluten Sklaven geworden sind.  

Er erkennt auch für die Spanier das Notwehrrecht an, und zitiert zustimmend A. Barbé: Von 

deren Lage unterscheide sich die in einem „offiziellen Krieg“ völlig durch die folgenden fünf 

Punkte: Ein solcher hat immer mehr oder weniger imperialistischen Charakter, wird gegen Frei-

heit und Fortschritt geführt, basiert auf der Fiktion von der nationalen Einheit, kann kein interna-

tionales Problem lösen und ist so allverwüstend, dass er nur zum gegenseitigen Selbstmord der 

Völker führen kann. Dagegen habe in Spanien der allergrößte Teil der Bevölkerung u.a. durch 
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Directe Actie und Streik dem finsteren Militär sowie priesterlichen und kapitalistischen Machtha-

bern einen großen Teil ihrer Herrschaft bereits entzogen. Zudem sei eine mehr oder weniger lin-

ke Regierung installiert, es gebe viele Möglichkeiten, mit einem Minimum an Gewalt und einem 

Maximum an gewaltüberwindenden Kampfweisen das gesellschaftliche Leben zu erneuern – 

„und da kommt plötzlich Franco und seine Bande und versucht dies alles auf die brutalste Weise 

zu überwältigen und endgültig unmöglich zu machen“: Ein klarer Fall von Notwehr gegen Fran-

co. Weiterhin stellt B. de Ligt fest,  

dass sich die spanischen Syndikalisten und Anarchisten dem früher von Albert de Jong und Müller Lehning 

so klar vertretenen Standpunkt in Sachen gewaltüberwindende Kampfweisen nie haben anschließen wollen. 

Es ist vielleicht mehr eine Frage von iberischem Temperament und Tradition. In jedem Fall reagieren jetzt 

unsere Kameraden nach eigener Einsicht und Vermögen auf höchst verantwortliche Weise und tun auf ihre 

Art, was sie können, diesen üblen Bürgerkrieg so weit als möglich direkt zur sozialen Revolution zu führen.  

B. de Ligt unterscheidet anschließend zwischen einer „revolutionären Miliz, die auf spontaner 

Selbstbewaffnung und freier Solidarität beruht und nur das Ziel der Verteidigung hat“ und dem 

Heer, der Kaserne usw. in der Hand des Staates, mit Militärdienstpflicht, Bürokratisierung usw., 

die die russische Revolution verdarben. Diese Gefahr des „roten Militarismus“ sieht er in Spanien 

auch. Hinter diesem sieht er die Haltung: „Gewalt ist nur durch Gewalt zu schlagen; sie muss 

ausgerottet werden; die Frage der Moral kommt erst danach.“ B. de Ligt kommentiert dieses Zitat 

mit den Worten: 

Wenn man gegen Gewalt nur Gewalt einsetzt, kommt die Frage der Moral nie!  

An dieser Stelle bringt B. de Ligt, E. Friesius zitierend, einen neuen Aspekt in diese Diskussi-

on: 

Im sozialen Kampf geht es nicht an erster Stelle gegen Gewalt, sondern gegen Unrecht und Unterdrückung. 

Das bedeutet, dass die Frage der Moral vor und über allem steht.  

E. Friesius meint, es sei „Gewalt nur durch Gewalt zu vernichten“. Um zu verhindern, dass 

sich Unrecht je wieder der Gewalt bedient, zieht er daraus die Konsequenz, Recht und Freiheit 

müssten durch Gewalt verteidigt werden. B. de Ligt ist nicht der Meinung, Gewalt sei durch Ge-

walt zu vernichten. Er hält Friesius entgegen, dessen Haltung führe in der Praxis zu „Hyperge-

walt“ und der Kampf werde „auf ein Feld verlagert, wo die, die für Recht und Freiheit kämpfen, 

am schwächsten sind.“991 Er führt die Tatsache, dass Katalonien Francos Gewalt so „relativ 

                                                 
991  Der Grund ist, dass es dann für den Ausgang des Kampfes darauf ankommt, welche Seite die andere schwerer 

oder länger schädigen kann, während sie selbst und ihre Einsatzmittel immer schwerer geschädigt werden. Staatli-
ches Militär hat hier nach B. de Ligts Überzeugung allemal die größeren Ressourcen aller Art einschließlich der Ex-
pertise. Eine geringe Rolle scheint bei B. de Ligt auch sonst die Überlegung zu spielen, dass die eigene Anwendung 
schädigender Mittel der anderen Seite Legitimation für das weitere Anwenden schädigender Mittel gibt. 
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leicht“ abschlagen konnte, auf die hohe Entwicklung der „moralischen und sozialen Kräfte des 

Volkes“ zurück und meint, bei noch höherer Entwicklung wäre dies wahrscheinlich mit noch 

weniger Gewalt möglich gewesen. Er mahnt:   

In jedem Fall geht es in jeder revolutionären Bewegung bleibend darum, selbst zur Verteidigung von Leib 

und Leben die Gewalt auf ein Minimum zurück und die moralischen Kräfte auf ein Maximum herauf zu 

führen und sehr streng auf die fast unvermeidliche Entartung zu achten, die mit Gewaltmaßnahmen einher-

geht, um ihr so weit wie möglich zuvorzukommen.  

Nach diesen Klarstellungen setzt sich B. de Ligt im letzten Abschnitt mit konkreten Fakten 

und Möglichkeiten in Spanien auseinander. Den spanischen Anarchist und Syndikalist B. Durruti, 

der eine militärische „Kolonne“ führt, kritisiert er aufgrund der zitierten Forderung, weil er nach 

einem Teilsieg alle – wehrlosen – Offiziere töten ließ. Er kritisiert Todesurteile mit sofortiger 

Vollstreckung gegen faschistische Militärs und Bürger als „allerbedenklichste“ Infragestellung der 

Rechtssicherheit.992  

Dann kommt er auf das Handeln seiner „näheren Geistesverwandten“ in Spanien zu spre-

chen. Zum einen weigern sie sich konsequent, an tötender Gewalt mitzuwirken. Es sei nicht ihre 

Schuld, dass sie nur eine verschwindende Minderheit bilden. Sie würden dabei ihre Solidarität mit 

der revolutionären Volksbewegung nicht aufgeben, sondern im Gegenteil ganz nahe bei denjeni-

gen stehen, die für Freiheit und Recht kämpfen, und aktiv bei der konstruktiven Arbeit mitwir-

ken, sei es in Schulen, sei es bei der Organisation freier Landwirtschaft, Industrie usw. Zum an-

dern führt B. de Ligt hier einen neuen Gesichtspunkt zur revolutionären Kampfweise an: 

Unter ihnen gibt es einige, die sogar bereit sind, den Heeren der reaktionären Rebellen gewaltlos entgegenzu-

treten und jedes Risiko zu tragen, das ihre Überzeugung mit sich bringt. Man kann anderer Meinung sein, 

aber es ist schwerlich möglich, sie zu verurteilen oder ihnen sittliche Würde und vielleicht auch die praktische 

Bedeutung ihres Vorgehens abzusprechen. 

Er erinnert in diesem Zusammenhang an die „wenigen Tausende russischer Tolstojaner“, die 

seit der Revolution 1917 „eine ähnliche Haltung angenommen haben und in konstruktiver Hin-

sicht manches Mal äußerst bedeutungsvoll für die russische Revolution tätig waren und, wie sehr 

auch seitdem verfolgt, sich noch immer zu behaupten wissen. Sie sind fast die einzigen, die heute 

in Russland tatsächlich real existierenden Kommunismus vertreten.“ Und er resümiert: 

                                                 
992  Ein weiteres Mal warnt er hier vor der Gefahr des roten Militarismus. Wie klar er die Tendenzen erkennt, zeigt 

sich im Verlauf des Bürgerkriegs: Die Unterstützung aus Moskau für die revolutionären Kräfte führt während des 
Kampfes zu grausamer Verfolgung von Anarchisten und Syndikalisten durch andere Sozialisten („Bürgerkrieg im 
Bürgerkrieg“); vgl. Drücke 2006: 10. – Später berichtet er, dass sich B. Durruti der Gefahr der Militarisierung der 
Revolution durchaus bewusst war (Ligt 1937b: 118). 
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Je mehr diese und ähnliche Gruppen gegenwärtig in der spanischen Revolution mitwirken, desto besser. Sie 

sind und bleiben das Gewissen der Revolution: Sie vertreten nun einmal in einzelnen Aspekten ein sittliches 

Niveau, an dem die gesellschaftlichen Zustände immer wieder zu messen sind.  

Hier erklärt B. de Ligt, was er mit „Gewissen der Revolution“ meint: einen Maßstab für das 

sittliche Niveau der Gesellschaft. In diesen Absätzen wird, was theoretisch bereits zum Ausdruck 

kam, konkret: Das sittliche Niveau hat unter diesen Geistesverwandten Vorrang vor dem unmit-

telbaren Überlebensinteresse. Hier wird exemplarisch deutlich, dass sein Gewissensbegriff weder 

prohibitiv („kann nicht anders“, „darf nicht“) noch direktiv („du musst“) bestimmt, sondern ge-

mäß seiner Auffassung von Sittlichkeit („ohne Pflicht“) vor allem von der Idee der Hingabe in-

spiriert ist: „ich kann [...] auch mein Leben einsetzen“. In diesem Sinn drückt sich im Gewissen 

als Gemeinschafts-Wissen menschliche Würde nicht nur des Einzelnen, sondern der Gesellschaft zu-

gleich für die Gesellschaft aus und kann damit zu ihrem Maßstab der Menschlichkeit werden. Die 

„sittliche Würde“ ist ein sehr hoher Wert. Sie zeigt sich in dem „gewaltlosen Entgegentreten ge-

gen die Heere der reaktionären Rebellen“. Die „sittliche Würde“ wird durch die Bereitschaft, für 

die eigene Überzeugung „jedes Risiko“ auf sich zu nehmen, aufrechterhalten und kann auch spä-

ter dadurch bei anderen gestärkt werden. Dies festzuhalten ist B. de Ligt vorrangig wichtig.993 Er 

fügt jedoch hinzu, dass derartiges Vorgehen „vielleicht auch praktische Bedeutung“ hat. Er führt 

in seinen verschiedenen Schriften eine Reihe von historischen Situationen an, in denen Menschen 

gewaltlos den Hieben oder Kugeln von Soldaten entgegentraten.994 In einigen Fällen endete der 

Protest. Dann blieb (kurzfristig) die „praktische Bedeutung“ aus. In anderen Fällen, zumal wenn 

die Menschen nicht verängstigt wegliefen, führte dieses Handeln zum Abbruch des Mordens. 

Diese Möglichkeit meint er wohl, wenn er von der praktischen Bedeutung schreibt. Sie liegt da-

rin: Im beharrlichen Entgegentreten zeigt sich das hohe sittliche Niveau der Protestierenden. 

Dieses steckt die Soldaten an und bewirkt ein Ende des Tötens. Damit werden die Soldaten für 

die Durchsetzung der Unterdrückungs-Ziele auch praktisch unbrauchbar. Diese Vorstellung, die 

einer bereits im Zusammenhang mit dem Generalstreik (S. 691ff) gefundenen ähnlich ist, steht 

unausgesprochen wohl auch hier im Hintergrund.  

Warum erörtert er dies nicht näher, sondern belässt es bei den kurzen Andeutungen? Vermut-

lich, weil er in einer allgemeinen Befürwortung derartigen Handelns weder theoretischen noch 

praktischen Nutzen sieht. Das für die Praxis Entscheidende, das sittliche Gefühl, wird nicht 

                                                 
993  Das letzte Zitat zeigt auch: Die Formulierung (im vorletzten Zitat) „Man kann anderer Meinung sein“ drückt 

keine eigene Distanzierung B. de Ligts  aus; sie soll vielmehr lediglich, indem mögliche Einwände pauschal als mög-
licherweise berechtigt dargestellt werden, die Lesenden einladen, hier nicht innerlich auszusteigen. Zugleich kann 
sie die Berechtigung der folgenden Feststellungen unterstreichen. 

994  Einen Hinweis auf die Aktion im indischen Dharasana 1930, vgl. Gandhi-Teil, habe ich bei B. de Ligt nicht 
gefunden.  
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durch eine theoretische Erörterung etwa über mögliche Erfolgschancen erreicht. Eine solche Er-

örterung würde nur zu fruchtlosen Kontroversen auf dem Feld der bloßen Rationalität, die hier 

nicht entscheidend ist, führen.995 Durch Vorbilder vielmehr werden Menschen zu solchem Han-

deln, zum Einsatz des Lebens, inspiriert, nicht durch Ratschläge oder Überlegungen.996 Darum 

erwähnt er die Tolstojaner. Eine Forderung zu erheben oder einen Ratschlag zu geben wäre an-

maßend.997 Seit 1915 ruft er zur Kriegsdienstverweigerung auf, wohl wissend, dass diejenigen, die 

dem Aufruf folgen, ins Gefängnis müssen: Auch er selbst erklärt sich dazu bereit, eine solche 

Konsequenz auf sich zu nehmen, und wird dann auch wegen dieses Aufrufs inhaftiert.998 Seine 

beim Lesen aller Schriften auffallende Gewohnheit, seine Gedanken vor allem anhand von Bei-

spielen vorzutragen, dürfte hier ihren Hauptgrund haben. Es geht ihm nicht nur um rationales 

Überzeugen, sondern mindestens ebenso darum, das Sittliche, das energiegeladene Verantwor-

tungsgefühl, seiner LeserInnen durch Vorbilder anzusprechen und sie zu eigenen Aktivitäten sitt-

lich und geistig zu inspirieren. 

B. de Ligt erwägt am Ende des Aufsatzes die „keineswegs ausgeschlossene“ Möglichkeit, dass 

die Reaktion in Spanien diesen Kampf gewinnt (was nach seinem Tod auch eintritt): Erst recht 

werden dann „die oben erwähnten Gewalt überwindenden Methoden und Mittel notwendig er-

scheinen“. Aber auch, wenn die spanischen Bauern und Arbeiter – mit den jetzt angewendeten 

militärischen Mitteln – den Sieg davontragen,  

wird die Revolution erst wahrlich sittliche und soziale Erneuerung bedeuten, sofern sie sich über Gewalt, Un-

recht und Blutdurst erhebt. [...] Stützen wir inzwischen moralisch und materiell die große iberische Volks-

bewegung [...], so gut wir nur können! 

B. de Ligt und das IAMB unterstützen die spanischen Revolutionäre vielfältig, z.B. mit in den 

Niederlanden gesammelten haltbaren Lebensmitteln, aber nicht mit Waffen.999  

                                                 
995  Auch M. K. Gandhi ist sehr zurückhaltend bei der Erörterung solcher Fragen, obwohl sie in seinem Konzept 

eine wichtige Rolle spielen, vgl. die Untersuchungen zur Aktion bei Dharasana 1930. 
996  G. Sharp sieht B. de Ligts  Zurückhaltung als Schwäche: „De Ligt did not discuss seriously how nonviolent 

struggle could help to defend Spanish democrats, socialists, or anarchists against the Francos forces in the civil 
war.“ (SB: 7). 

997  Eine Alternative wäre, selbst voranzugehen. Viele SozialistInnen aus anderen Ländern gingen zur Unterstüt-
zung des dortigen Kampfes nach Spanien. Warum er dies nicht tat, lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit aus 
dem bereits erwähnten Zitat „dass sich die spanischen Syndikalisten und Anarchisten dem [...] Standpunkt in Sa-
chen gewaltüberwindende Kampfweisen nie haben anschließen wollen“ erschließen: Sein Konzept wurde von den 
meisten AnarchistInnen dort nicht als ihr Kampfkonzept akzeptiert, und er wäre damit gegen die dortige Be-
schlusslage quasi als Besserwisser von außen aufgetreten. Auch seine Einschätzung „Es ist vielleicht mehr eine Fra-
ge von iberischem Temperament und Tradition.“ dürfte mitgespielt haben. – Hätten die Vorgänge in den Nieder-
landen und nicht in Spanien stattgefunden, dürfte er wohl vorangegangen sein, wie sein Handeln 1921 vermuten 
lässt (vgl. S. 658ff). – M. K. Gandhi ist selbst in der Situation des Unterdrückten und Bedrohten und geht stärker 
als B. de Ligt mit dem Einsatz des Lebens voran. Er handelt mehr, als dass er darüber spricht und schreibt. „Meine 
Stärke liegt darin, dass ich von den Menschen nichts verlange, was ich nicht selbst immer wieder in meinem Leben 
ausprobiert hätte.“ (GC 28, S. 47)  

998  Vgl. oben S. 549f 
999  Vgl. S. 556: Ende des IAMB 
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B. Durruti berichtet: „Die durch uns abgeschnittenen Kavalleristen riefen: ‚Brüder! Tötet uns 

nicht!’ und liefen mit Begeisterung und Freude zu uns über, zu uns, die wir für ein freies, edel ar-

beitendes Spanien kämpfen.“ (zit. von B. de Ligt, ib.) Überlaufen zu den Revolutionären, das erhofft 

sich B. de Ligt von den Soldaten, nicht vor allem durch militärischen Kampf, sondern durch an-

dere Arten der Konfrontation und Agitation. Die zuletzt zitierten Abschnitte lassen vermuten, 

welche Vorstellung der folgenden quantitativen Aussage zugrunde liegt: Wahrscheinlich wäre es 

mit noch weniger Gewalt möglich gewesen, Francos Gewalt zu besiegen, wenn sich „die katalani-

schen Arbeitermassen schon seit längerem bewusst die neuen Kampfmethoden [...] zueigen ge-

macht hätten.“ B. de Ligt’s Vorstellung ist wohl die: Die Arbeitermassen hätten ihr Vorgehen in 

diesem Fall gleich darauf konzentriert, die geistig-sittlichen Kräfte, zumal die mögliche Begeiste-

rung für die Revolution, bei den Soldaten (1936 wie schon früher) anzusprechen, so dass es für 

deren Überlaufen womöglich gar nicht mehr nötig gewesen wäre, ihnen mit Waffen entgegenzu-

treten.1000 Hier wird der quantitative Aspekt des Kampfes deutlicher, den B. de Ligt meint: In 

dem Maße, wie sich die Kämpfenden bereits bei der Vorbereitung „bewusst die neuen Kampf-

methoden zueigen“ machen, kann Blutvergießen für die Revolution vermieden werden. Und nur 

in diesem Maße „wird die Revolution erst wahrlich sittliche und soziale Erneuerung bedeu-

ten“.1001 Die Revolution und der Abbau von Gewalt kommen in dem Maße voran, wie sich Men-

schen die geistig-sittlichen Kampfmethoden – mit allen Konsequenzen – zueigen machen. Es 

geht B. de Ligt nicht um Abstinenz von Gewalt,1002 sondern um die Aneignung überlegener 

Kampfmethoden.  

Im Juli 1937, als der Spanische Bürgerkrieg bereits ein Jahr dauert, hält B. de Ligt auf dem 

WRI-Kongress in Kopenhagen eine lange Rede über dasselbe Thema. Fenner Brockway, eins der 

aktivsten Gründungsmitglieder, hat die WRI verlassen, weil er sich verpflichtet fühlte, den revo-

lutionären Widerstand in Spanien „mit allen Mitteln“, d. h. auch mit militärischen, zu unterstüt-

zen. (Ligt 1937a: 132)  

Ausführlich führt B. de Ligt die Folgen der Militarisierung, die inzwischen unter Moskaus 

„Einheitsfront“-Anstrengungen weiter fortgeschritten ist, nicht nur nach außen und für die Zu-

                                                 
1000  Vgl. die Vorgänge auf den Philippinen im Februar 1986, siehe Goss-Mayr-Teil S. 102ff und im Anhang S. 943f. 
1001  „Je mehr Gewalt, desto weniger Revolution“ ist also in erster Linie gegen das Vertrauen auf Waffen gerichtet, 

das zumeist mit der früheren Revolutionsvorstellung als eines einmaligen Ereignisses der Machtübernahme ver-
bunden ist (die bis zur vollkommenen Befreiung weitere unterschiedliche Phasen, u.a. die Diktatur des Proletariats, 
mit sich bringt), wie es in der Dritten Internationale noch propagiert wurde und das dem Anspruch einer „wahrli-
chen“ Erneuerung nicht gerecht wird. B. de Ligt: „Der Bolschewismus ist mit seinem autoritären Geist, seiner mili-
taristischen Organisation, seinen bürokratischen Wirtschafts-Maßnahmen, seiner Nutzen-Moral und seiner Machia-
velli-Politik nur eine typische Folge des großen Krieges.“ (LG: 161) 

1002  Daher gebraucht er fast nie „Gewaltlosigkeit“ oder „Gewaltfreiheit“ (außer in seinem englischen Buch 1937; bei 
dessen sprachlicher Gestaltung spielte sicherlich die Diskussion, die durch M. K. Gandhi beeinflusst war, der für 
Satyagraha im Englischen das Wort Non-violence gebrauchte, eine große Rolle). B. de Ligt nennt sein Konzept ge-
waltüberwindend. 
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kunft im Falle eines Sieges, sondern für die Revolutionäre in der Gegenwart an. Abschreckendes 

Beispiel ist Russland: 

Die russische Revolution ist fehlgeschlagen, weil sie für die Verwirklichung ihres Zieles immer mehr bürgerli-

che und vorbürgerliche, feudale und vorfeudale Methoden gebrauchte. Je mehr sie zu allgemeiner staatlicher 

Bevormundung neigte und von Geheimpolizei, ursprünglich ein Mittel im Dienst des politischen Absolutis-

mus, Gebrauch machte, – je mehr sie die Methoden der Inquisition und des Jesuitismus gebrauchte, ur-

sprünglich Mittel des mittelalterlichen Katholizismus, – je mehr die russische Revolution ihre Zuflucht zu 

Militarismus und Nationalismus nahm, ursprünglich Mittel im Dienst des Kapitalismus, – je mehr sie sich 

in Bürokratie und Machiavellismus verkörperte, ursprünglich Mittel im Dienst der bürgerlichen Herrschaft, 

– desto weiter entfernte sie sich von ihrem ursprünglichen Ziel: Selbstorganisation der Arbeit. Das Sowjetsys-

tem selbst wird von diesen durch und durch contrarevolutionären Mitteln und Methoden das erste Opfer.1003 

(Ligt 1937b: 117) 

Mit einem Hinweis auf M. K. Gandhi, „der zu Recht gesagt hat, dass bewaffneter Kampf für 

Freiheit und Recht höher steht als charakterlose und verachtenswerte Unterwerfung,“ spitzt B. de 

Ligt in seiner Rede die Frage jedoch neu zu: „Ob es nicht nur das Recht, sondern in gewissem 

Sinn [... die] Pflicht [der Unterdrückten] sei, auf gewaltsame Weise zu kämpfen, solange sie keine 

besseren Methoden kennen oder nicht in der Lage sind, sie anzuwenden.“ (Ligt 1937b: 117) 

Er sagt voraus, dass die spanischen Revolutionäre, die versuchen, „den Krieg sozusagen mit 

kriegerischen Mitteln zu bekämpfen“, durch diese Vorgehensweise dazu verdammt seien, zu ver-

lieren, da sie sowohl zahlenmäßig als auch militärtechnisch unterlegen seien.1004 Er meint, sie hät-

ten wohl nicht anders gekonnt, auch deshalb, weil die Revolutionäre vom internationalen Proleta-

riat und die spanische Regierung vom Völkerbund – gegen F. Francos Abenteurertum – schänd-

lich im Stich gelassen worden seien. „Nur ein starker, bestens organisierter Boykott und eine Be-

wegung der Non-Kooperation der internationalen Arbeitermassen gegen Franco hätten die spa-

                                                 
1003  Wie das Ende des „real existierenden Sozialismus“ in Europa mit der von anarchistischer Seite kritisierten Mili-

tarisierung der Sowjetunion als einer langfristig wirkenden Ursache zusammenhing, scheint mir eine interessante 
Forschungsanregung. (Ich habe nicht nach Literatur darüber gesucht.) Von konservativer Seite im Westen wird es 
oft auf „Totrüsten“ zurückgeführt, was bedeuten würde, dass die von B. de Ligt befürchteten außenpolitischen 
Folgen der Militarisierung der Sowjetunion ohne „heißen“ Krieg eintraten. Aber er kritisiert die Militarisierung auch 
wegen ihrer gesellschaftlichen Folgen nach innen, der Preisgabe von Freiheit durch Hierarchien und Bürokratie. 
Wie weit diese zum Zusammenbruch beitrugen, ist sicherlich im Lichte zum einen der damit verbundenen inneren 
Erstarrung, zum andern der Entstehung von Oppositionsbewegungen wie Solidarnosc in Polen und anderen in an-
deren Ländern und von deren Wirkungen zu sehen. B. de Ligt dürfte den größten Mangel bei der geistig-sittlichen 
Entwicklung, bei Freiheit und Überzeugung des Volkes, gesehen haben. Vgl. Ebert 2006b: 27: „Warum frisst die 
Revolution ihre Kinder? [...] Es sind die gewaltsamen Mittel, welche zur Perversion der ursprünglichen Ziele führen 
und welche die Revolutionäre zwingen, die revolutionären Errungenschaften unter Einsatz von immer mehr Ge-
walt und immer stärkerer Konzentration der Macht in den Händen Weniger zu verteidigen.“ 

1004  Trotz dieser Vorhersehbarkeit der Niederlage schon damals werden heute in manchen anarchistischen Kreisen 
diese Ereignisse als Grund zur Ablehnung von gewaltfreiem Vorgehen und zur Bildung von „Schwarzen Scharen“, 
d. h. zu gemeinschaftlichem gewaltsamen Vorgehen, angeführt. – Dagegen: „In der Tat scheint mir die Schicksals-
frage des Anarchismus mehr denn je daran gekoppelt, ob es ihm gelingen wird, destruktiven Zorn in kreative Kraft, 
blinde Wut in subversive Energie, geistreiche Kritik in positive Utopie zu verwandeln.“ (Stowasser 2007b: 7) 
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nische Revolution retten und in kurzer Zeit dem gewaltsamen Klassenkrieg ein Ende setzen kön-

nen.“ Er sieht aber auch, dass die Bedingungen dafür bei den Massen nicht gegeben sind.1005 Da-

her, so hatte es Fenner Brockway ausgedrückt, werden „im Kampf mit dem Kapitalismus gewollt 

oder ungewollt Gewalt und Blutvergießen unvermeidlich sein.“ – „Das ist richtig“, antwortet B. 

de Ligt. „Und doch haben wir keinen Grund, dem Vorbild unseres Kameraden Fenner zu folgen. 

[...] Wir geben ihm Recht, wenn er auf die Notwendigkeit praktischer Solidarität mit der revoluti-

onären Bewegung in Iberien dringt. Aber wir meinen, dass er irrt, wenn er erklärt, die einzige Art, 

diese zu beweisen, sei, den gewaltlosen Kampf aufzugeben und mit allen unvermeidlichen Folgen 

den Klassenkrieg zu führen. [... Dies hat zum Ergebnis,] dass wir immer wieder den Krieg im 

Namen der Revolution rechtfertigen und sie [so] durch untaugliche Mittel systematisch untermi-

nieren.“ Und er fährt fort: 

Wir, Kriegsbekämpfer, meinen, eine andere Aufgabe zu haben.1006 Es ist nicht unsere Schuld, dass die ein-

zigen wirksamen Kampfmethoden zum Nutzen der sozialen Revolution bis heute kaum Anwendung finden. 

Je weniger sie aber angewendet werden, desto mehr Grund haben wir, sie durch Wort und Tat zu propagie-

ren. Es ist nicht unsere Schuld, dass die Massen großenteils noch vom traditionellen bürgerlichen und vorbür-

gerlichen Gewaltkult hypnotisiert sind. Doch wir versäumen unsere erste Aufgabe, wenn wir diese veraltete 

Ideologie nicht aufs Äußerste bekämpfen und nicht der Masse die neue Methode und die Mittel zeigen, wie 

das sozialistische Ziel zu erreichen ist. (ib. 118f)     

Nach B. de Ligts Überzeugung kann militärischer Einsatz die soziale Revolution nicht retten, 

sondern er gefährdet sie. Die Anwendung der gewaltüberwindenden Kampfmethoden erfordert 

für ihn nicht bestimmte Techniken, wie Soldaten sie für die Bedienung von Waffen oder für die 

Heerführung (= „Strategie“) erlernen müssen. Da vielmehr das handelnde Subjekt der morali-

schen, kulturellen und sozialen Revolution die Gesellschaft ist, erfordert die Anwendung der ge-

waltüberwindenden Kampfmethoden von verschiedenen Gruppen je nach ihrer Stellung in der 

Gesellschaft die Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben und recht verschiedene Handlungsweisen.  

                                                 
1005  Vgl. S. 747ff 
1006  Analog schreibt er bereits 1928: „Nehmen wir an, es wäre selbst in kritischen Momenten unmöglich, das kollek-

tive Morden zu verhindern und dass der neue Krieg tatsächlich stattfände, so würden wir trotz der blutigen Treffen 
fortfahren, in demselben Sinn zu handeln: Erstens weil wir nicht anders könnten und weil wir lieber für die 
Menschlichkeit kämpften, als dass wir uns für die Geschäfte des Staates schlügen, zweitens weil wir die Dauer des 
weltweiten Schlachtens mit allen nur möglichen Mitteln verkürzen wollten, und schließlich drittens weil wir die an-
timilitaristische Tradition durch jeden Krieg fortsetzen wollen, um im Kontakt mit den künftigen vernünftigeren 
Generationen zu bleiben und schließlich weiterhin ein Zeitalter vorzubereiten, in dem endlich das verwirklicht wird, 
was wir noch nicht erreichen konnten. Wenn wir im entscheidenden Augenblick den Mut verlören, brächen wir die 
neue Tradition ab, die, lange Zeit von mutigen Vorgängern vorbereitet, sich heute mehr denn je fortsetzt, und de-
ren Sieg mehr und mehr vom Handeln jedes und jeder einzelnen von uns heute Lebenden abhängt.“ (LG: 112)  
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Die Unterschiedlichkeit der – schon oder noch nicht – gegen Krieg engagierten Gruppen ist 

ihm sehr bewusst, er stellt sie mehrfach dar.1007 Mit diesen Aspekten beschäftigt sich B. de Ligt 

gerade bei seinen vielfältigen organisatorischen Tätigkeiten immer wieder. 

Verschiedene Rollen gesellschaftlicher Gruppen 

B. de Ligt weist verschiedenen Gruppen, zumal dem Proletariat, den Frauen, den farbigen 

Völkern, den Arbeitern, den Soldaten und der Intelligenz, unterschiedliche Bedeutung in der Re-

volution zu: 

Unermüdlich wiederholen wir, dass es drei mächtige Gruppen gibt, die ein besonderes Interesse an der 

Abschaffung von Militarismus und Krieg haben: das Proletariat, die Frauen und die ausgebeuteten 

farbigen Rassen. Alle drei sind in ihrem Befreiungskampf sozusagen genötigt, in wachsendem Maße ge-

waltlose Mittel anzuwenden, sei es durch ihre Stellung in der Gesellschaft, sei es durch ihre Berufung als 

Mütter, sei es durch ihre geographische und historische Situation. [Denn] je mehr sich moderne Kriegführung 

in wissenschaftliche Richtung entwickelt und zu einem wahren Monopol einer Gruppe wird, die, so be-

schränkt wie mächtig, aus hoch gebildeten, intelligenten Männern besteht, die ihr eigenes Interesse mit dem 

militaristischer und imperialistischer Clans gleichsetzt, desto schwieriger wird es für die großen Massen der 

farbigen Völker, der Proletarier und der Frauen, ihr Anliegen durch Gewalt zum Triumph zu führen. (CV: 

159) 

Auf dem Hintergrund der Begeisterung für „die Revolution“, die nach der russischen Revolu-

tion von 1917 Kennzeichen einer weltweiten Aufbruchstimmung ist,1008 setzt B. de Ligt’s Argu-

mentation voraus, dass die genannten Gruppen motiviert sind, für ihre Befreiung zu kämpfen.1009 

Auf einen militärischen Kampf können sich diese Gruppen schon allein wegen der wachsenden 

Technik-Abhängigkeit des Kampfgeschehens und der dadurch bedingten Überlegenheit staatli-

cher Herrschafts- und Unterdrückungs-Instrumente nicht einlassen. Proletariat, Frauen und aus-

gebeutete Völker haben nach B. de Ligt ein gemeinsames Interesse an der Abschaffung von Mili-

tarismus und Krieg, weil diese die geistige und faktische Speerspitze von Ausbeutung und Unter-

drückung bilden. 

Die genannten „mächtigen Gruppen“ weisen nach B. de Ligt jeweils Besonderheiten auf. 

                                                 
1007  Vgl. oben S. 622f 
1008  Ähnlich in den 1960er Jahren nach der Befreiung Kubas von der Herrschaft Fulgencio Batistas durch die Revo-

lutionäre unter Fidel Castros Führung, vgl. auch 2011 die Aufbrüche im arabischen Raum nach der gewaltfrei-
methodisch vorbereiteten Revolution, die zur Abdankung Husni Mubaraks in Ägypten führte. 

1009  mit Gewalt oder mit „non-violenten Mitteln“, schreibt er (auf Englisch); letztere nennt B. de Ligt drei Jahre 
früher in der französischen Vorlage des Textes „menschlichere Kampfmittel“ (LG: 168) Natürlich meint er, was er 
niederländisch „geestelijke weerbaarheid“ nennt. 
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 Die historische Aufgabe des Proletariats ist es, die Welt durch seine eigenen Aktionen nicht 

nur von der Klassen-Unterdrückung, sondern auch vom Krieg zu befreien.  (Ligt 1932b: 179) Seine 

Schlüsselrolle ist in dem Satz ausgedrückt: 

Es sind die Kapitalisten, die den Krieg machen, es sind die Proletarier, die ihn möglich machen. 

Und umgekehrt: Ohne das Proletariat kann die herrschende Klasse im Krieg nichts tun. (KC: 200)  

Das Proletariat hat faktisch die Macht, die Kriegführung unmöglich zu machen. Wie oben be-

schrieben, denkt B. de Ligt hierbei sowohl an die industrielle Produktion als auch an die Proleta-

rier, die den Soldatendienst verweigern sollen. Proletarier werden diese Macht ausüben, wenn sie 

die entsprechende geistig-sittliche Reife aufbringen. Im dafür notwendigen Prozess der Er-

neuerung ist grundlegend,1010 

das Bewusstsein der proletarischen Würde zu wecken [… und] die Energie der Arbeiter zu stärken 

[…]. (TB: 12) 

Oben1011 ist bereits dargestellt, wie sich B. de Ligt damit zusammenhängend die Wirkungswei-

se des proletarischen Würde-Bewusstseins und der Arbeiter-Energie gegen den Krieg vorstellt. 

 Die Frauen sind „durch ihre Berufung als Mütter“ in einer besonderen Lage. B. de Ligt meint 

damit vor allem ihre besonderen Möglichkeiten bei der Sozialisation der nächsten Generation, 

vgl. oben S. 653ff. Aber er sieht ihre antimilitaristischen Aufgaben keineswegs darauf beschränkt. 

Jede Frau soll zur vom Frieden überzeugten Propagandistin, zuallererst unter den Frauen, werden und an 

jeder pazifistischen Aktion teilnehmen, mit den schulischen Einrichtungen in Kontakt treten, um an der 

Schule die Entwicklung eines besseren Geistes zu befürworten, usw. (LG: 142) 

Er weist auf die Mitverantwortung der Millionen Frauen hin, die im Krieg in der Rüstungsin-

dustrie tätig waren, betont ihre Bedeutung in der Erziehung, zunehmend auch im gesellschaftli-

chen Leben und in der Wissenschaft, und die Bedeutung der Zusammenarbeit von Männern und 

Frauen. (LG: 132ff)  

Die Frauen, die sich von der nationalistischen Tradition befreit haben, können überall die Überlebensfrage 

des Kampfes gegen den Krieg auf die Tagesordnung bringen. (LG: 137f)  

Er befürwortet nachdrücklich Zusammenschlüsse von Frauen für den Frieden. „Für die Ent-

wicklung internationaler Kooperation haben Frauen sich zusammengeschlossen und bereits vor-

bildliche Initiativen ergriffen.“ (LG: 139f) Er setzt sich u.a. mit dem von Dr. Helene Stöcker 1905 

gegründeten „Bund für Mutterschutz und Sexualreform“, mit dem 1915 in Den Haag gegründe-

ten „Internationalen Frauenbund für Frieden und Freiheit“ und mit der 1921 gegründeten „In-

                                                 
1010  Vgl. heute „Empowerment“, S. 864ff; Literatur dazu z.B.: http://www.wri-irg.org/pubs/br47-de.htm, Stand: 

15.08.2007 
1011  s. S. 698f 

http://www.wri-irg.org/pubs/br47-de.htm
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ternationalen kooperativen Frauengilde“1012 und ihren Entwicklungen auseinander (VII: 327–330, 

LG: 132–152) und beklagt, dass letztere in ihren Beratungen „noch nicht genau genug den Charak-

ter des modernen Staates, dieses Giftpilzes, bestimmt haben.“ Doch dies ist der einzige (aller-

dings folgenschwere) Mangel, den er bei der ansonsten „exzellenten“ Arbeit „im Dienste der 

großen kulturellen Bewegung für die Freiheit“ feststellt. (LG: 143. 150)   

 Farbige Völker: B. de Ligt zitiert aus einer Rede Wim Jong’s. Dieser weist zunächst auf die 

Festnahme von Indonesiern1013 „wegen sog. Aufruhrs“ und außerdem darauf hin, dass sich der 

Anarchist Constandse (1929) im Gefängnis befindet, weil er die Matrosen der „Sumatra“ aufgeru-

fen hat, aus Solidarität mit ihren chinesischen Kameraden das Auslaufen ihres Schiffes (durch 

Arbeitsverweigerung) zu verhindern. Dies sind – für Jong und wohl auch für B. de Ligt – Beispie-

le für den Weg der Befreiung der „unterdrückten Völker“: 

Die Befreiung der unterdrückten Völker wird möglich, wenn sich das weiße Proletariat weigert, gegen seine 

farbigen Schicksalsgenossen zu kämpfen. [...] Die Möglichkeit dazu1014 liegt in den Mitteln der sozial-

ökonomischen Directen Actie: Streik, Betriebsbesetzung, Sabotage, Non-Kooperation usw. Dies ist das 

Band zwischen dem Befreiungskampf der farbigen Massen und dem Kampf des weißen Proletariats. [... Die-

ses] muss die Indonesier und andere farbige Völker in ihrem Kampf gegen die Herrschenden durch organi-

sierte absolute Verweigerung von Truppen- und Munitions-Transport, durch Lahmlegen der Rüstungsin-

dustrie usw. unterstützen. Je mehr diese Methode im Osten und im Westen gleichzeitig angewendet wird, des-

to mehr stützen die Ausgebeuteten der ganzen Erde einander gegenseitig in ihrem Kampf gegen jeden Impe-

rialismus, gegen jeden Krieg und für internationale soziale Selbstbefreiung. (VII: 326f) 

Unter der Überschrift „Hände weg von China!“ berichtet B. de Ligt (1928): Als Pläne der bri-

tischen Regierung für eine „Intervention“ dort bekannt werden, spricht sich der Arbeiterrat in 

New-South-Wales (Australien) in einem Manifest scharf dagegen und für die Verweigerung dafür 

notwendiger Tätigkeiten aus, ebenso wie weitere Arbeiter-Zusammenschlüsse in Australien, Neu-

seeland und in Vancouver protestieren. M. K. Gandhi und R. Tagore protestieren gegen die Ab-

sicht, indische Truppen nach China zu schicken, und auf einer Massenversammlung wird in 

Bombay ein entsprechender Verweigerungs-Beschluss gefasst. B. de Ligt weist außerdem auf die 

wirtschaftlichen Folgen der bereits mächtigen Boykott-Bewegung in China hin, die im Falle eines 

Krieges gegen China für England ernste Auswirkungen hätte. 

                                                 
1012  Between 1921 and 1963 there also existed an International Women’s Cooperative Guild (previously the Interna-

tional Guild of Cooperative Women), which emerged out of, and then eventually remerged with, the International 
Cooperative Alliance. (http://www.dango.bham.ac.uk/record_details.asp?id=2620&recordType=ngo, Stand: 
17.04.2007 

1013  Indonesien war damals die größte niederländische Kolonie. 
1014  Vorher hat er die Aussichtslosigkeit militärischer Aktionen gegen moderne chemische und bakteriologische 

Kriegführung der Kolonialmacht dargestellt. (VII: 326) 

http://www.dango.bham.ac.uk/record_details.asp?id=2620&recordType=ngo
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Auch hier macht B. de Ligt seine Auffassungen durch Beispiele deutlich, die zur Nachahmung 

anregen sollen. Er schließt den Gedanken mit den Sätzen: 

Nichts ist also für den Frieden mehr zu wünschen als eine wachsende Aktivität, die von demselben Geist be-

seelt ist wie die der britischen Kameraden, nicht nur in England und seinen Dominions und Kolonien, son-

dern auch in den USA und überall sonst. Jetzt ist der letzte Moment, Weltkatastrophen zu verhindern. 

(LG: 165–168) 

 Worauf es zur Verhinderung von Weltkatastrophen ankommt, sind weltweite Aktivitäten, die 

„von demselben Geist beseelt“ sind, wie die der „britischen Kameraden“, die Krieg unterstützen-

de Handlungen konsequent verweigern. Dieser Geist ist die Kraft, aus der heraus Aktionsformen 

Gewalt überwinden, die den Krieg besiegt. Mit scharfen Worten prangert er bereits 1922 in ver-

schiedenen Publikationen die Kolonialpolitik und ihre Rechtfertigung an. Er diskutiert verschie-

dene Befreiungs-Ansätze. Den Ansatz „Afrika den Afrikanern!“ weist er ab, weil er darin einen 

umgekehrten Rassismus sieht. Er wirbt stattdessen für die Befreiung in internationaler Zusam-

menarbeit durch die proletarische Klasse. Denn  

die Lösung des Rassenproblems kann nur im internationalen Kampf für eine Gesellschaft in Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit, in der die Klassengegensätze prinzipiell aufgehoben sein werden, zu finden 

sein. (Ligt 1923a: 44) 

 

Über die „drei mächtigen Gruppen“ hinaus sind weitere für B. de Ligt besonders wichtig: 

 Die herausragende Rolle der Soldaten in B. de Ligt’s Kampfkonzept für den Frieden wurde 

bereits an mehreren Stellen ausführlich behandelt.1015  

 Ein besonderes Anliegen ist es B. de Ligt, die „Geistesarbeiter“ in den Kampf einzubeziehen. 

Er selbst gehört zu dieser Gruppe.  

Wir kennen alle das Sprichwort, nach dem die kriegerischen Erfolge Preußens und des Kaiserreichs dem 

deutschen Volksschullehrer zu danken sind. [...] Tatsächlich sind Lehrer und Professoren reichlich verant-

wortlich für eine heute verhängnisvolle Verfassung des Geistes. [...] So entsteht unsere, der Geistesarbeiter, 

entsetzliche Verantwortung für die unser Zeitalter immer noch bedrohende Kriegsgefahr. (Ligt 1932a: 5)  

1920 gründet er mit Gleichgesinnten den „Bond van Revolutionair Socialistische 

Intellectueelen“,1016 weil er der Überzeugung ist, bei einem (nach der russischen Revolution von 

1917) auch in den Niederlanden „möglichen revolutionären Aufbau werden Techniker, Lehrer, 

Künstler, Wissenschaftler, Ärzte und Chemiker eine große Aufgabe zu erfüllen haben“ (zit. nach 

                                                 
1015  Vgl. vor allem S. 654ff und S. 691ff 
1016  s.o. S. 552. Der Bund besteht nur bis Februar 1922. Die Anregung dazu kam 1920 von J. Giesen, eine „Interna-

tionale der Guten Arbeit“ zu gründen, die B. de Ligt 1921/1922 nochmals aufgreift, indem er besonders Chemiker 
anspricht, bei denen er jedoch nur geringen Widerhall findet. Vgl. Noordegraaf 1986: 22. 27. 37 
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MH: 77). Es gibt weitere Gründe, sie zusammenzubringen, darunter die mögliche Erkenntnis-

Kraft geistig Tätiger. 

Die Antimilitaristen haben die Pflicht, noch weiter vorauszusehen als die Militaristen. Sie haben ihre 

Kampfmethoden festzustellen, nachdem sie alle neuen technischen und moralischen Möglichkeiten des Krieges 

der Zukunft auf das genaueste studiert haben, um so imstande zu sein, mehr und mehr die Ausführung der 

wissenschaftlichen Verbrechen zu verhindern, die die Welt bedrohen. (TB: 13) 

Eine Folge dieser von ihm durch eigene Publikationen1017 vorangebrachten Erkenntnis ist: Die 

technische Entwicklung der Kriegführung (z.B. wurde im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal Gift-

gas eingesetzt) bringt für bestimmte Berufsgruppen eine besondere Verantwortung mit sich. Das 

gilt z.B. für die Chemiker, aber auch für die in der Industrie, etwa der aufstrebenden Luftfahrt 

wie der drahtlosen Telekommunikation, Tätigen. In wachsendem Maße erfüllen sie Schlüssel-

funktionen für den Krieg, was u. U. auch die Chance gezielter Arbeitsverweigerung mit sich 

bringt (s.o.).  

Ein weiterer Grund für den hohen Stellenwert, den B. de Ligt den Geistesarbeitern und Geis-

tesarbeiterinnen zuschreibt, kommt in seiner Deutung von Marx’ „historischem Materialismus“ 

zum Ausdruck: Diese liegt „vor allem in zweierlei“: 

1.) dass er die gewaltige Macht der Umstände für den „menschlichen-Geist-bis-heute“ ans Licht gebracht 

hat; dass er den Einfluss des politisch-ökonomischen Lebens bis in die äußersten Bereiche der ideellen und 

idealen Welt aufgewiesen hat; 

2.) dass er die wachsende Macht des menschlichen Geistes auf die Umstände bewusst gemacht hat. Dies ist 

der tiefe Sinn des Wortes von Marx: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert (für das 

Bewusstsein erzählt: erklärt, ausgelegt), aber es kommt darauf an, sie zu verändern.“ Von jetzt an macht 

sich die Menschheit daran, ihre Geschichte bewusst selbst zu gestalten und für kommende Generationen eine 

neue Zukunft zu schaffen. Je mehr sie dies aber tun wird, desto mehr wird der historische Materialismus als 

Erklärungsmethode der Geschichte zu kurz greifen und wird es einen historischen Spiritualismus geben, 

der historischen Materialismus einschließt und uns den Sinn der Geschichte verstehen lässt. (KC: 178f) 

Er zieht also aus K. Marx’ Erkenntnissen auch die ihrem Inhalt entgegengesetzte Konsequenz, 

nämlich die ihrer Anwendung: Der historische Materialismus, der das eigentliche geschichtliche 

Veränderungspotenzial in den materiellen Verhältnissen sieht, ist ein Produkt des Geistes und 

seine Anwendung als Geistprodukt werde die Welt verändern. Die Bereiche des Geistig-Sittlichen, 

hier nennt er sie (im Gegenüber zu „Materialismus“) zusammenfassend „Spiritualismus“, haben 

                                                 
1017  Vgl. z.B. LG 
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bei der Gestaltung der Geschichte für B. de Ligt höchste, eigenständige Bedeutung, die den mate-

riellen Bereich einschließt und nicht umgekehrt.1018  

Auch wenn sich Geistiges keineswegs auf eine begrenzte gesellschaftliche Gruppe oder 

Schicht beschränken lässt, sollen gerade auch Angehörige der Intelligenz sich ihrer besonderen 

Verantwortung und ihrer Möglichkeiten bewusst werden und sich gezielt in die revolutionären 

Bemühungen einbringen und dafür – selbstverständlich international – organisieren. Anfang der 

1920er Jahre scheitert dieser Versuch B. de Ligts. 1929 unternimmt er auf der Antigiftgas-

Konferenz einen zweiten, ergänzt durch den Vorschlag, „spezielle Sektionen“ „für jedes Fach“ 

zu bilden: „Chemiker, Techniker, Geschichtslehrer, Pfarrer, Schriftsteller usw.“ (Ligt 1929a: 48)
1019 

Obwohl zu Beginn viele, auch Prominente, mitmachen (wie Albert Einstein, der später wegen A. 

Hitlers Machtergreifung umdenkt und sich distanziert), gibt B. de Ligt auch diesen Versuch (aus 

Geldmangel für Zusammenkünfte) auf. Dagegen bildet sich, durch ihn angeregt, aber nicht von 

ihm organisiert, 1931 in den Niederlanden eine Organisation von Studierenden, die mit beachtli-

cher Wirkung in seinem Sinne aktiv wird, die „Studenten Vredes Aktie“ (Friedensaktion der Stu-

dierenden). An einigen Hochschulen1020 bekommen alle Neu-Immatrikulierten ihre Broschüre 

zugesandt. Sie wollen nicht nur verweigern, sondern auch im positiven Sinne für den Frieden 

wirken und formulieren „den Ansatz einer Friedensforschung“: „Untersuchung der Ursachen des 

Krieges und von angemessenen Formen der Kriegsbekämpfung; Studium der Möglichkeiten für 

den Aufbau einer auf Gerechtigkeit begründeten Weltordnung.“ (JA: 249-251. 446f. 580) B. de Ligt 

selbst trägt vor allem zu den beiden letztgenannten Themen durch eigene Studien viel bei. Er 

sieht allerdings, dass die Aufgabe größer ist und an ihrer Erfüllung weitergearbeitet werden muss. 

Die Friedensakademie 

Mit dem Vortrag „Inleiding tot de wetenschap van de vrede“ (Einleitung in die Friedenswis-

senschaft; ich zitiere hier aus der englischen Fassung „Introduction of the Science of Peace“: LS) 

                                                 
1018  Vgl. oben S. 600 – Vgl. K. Marx zu dieser Frage: „Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie 

lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiel-
len Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind.“ (MEW: 
Band 13 S. 9) 

1019  Vgl. in Deutschland heute die Herausgeber der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“, die ich hier aufzähle: 
Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (AFK), Arbeitskreis für Friedenspolitik - Atomwaffen-
freies Europa e.V., Arbeitskreis Historische Friedensforschung, Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler e.V. (BdWi), Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF), 
Forum Friedenspsychologie - Bewusst-Sein für den Frieden (FFP), Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., In-
formationsstelle Wissenschaft und Frieden e.V. (IWIF), Initiative für Frieden (IFIAS) e.V., Juristinnen und Juristen 
gegen atomare, biologische und chemische Waffen (IALANA), Kulturwissenschaftler-Initiative für Frieden und 
Abrüstung,  NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwortung für Friedens- und Zukunftsfähigkeit e.V., Päda-
goginnen und Pädagogen für den Frieden (PPF), paxforum für Friedenskultur, Zentrum für Konfliktforschung an 
der Universität Marburg. 

1020  Es gab 4 Gruppen von ihnen: in Amsterdam, Utrecht, Leiden und Groningen (JA: 249–251). 
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wird die von ihm gegründete Friedensakademie 1938 eröffnet.1021 Darin stellt er zunächst den 

Charakter des Krieges und seine Entwicklung zum „totalitären Krieg“ dar. Sie ergibt sich zum 

einen aus der „Dynamik der Bewaffnungen“, zum andern aus der „Dynamik der psychologischen, mora-

lischen und intellektuellen, Vorbereitung der Massen“ (S. 9f) Schon allein durch die Steuerzahlung sind 

alle dafür mitverantwortlich. „Niemand von uns kann sich dem Zugriff des totalitären Krieges 

ganz entziehen.“ (S. 11f) Sodann stellt er heraus, dass die „kleine Gruppe der Intellektuellen und 

Halbintellektuellen“ für den [verbreiteten] Mangel an Verantwortungsbewusstsein verantwortlich 

sei, der dazu führt, dass die arbeitenden Massen zu allem bereit sind, was die herrschenden Klas-

sen von ihnen fordern. (S. 14) Er schließt diesen ersten Teil, indem er die bereits 1929 in Frank-

furt von ihm erwähnten WissenschaftlerInnen in verschiedenen Ländern anführt, die „sich wei-

gerten, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in den Dienst der Mörderkunst zu stellen“ (S. 16),  und 

ergänzt sie durch eine Reihe weiterer prominenter Persönlichkeiten, die sich ihnen anschlossen 

und von denen nun einige in der Friedensakademie mitarbeiten. Dem zweiten Teil legt er eine 

ähnliche Unterscheidung von Dynamiken zugrunde wie dem ersten, nämlich die zwischen innerer 

und äußerer Erfahrung. Zum Bereich der äußeren Erfahrung gehört die Entwicklung von Technik 

und Naturwissenschaft, zu dem der inneren die Entwicklung von Religion und Moral und den 

damit verbundenen Wissenschaften. (S. 19) Er gibt einen exemplarischen Abriss der inneren Ent-

wicklung, der die Idee der gemeinsamen Menschheit/Menschlichkeit („humanity“) in der Gnosis 

und der menschlichen Persönlichkeit in China sowie Jean Gersons im 14. Jahrhundert in Paris 

vorgetragener Idee vom „schöpferischen Frieden“ enthält und bezeichnet diese als übergreifen-

den Auftrag der Institution Universität. Zum Schluss heißt es:  

Die Wissenschaften brauchen ebenso den Frieden, wie es ihre Aufgabe ist, ihn zu verbreiten. (S. 26)   

Seit der (in der Renaissance begonnenen) Einführung empirischer Methoden in die Wissen-

schaft hat die Friedenswissenschaft nicht nur die Ideen-Geschichte zur Grundlage, sondern, so B. 

de Ligt, auch die äußere Erfahrung. Damit meint er, die Friedenswissenschaft könne so die histo-

rische Entwicklung insgesamt und umfassend auswerten. Zu ihren Erkenntnissen gehört, dass 

durch die immer engere Verbindung von Nationalismus und Kapitalismus Kriege zunehmend 

imperialistischen Charakter annahmen. P. J. Proudhon „unterzog als erster das Problem von 

Krieg und Frieden einer wirklichen, historischen und soziologischen, Prüfung.“1022 (S. 26-28) Nach 

ihm „muss die Entwicklung des Krieges selbst zum Frieden führen.“ Denn schließlich werde 

Wahrheit über Irrtum siegen und „Humanity does not want war!“ (Die Menschheit will keinen Krieg; S. 

                                                 
1021  Es ist die letzte seiner öffentlichen Äußerungen, vgl. oben S. 553ff. Zur kurzen Geschichte der Akademie im 

Aufbau, die im Sommer 1939 ein weiteres Mal zusammentrat, was danach durch den Krieg unmöglich wurde, siehe 
Noordegraaf 1986: 31–33. 

1022  B. de Ligt verweist auf dessen Schrift „War and Peace“ von 1861 
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29). B. de Ligt berichtet von einem wissenschaftlichen Kongress des Internationalen Soziologi-

schen Instituts in Genf vom Oktober 1930, der feststellte: „Krieg kann nur aus der menschlichen 

Gesellschaft verbannt werden, wenn der ausbeutende Kapitalismus und der Diktator-Staat durch 

ein Wirtschaftssystem ersetzt werden, das auf universeller Solidarität der arbeitenden Massen und 

auf freier Zusammenarbeit aufbaut.“ Dem Marxismus wirft B. de Ligt – mit den Worten von Si-

mone Weil – „einen gewissen primitiven Glauben an die Wirksamkeit kollektiver Gewalt im poli-

tischen und sozialen Bereich“ vor. (S. 30f)  

Heutzutage glorifizieren die Marxisten weiter Bürgerkrieg mit Argumenten, die mehr und mehr obsolet wer-

den, da alle Erfahrungen vom Weltkrieg bis zum spanischen Bürgerkrieg unwiderleglich beweisen, dass Bür-

gerkrieg die Revolution nur von ihren allerwesentlichsten Zielen abbringt. (S. 31)   

Bewaffnete kollektive Verteidigung habe ihre Bedeutung verloren, weil die Mittel des Krieges 

das Volk, die Klasse oder Rasse, die sie einsetzen, selbst korrumpieren. Dies führt zu einem Di-

lemma. Denn B. de Ligt stimmt sehr wohl dem Recht und der Pflicht zur Selbstverteidigung mit 

den Worten zu: 

Doch ist es natürlich und moralisch gesehen eine Pflicht, dass Menschen ihre Rechte und ihre Freiheiten gegen 

Ungerechtigkeit verteidigen, um eine soziale Ordnung aufzubauen, die Frieden bedeutet.  

Wie kann das Problem gelöst werden? An dieser Stelle bestimmt B. de Ligt die umfassende 

Aufgabe der neuen Disziplin und der Akademie: 

Darum sollte die Friedenswissenschaft ein ganzes System des non-violenten Kampfes ausarbeiten und 

ein neues System der Erziehung für Einzelne und die Massen vorbereiten – mit einem Wort: Wie die 

Kriegswissenschaft [...] nur auf den totalitären Krieg1023 abzielen kann, kann die Friedenswissenschaft nur 

den totalitären Frieden1024 anstreben. Das bedeutet, dass alle moralischen und intellektuellen Kräfte 

von Menschen in allen Berufen und in allen Disziplinen von Wissenschaft und Kunst für den Dienst 

am Frieden und für sein natürliches Komplement, soziale Gerechtigkeit, mobilisiert werden müssen. (S. 

31)  

B. de Ligt sieht für diese Aufgaben bereits Lösungen, er selbst hat u.a. wesentliche Ansätze er-

arbeitet. Das „ganze System des non-violenten Kampfes“ und ein „neues System der Erziehung“ 

zu entwickeln ist die intellektuelle Herausforderung der Friedenswissenschaft. Mit ihrer Hilfe sol-

len „alle moralischen und intellektuellen Kräfte von Menschen in allen Berufen“ „mobilisiert“ 

werden, um soziale Gerechtigkeit und Frieden zu erkämpfen. Das Wort „mobilisieren“ gebraucht 

                                                 
1023  Diese Erkenntnis B. de Ligts vor dem Zweiten Weltkrieg bestätigt auch die neue Friedens- und Konfliktfor-

schung, vgl. z.B. Imbusch 2005: 536 : „Totalisierung“.  
1024  Vgl. Plessner 1953: 319f, der 1939 in einem Vortrag in Groningen „als Antwort auf das weltgeschichtliche No-

vum des totalen Krieges einen ihm gewachsenen totalen Frieden“ fordert, „ohne doch imstande zu sein, von ihm 
ein Bild zu entwerfen, das mehr enthält als eben die Verneinung seines uns wohlbekannten Gegenbildes.“ 
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er immer wieder. Mit der Wahl dieses Ausdrucks betont er, dass es sich bei dem notwendigen 

Einsatz um eine Alternative zum bewaffneten revolutionären Kampf mit vergleichbaren Anfor-

derungen handelt.1025  

Er spielt mit diesen Worten auf seinen Streitplan an, der nach seiner Definition als wegwei-

sendes Zwischenergebnis der Friedenswissenschaft gelten kann. Darin zählt B. de Ligt in einer 

Reihe von Listen Tätigkeiten auf, die zur Vorbereitung oder zur Durchführung eines Krieges bei-

tragen und deren Ausführung daher zu seiner Verhinderung verweigert werden können, und an-

dere, die zum Aufbau von Friedensstrukturen beitragen. Praktisch alle Tätigkeitsbereiche kom-

men darin vor. Ich nenne zur Illustration der Detailfülle exemplarisch einige wenige Verrichtun-

gen, die noch nicht erwähnt wurden: Herstellen von Militärschuhwerk, von Kriegsspielzeug, 

Handel im Dienst des Krieges im Bankwesen oder in Buchläden, bestimmte Tätigkeiten als Phy-

siker, als Rundfunksprecher, als Historiker, als Künstler, als Schriftsteller, als Soziologe, als Arzt, 

als Philosoph, Propaganda durch Hausbesuche von Frauen bei Frauen, Internationale Werbe-

feldzüge als Sternwanderung, Fonds „für Opfer der tatkräftigen Kriegsbekämpfung“ einrichten, 

Maßnahmen vorbereiten für den Fall, dass Archive oder Geldmittel beschlagnahmt werden, so-

wie für den Fall, dass „alle Führer verbannt, gefangen oder getötet sind“, Soldaten vor Kasernen 

ansprechen, und – in Mobilmachungs- und Kriegszeiten – Waffen, Munition und anderes 

Kriegsmaterial überall da vernichten, wo dies möglich ist, ohne Menschenleben zu gefährden. 

 

Mit seinem Hauptwerk wendet er sich, wie er am Schluss hervorhebt, in erster Linie an „die 

Frauen, das Proletariat und die farbigen Völker“, weil diese Gruppen so groß und potenziell 

mächtig sind: Aber, wie der Streitplan zeigt, sind die letzten Sätze darin nicht nur an sie, sondern 

an die ganze Gesellschaft gerichtet: 

Wenn sie sich ihrer Bedeutung [...] bewusst werden, werden sie binnen unendlich kürzerer Zeit ihr Ziel errei-

chen, als wenn man Politikern, Diplomaten und Militär-Experten die Maßnahmen zur nationalen und in-

ternationalen Abrüstung überlässt. (VII: 344)  

                                                 
1025  B. de Ligt, zunächst Inazo Nitobé zitierend: „‚Die Weltgeschichte bestätigt die Prophetie, dass die Erde den 

Sanftmütigen gehören wird.’ Ebenso wie die Selbstdisziplin, die die Stoa lehrte, weiterhin den Westen beeinflusst, 
wird die Tradition des bushido [sc. Ritterlichkeit, Wahrheitsliebe, Ehre, Treue, Ehrlichkeit und besonders Selbstbe-
herrschung und Verachtung des Todes] im Osten immer lebendig bleiben. – Aus genau diesen Gründen trägt das 
holländische Manifest zur Kriegsdienstverweigerung, das 1925 von Année R. de Jong, Lodewijk van Mierop und 
mir verfasst wurde, diesen aktivierenden und sogar aggressiven Titel: ‚Macht mobil!’ und deshalb kann man auch 
mit Freude feststellen, dass die holländische Jugend begonnen hat, ‚Rekrutierungen für den Frieden’ zu bilden, des-
halb sind alle, die für den Frieden ‚kämpfen’ wollen, aufgerufen, im Sinne einer gewaltfreien Gegen-Mobilisierung 
‚sich sofort mit uns gegen den Krieg einschreiben zu lassen’ und, wenn ein Krieg auszubrechen droht, ihn ‚auf akti-
ve und wirksame Weise’ zu verhindern.“ (LP: 50f) 
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Sie sollen sich „moralisch und organisatorisch“ zur Erfüllung einer doppelten Aufgabe bereit 

machen. B. de Ligt zieht damit, aus einem Vers zitierend, am Ende seines großen Werkes das Fa-

zit:  

„Streikt, wenn der Krieg erklärt wird! Dann [...] seid ihr die Heldentruppen, die Armee, die ihre Pflicht 

nicht verletzen“, doch zugleich alle Kräfte mobilisieren im Kampf zur Festigung einer neuen, weltumspannen-

den Gesellschaft, „in der für rohe Gewalt kein Platz mehr sein wird“, deren erste Phase gerade erst begonnen 

hat. (VII: 344) 

In der Schluss-Zusammenfassung des gesamten Anliegens, das er mit seinem Buch verfolgt, 

nennt er das Sittliche wieder vor dem Organisatorischen, und diese beiden Bereiche erstrecken sich 

sowohl auf die Kriegsverhinderung wie auf die dabei mögliche Erneuerung der Gesellschaft. Wie er sich 

diese Zusammenhänge vorstellt, habe ich in den vorigen Abschnitten zu erhellen versucht. Damit 

sind die wesentlichen Voraussetzungen erarbeitet, die es ermöglichen, zum nächsten Schritt über-

zugehen: 
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KAPITEL 4: SYSTEMATISCHE REKONSTRUKTION: „DIE 

WIRKUNGSWEISE VON 

‚GEESTELIJKE WEERBAARHEID’ / ‚DIREC-

TE ACTIE’“ 

Auf dem Weg zur Systematik 

Zunächst grenze ich durch die Klärung einiger aufgetretener Irritationen und Missverständnis-

se die Fragestellung ein. Das führt zum Kern, dem Geistig-Sittlichen. Nach dessen Beschreibung 

führt ein Muster für die Umsetzung in die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit weiter: 

Anhand von Textpassagen, in denen sich Vorstellungen von der Wirkungsweise finden lassen, 

ermittle ich B. de Ligts Vorstellungen von Aktions-Wirkungs-Zusammenhängen. Dabei werden 

fortschreitend wesentliche Aspekte geklärt und die einschlägigen Probleme, auch die nach der 

Rolle von „Zwang“, behandelt. Aus den Teilergebnissen setze ich schließlich das Gesamtbild zu-

sammen.  

Zu B. de Ligts „Ideologie“ 

Der international renommierte amerikanische Friedensforscher Gene Sharp würdigt B. de 

Ligts Beitrag auf dem „gesamten Feld des nonviolenten Kampfes bei der kundigen Beschreibung 

der einzelnen Aktionsformen und auch der Anlage ganzer Kampagnen“1026 als „groß“ und „un-

ermesslich“ („great“, „immense“). Andererseits sieht er dessen letztes Buch trotz des starken 

Bemühens, über Glaubenssätze hinauszukommen, als „Mischung sehr genauer Analysen und 

Beweisführung einerseits und antimilitaristischer und revolutionärer Glaubenslehre anderer-

seits.“1027 Für letztere führt er als Beispiel B. de Ligts Satz (CV: 240) an: „Wahrer Weltfrieden kann 

nur das Ergebnis einer wahren Weltrevolution sein.“ (SB: 9.5.7f)
 1028  

                                                 
1026  Übersetzung dieses Satzes mit Unterstützung von Theodor Ebert, Berlin (E-Mail an mich vom 16. 9. 2007) 
1027  Vgl. P. Brock: „in places the narrative is marred by a tendency toward erratic historical interpretation and a ra-

ther doctrinaire approach“ neben „no general history of pacifism has hitherto been published. The nearest ap-
proach to such a study comes from the pen of the Dutch anarchist Bart de Ligt: Vrede als daad“ (Brock 1972: 505, 
nach Dungen 1990: 42). – Vgl. Anm. 896 – Vgl. HN: „De conclusie kan niet anders zijn dat in zijn 
vooruitgangsdenken De Ligt een negentiende eeuwer blijft en gevangen is binnen zijn hegeliaans-dialectische 
denkstructuur. In dit opzicht is zijn cultuurfilosofie verouderd.“ – Vgl. Graaf 1988: 137, der aufzeigt, dass B. de 
Ligt neue Tendenzen seiner Zeit in der Philosophie (z.B. Martin Heidegger), in der Literatur (z.B. Franz Kafka) und 
in der Kunst (z.B. Pablo Picasso), die den Idealismus radikal in Frage stellten, nicht aufnahm.  

1028  Ich gehe davon aus, dass er in diesem Satz eine Ideologie und keine Plattitüde sieht, seine Formulierung lässt 
beide Möglichkeiten zu. 
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B. de Ligt meint diese Aussage allerdings, wie wir sahen, als wohlbegründete, aus wissenschaft-

licher Betrachtung der äußeren und der Geistes-Geschichte hergeleitete Extrapolation. Sie basiere 

sowohl auf einer Geschichtsauffassung, die bereits in alter chinesischer Weisheit formuliert wor-

den sei, als auch auf tatsächlichen Geschehnissen und daraus ableitbaren Tendenzen, die diese 

Auffassung empirisch bestätigten.1029 Viele Gründe dafür führt er allerdings nicht in diesem Buch, 

sondern an anderen Stellen seines Werkes an. Der Amerikaner dagegen kritisiert (1990) die zitier-

te Aussage scharf als Rückfall B. de Ligts „in Glaubenslehre, Ideologie“. (ib. 8)
1030 Allein schon B. 

de Ligts Redeweise von der Revolution bringt heute seine Ansichten sicherlich bei noch mehr 

Menschen als zu seiner Zeit unter Ideologie-Verdacht.  

Seine Geschichtsauffassung war so oder ähnlich damals sicherlich viel mehr Menschen plausi-

bel als heute. Sie kommt in dem Satz „Wahrer Weltfrieden kann nur das Ergebnis einer wahren 

Weltrevolution sein“ verkürzt, aber gleichwohl treffend zum Ausdruck. G. Sharp hat seine Kritik 

klar formuliert, aber nicht inhaltlich ausgeführt. Der von ihm zitierte Satz bezieht sich auf B. de 

Ligts Vorstellungen von der Geschichte und der Revolution. Diese Vorstellungen enthalten die 

Hoffnung auf Abschaffung des Staates und universellen Frieden. Die Frage, wie weit diese eher 

(im abwertenden Sinne) als Ideologie oder eher als wohlbegründet zu beurteilen wären, ist nicht 

Gegenstand meiner Untersuchung.1031 Unabhängig von einer Bewertung ist aber um der Ver-

gleichbarkeit mit den anderen Konzepten willen die Frage wichtig: Wie abhängig ist sein Denken 

                                                 
1029  Vgl. unten S. 761f und JA: 278: „Die Bedeutung der neuen Kampfweise durfte für De Ligt nicht nur phäno-

menologisch feststellbar, sondern musste auch aus der geschichtlichen Entwicklung ableitbar sein.“  
1030  Der ganze Aufsatz des Amerikaners G. Sharp zeigt, dass er B. de Ligts Aussagen vor allem an seinem eigenen 

(Lebens-) Projekt der Sozialen Verteidigung misst. Die Entwicklung dieses Konzepts hätte B. de Ligt, wie er meint, 
auch schon in den 1930er Jahren etwa für die Verteidigung der Revolution in Spanien und für Widerstand gegen 
einen Einmarsch von Truppen A. Hitlers stärker vorantreiben können, als er es unternahm. (ib. 8) Voraussetzung 
dieser Kritik ist: G. Sharp stimmt B. de Ligts Analyse, Krieg sei nur durch Abschaffung von Kapitalismus und Im-
perialismus zu überwinden, nicht zu. In JA: 447ff wird deutlich, dass bereits neben und nach B. de Ligt andere in 
den Niederlanden an der Entwicklung der Sozialen Verteidigung arbeiteten (vgl. auch den nächsten Abschnitt S. 
729ff). G. Sharp sieht den Grund für B. de Ligts Zurückhaltung richtig auch darin, dass er das Projekt verfolgte, 
„dass durch eine antimilitaristische Kampagne Krieg abgeschafft und die faschistischen, imperialistischen und bol-
schewistischen Systeme aufgelöst werden“. Das für möglich zu halten, kritisiert G. Sharp als erwiesenermaßen „in-
effektiv und romantisch“ und kritisiert, B. de Ligt habe damit „die Verantwortung für die Rettung Europas und der 
Welt in die Hände der Antimilitaristen und radikalen Pazifisten gelegt. Viele solche Leute unternahmen persönlich 
mutige Taten und brachten große Opfer. Aber es gab eine andere Aufgabe, auf die die Aufmerksamkeit von Vertre-
tern verschiedener politischer Ansichten hätte gelenkt werden sollen.“ (ib. 8) Für B. de Ligt war es keine Frage ver-
schiedener Möglichkeiten, wer jene Verantwortung trüge, sondern er meinte, alle Einzelnen und Gruppen der Ge-
sellschaft müssten ihre jeweilige konkrete Mitverantwortung für Krieg und Kriegsvorbereitung erkennen und durch 
entsprechende Konsequenzen wahrnehmen, wozu ihnen die Antimilitaristen und radikalen Pazifisten die Augen 
und die Herzen, Vernunft und Gewissen, öffnen sollten. „Das antimilitaristische Konzept besteht [...] darin, in ei-
nem Volk die moralische Kraft derart zu stärken, dass seine Regierung sich ihrer Menschen nicht mehr sicher ist 
und es nicht wagen würde, sich auf irgendeinen bewaffneten Konflikt einzulassen. [...] Nichts wäre günstiger für 
den Frieden, als wenn die Antimilitaristen den Sozialkörper überall wie ein kraftvoller Sauerteig durchdringen wür-
den.“ (LG: 107.185) 

1031  Eine begründete Würdigung bietet HN: 349-381, besonders 374-376. 
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von ihnen? Ich nehme G. Sharps Kritik zum Anlass, zu Beginn der systematischen Rekonstrukti-

on folgende Frage1032 zu klären:  

Kann B. de Ligts Kampfkonzept im Hinblick auf die vorgestellte Wirkungsweise auch unabhängig von seiner 

Geschichtsauffassung beschrieben werden?  

 

Für die Untrennbarkeit seines Kampfkonzepts von seiner Geschichtsauffassung sprechen vor 

allem die folgenden Beobachtungen:  

Nicht nur sein Geschichtsbild ist von der Erwartung der Höherentwicklung der Menschheit 

geprägt, sondern auch sein Konzept der Geestelijken Weerbaarheid. Die Fähigkeit des 

Menschen zur Sozialen Revolution in seinem Sinne kommt gerade in diesem Konzept 

zum Ausdruck.  

Sehr viele seiner Publikationen beantworten die Frage, wie Geestelijke Weerbaarheid eine 

zentrale Rolle dafür spielt, dass die Menschheit über barbarische Zeiten hinaus zur Frei-

heit voranschreiten kann.  

Die einzelnen Aktionsformen und auch die Entwicklung von Organisationen (besonders deutlich 

in LG) betrachtet er stets unter dem Aspekt ihrer Eignung für die Soziale Revolution.  

Dies gilt vor allem für die Verweigerung des Kriegsdienstes, der er für dieses Ziel eine zentrale 

Stellung bis hin zu ihrer Schlüssel-Bedeutung beim Generalstreik zuschreibt.  

Auch die Formen von Directer Actie, die mentale Beeinflussung meinen und z.B. die Erzie-

hung betreffen, erhalten nach B. de Ligt ihre Sinnhaftigkeit und ihren Haupt-Antrieb 

von dem großen Ziel der Sozialen Revolution. 

 

Was spricht auf der anderen Seite dafür, dass B. de Ligts Vorstellung von der Wirkungsweise 

von Geestelijker Weerbaarheid auch ohne den Hintergrund seiner Geschichtsauffassung ver-

ständlich sei? In B. de Ligts Aussagen finden sich indirekte Hinweise für diese Möglichkeit. Es 

sind die erwähnten zahlreichen Belege, wie ich im Folgenden zeige.  

„Wahrer Weltfrieden kann nur das Ergebnis einer wahren Weltrevolution sein.“ B. de Ligt 

meint damit die Soziale Revolution, die ihre Wurzeln tief in der Geschichte hat und die dazu 

führt, dass der Mensch seine Geschichte mit Hilfe der Wissenschaft umfassend selbst gestaltet. 

Die drei dabei relevanten Bereiche sind – nach dem Schema seines Geschichtsbilds1033: (1) Der 

Bereich des Sozialen. Er schließt die Wirtschaft ein: Die Ursachen des Krieges, nämlich Kapita-

lismus und Imperialismus, werden aufgehoben und damit die Voraussetzung für „universellen 

                                                 
1032  Vgl. die in gewisser Weise analoge Frage nach der Möglichkeit einer unreligiösen Beschreibung von Gütekraft 

und Satyagraha bei H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi.  
1033  Vgl. Tabelle 1, S. 601 
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Frieden“ geschaffen. (2) Der Bereich der Religion: Unwissenschaftliche Glaubenssysteme werden 

durch das atheistische Freie Denken aufgehoben. (3) Der Bereich des Politischen: Jegliche Herr-

schaft und damit der Staat, der Menschen die Freiheit raubt und zugleich Hauptstütze von Kapi-

talismus und Imperialismus ist, wird aufgehoben. All dies geschieht in einem Prozess zunächst 

und vor allem geistig-sittlicher Höherentwicklung, in dem der Anarcho-Kommunismus 

der -Sozialismus) verwirklicht wird, und das heißt auch, dass die Produzierenden die wirtschaftli-

chen Produktionsmittel selbst in die Hand nehmen und nutzen. Als Stationen dieses Weges führt 

er in seinem Hauptwerk eine ganze Reihe von Ereignissen der Weltgeschichte an, die ich in den 

Tabellen  S. 637ff und S. 645ff zusammengestellt habe. Als Teil der „wahren Revolution“ sieht er 

diese Aktivitäten deshalb an, weil in ihnen die Motive Gier (Kapitalismus/Imperialismus), religiö-

ser Glaube (Unwissenschaftlichkeit) und Nationalismus (Staat) keine bedeutende Rolle spielen. 

Dass diese Ausschluss-Kriterien für B. de Ligt wichtig sind, zeigt sich ausdrücklich sowohl an 

vielen Stellen in seinen Schriften, als auch im Aufbau des Hauptwerks.1034 Das bedeutet im Um-

kehrschluss, dass er alle Beispiele, die er anführt, aus diesen Gründen als Stationen auf dem Weg 

der „wahren Revolution“ ansieht. Nun ist aber auch ihm sicher ohne weiteres klar, dass die Ak-

teure dieser Ereignisse, dieser Beispiele von Directe Actie, seien es die Plebejer im Alten Rom, 

seien es die mittelalterlichen Arbeiter in Italien oder England oder die Niederländer, die gegen die 

Einführung der Wehrpflicht durch Napoleon Widerstand leisteten, ein jeweils anderes Ge-

schichtsbild hatten als er. Dass er sie dennoch anführt, zeigt, dass er wohl der Meinung ist, Men-

schen könnten für die wahre Revolution arbeiten und kämpfen, auch ohne seinem Bild der Ge-

schichte zuzustimmen, und sogar auch, ohne es zu kennen.  

Hier ist jedoch ein Einwand zu bedenken. Wie er einmal schreibt, wird die eigentliche histori-

sche Wende erst etwa in den 1830er Jahren eingeleitet (vgl. oben S. 602ff), d. h. die „wahre Revo-

lution“ ist erst seit dieser Zeit im Gange. Daher können von den Ereignissen, die er in seinem 

Hauptwerk1035 anführt, vielleicht nur diejenigen, die seit dieser Zeit stattfanden, in seinem Sinne 

als Belege für den tatsächlichen Beginn des neuen Zeitalters der „wahren Revolution“ gelten. Das 

würde bedeuten, dass die früheren Ereignisse nur als Vorstadien auf dem Weg zur wahren Revo-

lution zu werten sind. Bei B. de Ligt habe ich diese Unterscheidung, auf unseren Zusammenhang 

bezogen, zwar nicht gefunden, aber ich will zur Absicherung der Argumentation auch diese Mög-

                                                 
1034  der sich in der Tabelle S. 637ff wiederspeigelt 
1035  In der englischen Publikation 1937 macht er mit dem Gebrauch von „non-violent“ und „pacifist“ sprachliche 

Zugeständnisse an die angelsächsische Tradition. Vielleicht finden sich auch sachliche darin: Er nimmt z.B. nationa-
listisch motivierte Aktivitäten unter seine Beispiele bzw. Belege auf wie die mit F. Deak in Ungarn, von denen be-
reits R. Gregg in seinem 1934 erschienenen „The Power of Non-violence“ berichtete; weitere Beispiele: siehe Liste 
S. 637ff. Dass dies kein Abrücken von seinem Geschichtsbild bedeutet, wird daran deutlich, dass er 1938 darauf 
wieder Bezug nimmt: LS: 22. Im Sinne strenger Kriterien für meine Untersuchung greife ich wegen der vermuteten 
Zugeständnisse im Folgenden nur auf Ereignisse zurück, die er im Hauptwerk anführt. 
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lichkeit bedenken. Die Überlegung des vorigen Abschnitts darf sich dann nur auf die Belege über 

spätere Ereignisse stützen. Bei der Durchsicht dieser 22 Ereignisse von 1816 bis 1932 zeigt sich: 

B. de Ligt führt hier mehrere Aktivitäten an, die vor Erscheinen des Kommunistischen Manifests 

(1848), also vor dem weit verbreiteten Aufruf an das Proletariat, seine historische Befreiungs-

Aufgabe wahrzunehmen, stattfanden. Es darf daher angenommen werden, dass zumindest dieje-

nigen Arbeiter und Soldaten, die diese früheren Geschehnisse initiierten oder voranbrachten, 

nicht nur nicht dasselbe Geschichtsbild hatten wie B. de Ligt, sondern dass sie nicht einmal mit 

dem klassisch-marxistischen, das für das seine als wegbereitend anzusehen ist, vertraut waren, 

weil es bis dahin noch nicht populär formuliert und bekannt gemacht worden war.  

Auch für die Zeit danach lässt sich belegen, dass er die „Macht“ seines Konzepts nicht als ab-

hängig von seinem Geschichtsbild ansieht: Auf der letzten Seite seines Hauptwerks führt er den 

Widerstand gegen den Kapp-Putsch 1920 als Beleg dieser Macht an. Zu dem Generalstreik gegen 

die Putschisten rief, was B. de Ligt nicht erwähnt, der Reichskanzler einer Regierung auf, und zwar 

ein Sozialdemokrat, und er wurde sicherlich zumeist von sozialdemokratisch Gesinnten (und von 

Anfang an von loyalen Beamten, die den Putschisten nicht gehorchten) zum Schutz der Regie-

rung gegen die Putschisten binnen weniger Tage erfolgreich durchgeführt, also zugunsten von 

Institutionen, die dezidiert auf den Beschlüssen der Zweiten Internationale basierten, die seinem Ge-

schichtsbild widersprachen. Der Befund des vorigen Absatzes bestätigt sich. 

Diese Argumentation mit einem historischen Beispiel macht deutlich, dass B. de Ligt der An-

sicht ist: Aktivitäten der Directen Actie nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid sind in 

ihrer grundsätzlichen Wirksamkeit nicht von einem bestimmten Geschichtsbild oder vom Be-

kenntnis zur Ersten Internationale abhängig. Das Konzept ist breiter angelegt, so dass es auch 

ohne diese Voraussetzungen sinnvoll und wirksam angewendet werden kann.  

Hierfür sprechen zwei weitere Beobachtungen: (1) Von den zehn detaillierten Vorschlägen für 

Directe Actie gegen Krieg von 1922 (s. S. 626f), beziehen sich acht auf Beeinflussung von Ver-

nunft und Verantwortungsbewusstsein: „Einsichten vermitteln“, „Gesinnung wecken“, „Propa-

ganda“ usw. Die dabei angegebenen Inhalte sind durchweg systematischer Art, wie sie etwa zum 

„Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Militarismus, Seefahrt und Krieg“ vermittelt werden 

sollen, und nicht historische. Zwar kann angenommen werden, dass bei diesen systematischen 

Einsichten, die verbreitet werden sollen, die Historie nicht etwa ausgeklammert, sondern einbe-

zogen werden soll, aber der Kern der Sache ist durchweg systematisch. Dass Kapitalismus, Milita-

rismus, Seefahrt und Krieg sich gegenseitig stützen, ist auch ohne weitere historische Einordnung 

und ohne ein übergreifendes Geschichtsbild einsehbar und kann bei deren entsprechender Be-

wertung zur Motivation, sich dagegen zu stellen, völlig genügen. (2) B. de Ligt hebt öfters die en-
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ge Verknüpfung von Ergebnissen mit den Mitteln, mit denen Ziele angestrebt werden, hervor.1036 

Daher ist, obwohl gewaltlose Kampfmittel für alle möglichen Ziele nicht sein Thema sind,1037 die 

Relation in seinem Sinne auch umkehrbar: Durch Geestelijke Weerbaarheid und Directe Actie 

kommt die menschliche Gesellschaft dem genannten Ziel näher, oder richtiger, der Weg ist das 

Ziel, die Soziale Revolution ist ein dauernder Prozess. Er kommt durch die Anwendung der rich-

tigen Mittel voran. Im letzten Satz seines Erziehungsbuches drückt er es so aus: „So geht der 

Kampf für freien Unterricht von selbst in den Kampf für eine freie Gesellschaft über“. (Ligt et al. 

1930) 

 

Die Erörterung hat also folgendes Ergebnis: B. de Ligts Motivation zu Geestelijker Weerbaar-

heid und Directer Actie ist für ihn selbst fest mit seinem Geschichtsbild verbunden. Sosehr dies 

aber der Fall ist, darf daraus doch nicht geschlossen werden, dass er die Wirkung dieses Kampf-

konzepts für abhängig von seinem Geschichtsbild gehalten hätte. Er stellt sich vielmehr, auch 

wenn er es nicht ausdrücklich sagt, durchaus vor, dass es auch von Menschen, die seine Ge-

schichtsauffassung nicht teilen, angewandt wird. Für ihn selbst gelten derartige Aktivitäten, 

gleichgültig, ob die Akteure es auch so sehen oder nicht, als weitere Beiträge zur „wahren Revolu-

tion“. Aber Sinn und Wirkung, also auch die Wirkungsweise, sieht er nicht als abhängig von die-

ser Einordnung. Das Geschichtsbild kann sicherlich ein wichtiges Motiv für entsprechenden Ein-

satz darstellen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit dürfte er wohl als größer ansehen, wenn Akteu-

re es mit Gegnern zu tun haben, die B. de Ligts Geschichtsauffassung teilen. Jedoch kann die Art 

und Weise, wie Aktivitäten zur Wirkung kommen, die nach dem Konzept Geestelijke Weerbaar-

heid als Directe Actie durchgeführt werden, als davon unabhängig beschrieben werden. – Aus 

diesem Grund kann sein Kampfkonzept auch für die von Interesse sein, die seine Revolutions-

hoffnung nicht teilen. Und die folgende Rekonstruktion kann unberührt von einem entsprechen-

den Ideologieverdacht unternommen werden und so größere Allgemeinheit und weiter reichende 

Plausibilität erlangen.1038 Das bedeutet nicht, dass das Konzept seiner konstitutiven historischen 

Aspekte entkleidet werden soll, sondern dass ich seine Untersuchung abstrahiert von B. de Ligts 

Gesamtbild der Geschichte fortsetze.1039 

Dieses Ergebnis führt allerdings zu einer Schwierigkeit, mit der die weitere Untersuchung, 

wenn sie im dargestellten Sinne „ungeschichtlich“ fortgesetzt werden soll, rechnen muss: Obwohl 

sich B. de Ligt durchgehend auf die Weltgeschichte bezieht, darf in der folgenden Rekonstruktion 

                                                 
1036  Vgl. S. 610 
1037  Sie wurden es später bei anderen, z.B. bei Gene Sharp. 
1038  So spielen auch die Fragen, wie weit B. de Ligts Geschichts- oder Gesellschafts-Analyse oder Elemente davon 

(einschließlich des Kapitalismus als Kriegsursache, vgl. S. 625), zutreffend waren oder sind, für die weitere Untersu-
chung keine Rolle.  

1039  Vgl. JA: 51–53 
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dieser Zusammenhang1040 keine (tragende) Rolle spielen. Daraus folgt eine methodische Ent-

scheidung: Die bisher gemäß B. de Ligts Selbstverständnis häufig erfolgte Einordnung seiner 

Ideen in geschichtliche Zusammenhänge, soll, so weit sie nicht zum besseren Verständnis syste-

matischer Feststellungen erforderlich erscheint, von hier ab unterbleiben. Stattdessen geht es nun 

in etwas größerer Distanz zu ihm um die rein systematische Rekonstruktion. Dabei werde ich 

auch, um seine Vorstellungen für heutige LeserInnen so klar wie möglich zu beschreiben, nöti-

genfalls seinen Begriffsrahmen verlassen.  

Ich beginne mit der Untersuchung eines bei ihm sehr selten vorkommenden Begriffs.1041 

„Idealismus“ 

Bereits zu B. de Ligts Lebzeiten kritisierten Sympathisanten, die auf seinen Ideen aufbauten 

und eigene erarbeiteten, sein Konzept. Die Untersuchung dieser „Idealismus“-Kritik führt näher 

zum Kern der Sache, weil sich zeigt, dass sie (zumindest) teilweise auf einem – naheliegenden – 

Missverständnis beruht. G. Jochheim berichtet von einem Aufsatz des Niederländers Hein Vrind 

mit dem Titel „Geest en macht“ (Geist und Macht) aus dem Jahr 1936. Darin ordnet H. Vrind 

Geestelijke Weerbaarheid dem allgemeinen Bereich der „Ideologie“ zu und unterscheidet davon 

die Bereiche „Politik“ und „Waffengewalt“. Am Schluss  

resümiert Hein Vrind plakativ seine Kritik: „Gegen die Gewaltideologie : die Geeste l i jke Weerbaar-

heid ; gegen die Bewaffnungspol i t ik: unsere [sc. parlamentarische] Pol i t ik; gegen die Waffengewalt : die 

direkte Aktion .“ (JA: 449 mit Verweis auf: Hein Vrind: Geest en macht. In: Vredesstrijd, 8.Jg. (1936), No. 20, S. 

159) 

Wie anhand der Untersuchung im vorigen Kapitel (s. besonders S. 623ff) sofort erkennbar ist, 

engt er mit diesen Unterscheidungen das Verständnis sowohl von Geestelijker Weerbaarheid als 

auch von Directer Actie ein und versteht sie anders als B. de Ligt. Dies ist nicht verwunderlich, 

unterscheidet er sich doch noch in einem anderen wesentlichen Punkt von ihm: Der Sozialdemo-

krat H. Vrind plädiert für parlamentarische Politik. Dieser Politik traut B. de Ligt nichts Relevan-

tes für den Frieden zu, weshalb er stattdessen die Directe Actie propagiert. H. Vrinds Missver-

ständnis (oder Umdeutung) von B. de Ligts Konzept wurde durch einen kurz zuvor in derselben 

Zeitschrift erschienenen Beitrag von Garmt Stuiveling vorbereitet, in dem dieser seine Interpreta-

tion von Geestelijker Weerbaarheid, die er als „dringendes Gebot unserer gefährlichen Zeiten“ 

                                                 
1040  Er hat im Wesentlichen zwei Aspekte: Die Soziale Revolution als Ziel der Geschichte und die Hoffnung auf 

diese Utopie als Antrieb, den Weg dafür zu bahnen und so die Geschichte voran zu bringen. Vgl. HN: 351 und 
Romers 1939: 131f und oben S. 599ff. 

1041  In dem fast 200 Seiten starken philosophischen Werk „WERELDCRISIS EN WIJSBEGEERTE“ kommt er 
nur ein einziges Mal (S. 155) vor; im Index des Hauptwerkes gar nicht. 
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sieht, auf die missverständliche Formel bringt: „den Geist gebrauchen zur Verteidigung des Geis-

tes.“ (JA: 448 mit Verweis auf: Garmt Stuiveling: De groie der Geestelijke Weerbaarheid. In: Vredesstrijd, 8. Jg. 

(1936), No. 18, S. 142). Von ihr aus ist es nur ein Schritt zur Zuweisung dieses Konzepts zum Be-

reich der Ideologie, wo es um die geistige Auseinandersetzung geht, so dass für Politik und Ge-

walt andere Konzepte als erforderlich gesehen werden. In H. Vrinds Sinne schreibt auch G. 

Jochheim von den „idealistischen Begrenzungen dieses Ansatzes [sc. der Geestelijken Weerbaar-

heid]“, die jener erkannt habe:   

„Geist gegen Waffen“ – das war zu wenig. „Der Kampf für den Frieden bedarf auch anderer Machtmittel 

gegenüber der Macht der Waffengewalt.“ (JA:448) 

„Geist gegen Waffen“, das klingt, als sähe das Konzept der Geestelijken Weerbaarheid vor, 

gegen Waffengewalt solle im Wesentlichen durch Argumentieren vorgegangen werden. Dass dies 

„zu wenig“ ist, ist an Frieden Interessierten schmerzlich bewusst. Damit wird jedoch ein für B. de 

Ligt unabdingbares Element des Kampfes tendenziell ausgeblendet: Zusammen mit Verstand 

und argumentierender Vernunft spielt die Sittlichkeit in dem Konzept die Hauptrolle.1042 Dass die-

ser Aspekt in den damaligen Diskussionen in den Niederlanden nicht untergegangen ist, zeigt 

sich u.a. in einem Beitrag von Jaap Franke(n) in derselben Zeitschrift, in dem es ebenfalls um 

„Methoden zur Bekämpfung eines feindlichen Heeres“ („Pazifistische Volksverteidigung“ = So-

ziale Verteidigung) geht. „An dritter Stelle“ ist sie aufgenommen: 

„An erster Stelle: die Verbindungen des ‚feindlichen’ Heeres angreifen, indem man Wege und Brücken un-

brauchbar macht, den Schnellverkehr bremst, kein Benzin liefert usw., um so die wirkliche Eroberung und 

Unterdrückung des Landes unmöglich zu machen.   

An zweiter Stelle: dem neuen oder möglichen Herrscher auf jedem Gebiet die Mitarbeit verweigern, ihm nicht 

helfen mit den für ihn notwendigen Dingen – mit einer Beamtenschaft, die Befehle nicht ausführt, ist es nun 

einmal schwer, zu regieren.   

An dritter Stelle: das Herausfordern des Moralischen, d.h. die Unterdrücker moralisch anzusprechen, sie se-

hen zu lassen, was sie vernichten und daß ihre Aufgaben anderswo liegen.   

Mittel, um diese Überzeugung zu verbreiten, sind das Verteilen von Flugblättern u.a. aus Flugzeugen, das 

Anschlagen von Plakaten, Radiosendungen usw.“ (JA: 451 mit Verweis auf: Vredesstrijd, 9.Jg. (1937), No. 12, S. 

92) 

Offenbar geht es dem Autor mit dem „Herausfordern des Moralischen, d.h. damit, die Unter-

drücker moralisch anzusprechen“, um mehr als um ideologische Auseinandersetzung. Damit ist 

er B. de Ligts Auffassung näher. Vermutlich will auch H. Vrind diese Möglichkeiten nicht etwa 

                                                 
1042  Die Ausdrucksweise „Einsicht und geestelijke Kraft“ (KC: 186) zeigt, dass gegenüber der Einsicht (die sonst 

durchgängig Teil von geestelijk ist) das Sittliche bei „geestelijk“ assoziativ sogar vorrangig ist. 
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bewusst verneinen. Aber dass er sie nicht erwähnt, zeigt, dass er Wesentliches an B. de Ligts 

Konzept nicht aufgenommen hat. Die von J. Franken angeführten praktischen „Mittel“ und auch 

die Tatsache, dass er dem „Herausfordern des Moralischen“ die dritte Stelle zuweist, zeigt aller-

dings auch dessen Distanz zu B. de Ligts Ansatz. Das Ziel dieser Diskussionen im niederländi-

schen Antimilitarismus ist es – historisch wohl erstmalig –, ein umfassendes und politisch aus-

sichtsreiches antimilitaristisches Sicherheitskonzept zu entwerfen. Sie ergeben das folgende me-

thodisch-soziologische Grundmuster:  

Der Appell an das Gewissen gewinnt einzelne für den Pazifismus, der Appell an Glauben und Humanis-

mus berührt Traditionen und gewinnt Gruppen (Kirche, Frauen). Aber die Massen werden erst dann ge-

wonnen, wenn der Pazifismus Aussicht auf Sicherheit gibt. (Vredesstrijd, 9.Jg. (1937), No. 9, S. 65; zit. nach JA: 

451f ohne Autorenangabe) 

Das Geestelijke ist den ersten beiden, d. h. Einzelnen und Gruppen, zugeordnet, während „Si-

cherheit“, die zum Gewinnen der Massen als aussichtsreich angesehen wurde, vor allem durch die 

direkte Aktion, durch das, was bei J. Franken an erster (Eroberung verhindern) und an zweiter 

Stelle (Nichtzusammenarbeit) genannt ist, erreicht werden sollte. Spontan hat die Überlegung für 

mich einige Plausibilität. Stimmt sie nicht mit B. de Ligts Konzept überein? Warum kommt oder 

meldet sich B. de Ligt in dieser Theorie-Debatte der Zeitschrift nicht zu Wort? Wie sich bereits 

gezeigt hat, ist B. de Ligts Vorstellung von Geestelijker Weerbaarheid und Directer Actie und 

dem Verhältnis dieser beiden zueinander eine andere, als im „Vredesstrijd“ 1936 und 1937 disku-

tiert bzw. vorausgesetzt wird. Er meint sein Konzept umfassend: 

Geestelijke Weerbaarheid, das heißt Kampfgeist in seiner reinsten Form, das Vermögen zur Selbsterhaltung, 

zur Verteidigung und zum Sieg durch sittliche Kräfte und Mittel.1043 (LG: 110) 

Seinen Ansatz unter dem Aspekt der vorgestellten Wirkungsweise zu rekonstruieren, ist das 

weitere Anliegen dieses Kapitels. Zu diesem Zweck ist es hilfreich, der Behauptung von „idealis-

tischen Begrenzungen“ noch weiter nachzugehen. Denn nicht nur der Gebrauch des Wortes 

Geist in der Bezeichnung des Konzepts legt das soeben aufgezeigte Missverständnis nahe, son-

dern die Aussage, B. de Ligts Anschauungen seien „idealistisch“, liegt durch deren Nähe zum 

deutschen Idealismus quasi in der Luft. Im sozialistischen Diskurs ist damit gelegentlich der 

Vorwurf verbunden, solcher Idealismus ignoriere tendenziell die Erkenntnisse des historischen 

Materialismus und es mangele ihm daher an der rechten Analyse der (Sozial-)Geschichte, so dass 

solche „Idealisten“ auch keine hinreichenden Aktionsvorschläge bieten könnten. Indem so „idea-

listische“ Vorschläge von vornherein abgewertet werden, kann dieses Argument den Diskurs 

zwischen marxistisch Denkenden und „Idealisten“ belasten. B. de Ligt hat sich mit dem histori-

                                                 
1043  Er fügt hinzu: „Cette conception répond essentiellement à celle de soulforce chez Gandhi.“ 
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schen Materialismus auseinandergesetzt. Seine Äußerungen geben uns Gelegenheit, das Profil 

seines Denkens über Idealismus und Materialismus genauer zu erfassen: Er ist allerdings, wie wir 

gesehen haben, der Überzeugung, nicht nur Materielles, sondern auch Geist verändere die Welt, 

und dies gelte gerade auch für den historischen Materialismus als einer geistigen Errungenschaft, 

die die Welt verändern werde. Er folgert, ich wiederhole das Zitat (vgl. oben S. 716f): 

[...] macht sich die Menschheit daran, ihre Geschichte bewusst selbst zu gestalten und für kommende Gene-

rationen eine neue Zukunft zu schaffen. Je mehr sie dies aber tun wird, desto mehr wird der historische Ma-

terialismus als Erklärungsmethode der Geschichte zu kurz greifen und wird es einen historischen Spiritua-

lismus geben, der historischen Materialismus einschließt und uns den Sinn der Geschichte verstehen lässt. 

(KC: 178f) 

Er nennt hier seine Anschauung „historischen Spiritualismus“. Offenbar vermeidet er bewusst 

den Begriff „Idealismus“.1044 „Spiritualismus“ lässt normalerweise an Religiöses denken. Offenbar 

meint er Derartiges aber nicht damit, wie der Zusammenhang und die Tatsache zeigen, dass er 

dies als Freidenker schreibt. Das religiöse Element in seiner Anschauung vom Geestelijken ist bei 

ihm durch das Sittliche ersetzt. Wenn „Spiritualismus“ nicht nur durch die Vermeidung von 

„Idealismus“ motiviert ist, könnte dieser Wortgebrauch daher darauf deuten, dass ihm am Geist, 

am Geestelijken, der Aspekt des Sittlichen, der Aspekt der Verantwortung, besonders wichtig und 

vielleicht gegenüber dem Aspekt Verstand, Vernunft, Wissenschaft, vorrangig ist. Wir stießen 

bereits an anderen Stellen auf Anzeichen dafür.  

Nach der Lehre des historischen Materialismus sind es die materiellen Bedingungen der sozia-

len Existenz, die Produktionsverhältnisse und die aus diesen erwachsenden Spannungen („Wider-

sprüche“), die die Geschichte deterministisch und vorhersehbar vorantreiben, nicht die individu-

ellen, psychologischen (die K. Marx daher bei den „Nebenwidersprüchen“ einordnete).1045 Dem-

gegenüber gilt für B. de Ligt, 

dass persönliche und gesellschaftliche Freiheit nur in gegenseitiger Wechselwirkung wirklich zu erreichen sind. 

(Ligt 1923a: 42) 

                                                 
1044  Im Index seines Hauptwerks kommt von allen drei Begriffen nur ein einziges Mal „historischer Materialismus“ 

vor, d. h. an einer Auseinandersetzung darüber oder an argumentativer Vertiefung liegt ihm nichts. Gründe für sein 
Vermeiden von „Idealismus“ sind mir nicht direkt ersichtlich. Es könnte eine Distanzierung von Hegels histori-
schem Idealismus bedeuten, dem er einerseits nahesteht, dessen Weltgeist-Staats-Ideen er jedoch als Anarchist ent-
schieden ablehnt (vgl. WeW: 154), womit auch der Wunsch verbunden sein dürfte, in dem sozialistischen Diskurs 
nicht entsprechend etikettiert zu werden. Für unsere Fragestellung ist gemäß der zu Beginn des Kapitels gefällten 
methodischen Entscheidung nicht wichtig, ob B. de Ligt ähnlich wie G. F. Hegel einer „Weltgeist in der Geschich-
te“-Idee – nun allerdings ohne Staat – anhängt oder nicht. 

1045  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Historischer_Materialismus, Stand: 19.05.2007 und vgl. Grosche 2003: 93: 
„Wie der Marxismus, geht auch der Anarchismus vom Materialismus als philosophische Grundlage aus. Im Gegen-
satz zum marxistischen ist der anarchistische Materialismus aber kein deterministischer.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Historischer_Materialismus
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Dabei gilt für ihn: Je mehr der Mensch in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingreift und sie 

(d. h. seine Geschichte) bewusst, d. h. aus einem bestimmten Bewusstsein heraus, gestaltet, desto 

mehr wird das Geistig-Sittliche1046 von größerer, umfassenderer Wirkung sein als der Bereich des 

Materiellen. Dies liegt daran oder ist gleichbedeutend damit, dass durch mehr Directe Actie nach 

dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid mehr Einsicht und Sittlichkeit wirksam und ver-

wirklicht werden. So schließt er seine Rede für Herman Groenendaal1047 mit der Erwartung, dass 

der „Geist der entfalteten Persönlichkeit [... immer] schöner und stärker offenbar werden soll 

durch euch wie durch mich.“ (HH: 24) Damit vertraut und hofft er auf die starke Wirkung der 

geistig-sittlichen Tat des mutigen Kriegsdienstverweigerers. Er ist stark durch G. F. Hegel beein-

flusst, aber die Aussage, dass er auch an das sozusagen unaufhaltsame Wirken eines „Weltgeistes“ 

glaube, habe ich nicht gefunden.1048 So kann er einerseits schreiben: „Auf lange Sicht wird unsere 

Sache, die die Sache der ganzen Menschheit ist, den Sieg davontragen“ und „Wir behaupten 

nicht, es wäre schon heute möglich, den Krieg zu verhindern, aber wir sind überzeugt, dass es 

mehr und mehr realisierbar wird“. Andererseits aber stellt er eine Bedingung dafür fest, indem er 

fortfährt: „Der Erfolg hängt davon ab, wie groß oder klein der Eifer und die Hingabe jedes Ein-

zelnen von uns sind.“ (LG: 187f) – Die Untersuchung zu „Idealismus“ zeigt: Die Bereiche des 

Geistig-Sittlichen haben für B. de Ligt (bei der Gestaltung der Geschichte und d. h.) bei der Di-

recten Actie nach der Geestelijken Weerbaarheid höchste Bedeutung und Eigenständigkeit, sie 

sind keine Funktion des Materiellen (wie es in einer populären, allzu vereinfachten Rezeption der 

marxistischen Lehre von Basis und Überbau der Fall ist). Das Geistig-Sittliche ist der Kern dieser 

umfassenden Vorgehensweise (wie bereits aus der Bezeichnung hervorgeht). 

Das Geistig-Sittliche 

Auf welche Weise Geistig-Sittliches der wirksame Hauptfaktor eines umfassenden, wirksamen 

Kampfkonzepts sein kann, ist also die eigentliche Frage. Und die Antwort ist, wie die Missver-

ständnisse zeigen, keineswegs selbstverständlich. Eine autobiografische Angabe zeigt, dass dies 

auch für B. de Ligt selbst gilt. Er berichtet von dem Weg, der ihn zu Etienne de La Boétie führ-

te.1049  

Ich selbst begegnete dem Namen La Boétie zum ersten Mal um 1900. Er sagte mir zunächst fast nichts, da 

ich [noch] nicht dazu gekommen war, Montaignes „Essais“ zu lesen. Doch 1917 traf ich den Arbeiter-

Soziologen B. Reyndorp, der mir von Gustav Landauer erzählte, dessen Entwicklung er ganz verfolgt hatte 

                                                 
1046  Er gebraucht die substantivierte Form „het geestelijke“, das Geistig-Sittliche, auch selbst, z.B. in KC: 118. 
1047  Vgl. S. 658ff 
1048  Vgl. oben S. 605 
1049  Vgl. oben S. 617 und RV: 78f: „veranderingen“ 
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und von dessen Arbeit er sich laufend inspirieren ließ. Bald vertiefte ich mich in Landauers „Die Revoluti-

on“ (1907). Da wurde plötzlich La Boétie für mich lebendig: Man kann sagen, dass Landauers klassische 

Abhandlung über die Revolution in seiner Besprechung des genialen Franzosen gipfelt. Landauer selbst sieht 

[die Abhandlung] „Über die freiwillige Sklaverei“ als den Mikrokosmos  der Revoluti on, als Interpre-

tation und Zusammenfassung ihres Wesens. „Dieser Essay verkündigt, was in anderen Sprachen später 

Godwin und Stirner und Proudhon und Bakunin und Tolstoj sagen werden: In euch sitzt es; es ist nicht 

draußen; ihr selbst seid es; die Menschen sollten nicht durch Herrschaft gebunden sein, sondern als Brüder 

verbunden. Ohne Herrschaft; An-archie.“ (LI: 16) 

Das Revolutionäre, das G. Landauer und B. de Ligt bei E. de La Boétie finden, ist der Impuls, 

sich nicht (mehr) beherrschen zu lassen. (Die Angaben und Zitate ohne Literaturangabe in diesem Abschnitt 

sind aus LR: 65. 85-90) In dem Entschluss, sich nicht beherrschen zu lassen, liegt der Schlüssel zur 

Überwindung von Tyrannei. Sie verstehen ihn als Impuls zur Überwindung jeglicher Herrschaft, 

zum Anarchismus. E. de La Boéties geniale Leistung sieht G. Landauer darin, dass er die Frage 

erörtert, wie „das Unglaubliche“ möglich sei, dass Menschen massive Einschränkungen, Unrecht 

und Bedrohung, die von einem Tyrannen ausgehen, überhaupt hinnehmen, ja sogar mit ihm da-

ran zusammenarbeiten. Die Ursachen sieht E. de La Boétie – nachdem durch List oder Überfall 

Menschen die natürliche Freiheit einmal von außen genommen wurde – in Gewohnheit, Ver-

weichlichung, Religion und Hierarchien. Das Geniale, so G. Landauer, sei in E. de La Boéties 

Erörterung dieser psychologischen Seite zu sehen, bis hin zur „Psychologie des Höflings“, und in 

der daran anschließenden Erörterung dessen, was dagegen hilft, in der „sozialen Psychologie der 

Revolution“. B. de Ligt sieht Ergänzungen und Richtigstellungen, etwa durch die moderne Psy-

chologie, als nötig an, (LI: 19f) stellt jedoch den Kernsatz aus der Schrift des Franzosen (hier in G. 

Landauers Übersetztung) nicht in Frage:  

Es ist nichts nötig als der Wunsch und der Wille, frei zu sein. (LR: 88) 

Es folgt die Erläuterung: 

„Seid entschlossen, keine Knechte mehr zu sein, und ihr seid frei. Ich will nicht, dass ihr den Tyrannen 

verjagt oder ihn vom Throne werfet; stützt ihn nur nicht; und ihr sollt sehen, wie er, wie ein riesiger Koloß, 

dem man die Unterlage nimmt, in seiner eigenen Schwere zusammenbricht und zertrümmert.“1050 (ib. 89) 

                                                 
1050  Damit hat E. de la Boétie vor 450 Jahren die Grundidee für das Analyse-Dreieck von H. Goss-Mayr (vgl. S. 

134ff) formuliert, bei dem „Tyrann“ durch „Unrecht“ ersetzt und die Idee der Stützen ausdifferenziert weiterentwi-
ckelt ist. Das Dreieck leitet darüber hinaus im Sinne E. de la Boéties systematisch dazu an, auch Stützen bei der Ei-
gengruppe und der Gesellschaft sowohl im mentalen Bereich („Angst vor Polizei“ als Stütze der Unterdrückung), 
als auch materiell ausfindig machen. – Zwei Jahrhunderte vor E. de La Boétie wird in China auf ähnlichen Ideen 
basierend die Fabel vom Affenmeister erzählt, der Affen zu seinem Nutzen tyrannisiert, bis einer von ihnen die an-
deren danach fragt, ob sie von ihm abhängig seien, was alle erleuchtet, so dass sie den Tyrannen sofort verlassen. 
Englische Wiedergabe in Sharp 2008: 17f 
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Die Idee, dass zu den Stützen der Herrschaft (etwa psychologisch beschreibbare) Elemente auf 

der Seite der Beherrschten, der Leidenden, gehören, ist E. de La Boéties Grundgedanke. Sie sind für ihn 

die einzig entscheidenden Stützen. Er begründet ihn folgendermaßen:  

Die Tyrannei ist nicht ein Feuer, das man löschen [...] kann, weil sie nicht ein Übel draußen ist, sondern ein 

Mangel im Innern. Nicht Wasser müssen die Menschen ins Feuer spritzen, sondern sie müssen das, wovon 

das Feuer sich nährt, für sich behalten; sie müssen ihm die Nahrung entziehen. „Es tut nicht not, den Ty-

rannen zu bekämpfen, sich gegen ihn zu wehren; er schlägt sich selbst. Nur darf das Land sich nicht in die 

Knechtschaft fügen; es braucht ihm nichts zu nehmen, aber es darf ihm nichts geben.“ (ib.)
1051 

Mangel an Freiheit wird als „Mangel im Innern“ gesehen. Dabei wird nicht gesagt, ob im In-

nern der Gesellschaft oder im Innern von Individuen gemeint ist. Ich nehme an, beides. Das 

Feuer wird von innen, von etwas innerhalb der Gesellschaft von Unterdrücker und Unterdrück-

ten, genährt. Diejenigen, die es nähren, sozusagen das ganze Volk, sind Teil des Feuer-Systems, 

des Unterdrückungs-Systems; sie sind nicht außen und können es daher, solange dies der Fall ist, 

gar nicht „von außen“, durch Bekämpfen, löschen. Ihr Versuch, es mit Mitteln zu löschen, die 

von außen angewendet werden (mit „Wasser“), ignoriert diese Realität. Und solange diejenigen, 

die dies versuchen, weiterhin zu seiner Nahrung wesentlich beitragen, hat der Versuch keine Aus-

sicht auf Erfolg. Um was handelt es sich bei diesem „Mangel im Innern“? Es ist ein Mangel an 

„Wunsch und Wille, frei zu sein“, es ist der Mangel an Entschlossenheit hierzu, ein geistig-

sittlicher Mangel. Erst die geistige Bemühung, das Wahrnehmen im eigenen Innern, deckt ihn 

auf. Erst dann ist Abhilfe möglich. E. de La Boéties Vorschlag bedeutet, mit B. de Ligt gespro-

chen, um der Freiheit willen „der Gefahr nicht auszuweichen“ (vgl. oben S. 674f), selbst wenn 

dies heißt, Gefängnis oder andere Sanktionen oder gar den Tod zu riskieren. Es ist die Aufforde-

rung, der Sittlichkeit und dem Freiheitswillen die höchste Priorität zu geben. B. de Ligt: Die ver-

breitete Gewöhnung an Unfreiheit ist „vor allem durch unbewusst [...] wirkende gesellschaftliche 

und religiös-hierarchische Traditionen“ bedingt. (LI: 19) Wunsch und Wille, frei zu sein, können 

geweckt und gestärkt werden. All dies gilt zwar durchaus auch für Einzelpersonen, ist aber bereits 

bei E. de La Boétie nicht in erster Linie individuell gemeint,1052 sondern: „Das Land darf sich nicht 

in die Knechtschaft fügen.“ In Entsprechung dazu sieht G. Landauer den Ansatzpunkt für die 

Befreiung in einer Auffassung vom Geist, der „mehr“ ist „als Verstand und als Wollen [..., näm-

                                                 
1051  In Anführungsstrichen gibt G. Landauer hier E. de la Boétie in seiner Übersetzung wörtlich wieder, das andere 

ist Paraphrase, auch die Formulierung „Mangel im Innern“ und die Metapher vom Wasserspritzen ist von G. Lan-
dauer. 

1052  E. de la Boétie meint nicht die „Freiheit“ der reservatio mentalis. Der Einzelne hat evtl. die Möglichkeit des 
inneren Rückzuges in äußerer Gefangenschaft, Gemeinschaften dagegen haben diese Möglichkeit nicht. (Vgl. in 
dem deutschen Volkslied „Die Gedanken sind frei“ die Zeilen „Ich denke was ich will und was mich beglücket, 
doch alles in der Still', und wie es sich schicket.“ Zur Geschichte des Liedes vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Gedanken_sind_frei, Stand:  04.08.07 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Gedanken_sind_frei
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lich] verbindende Eigenschaft; Liebe, die Kraft ist“, d. h. eine von vornherein auf Gesellschaft, 

auf Sozialität, bezogene Größe. (Vgl. oben S. 616f). Diese Auffassung nun verbindet B. de Ligt 

mit der des Sittlichen als Tendenz, sich zu verschwenden (s. o. S. 568ff). Was zur Überwindung 

der Knechtschaft nötig ist,  

ruht im Zustand der Möglichkeit in jedem menschlichen Wesen. (LG: 110)
1053  

Als Ergebnis dieser Untersuchung erweisen sich folgende Elemente als grundlegend für B. de 

Ligts Konzept des geistig-sittlichen Kampfes:1054 

 „Sittlichkeit“ (verwandte Ausdrücke bei B. de Ligt: menschliche Gesinnung, Menschlich-

keit, Liebe, Güte, Ethik, Moral, Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsgefühl, Intui-

tion, Wille):  

o Eine Grundeigenschaft des Menschen wie alles Lebendigen ist Hingabe-Bereitschaft, 

selbstlose Einsatzbereitschaft, Tendenz zum Überfließen, Schenken, Sich-Verschenken. 

Sie schließt ein: Es kann höhere Ziele geben als das Überleben. (Die dem Menschen ei-

gene Tendenz zu solchem Sich-Verschenken ist der innere Grund allen sittlichen Han-

delns.) 

o Der Mensch hat von Natur aus den Wunsch, frei zu sein. Dieser kann schlummern, ge-

weckt und gestärkt werden. 

o In der entschlossenen Hingabe, in der selbstlosen Einsatzbereitschaft für umfassende 

Befreiung (für sich selbst und für alle anderen) verwirklicht sich wahres Menschsein. 

o Dies gilt sowohl für die Einzelperson wie für menschliche Gemeinschaften. 

 „Vernunft“ (Verstand, Intellekt, geistige Fähigkeit, Geistigkeit, Vernünftigkeit): 

o Zum Weg der Befreiung gehört Einsicht in die Erscheinungsformen und die Bedingun-

gen von Unfreiheit und Freiheit bzw. Befreiung.  

o Dazu leistet die Wissenschaft wesentliche Beiträge. 

Vernunft und Sittlichkeit führen nach B. de Ligts Überzeugung zu denselben Ergebnissen.  

Dafür, wie diese Vorstellungen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit wirksam werden können, 

führt B. de Ligt viele Beispiele an – und auch eine poetische Beschreibung, die quasi idealtypisch 

als ein Muster dafür gelten kann:  

                                                 
1053  Das Zitat bezieht sich im Kontext auf die Kriegsdienstverweigerung, nicht auf Knechtschaft allgemein, jene ist 

aber B. de Ligts Inbegriff der Befreiung. Daher ist die Verallgemeinerung im Text in B. de Ligts Sinne. 
1054  Ohne die geschichtliche Dimension, s.o. S. 723ff. 
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„Mit standhaftem Blick – in unbesiegbarer Zahl“ 

In mehreren Werken zitiert B. de Ligt einige Strophen aus einem Gedicht von Percy Bysshe 

Shelley. Zunächst A. Bellegarrigue paraphrasierend (s. o. S. 682f), schreibt er:  

Alles muss sich der Kraft der Enthaltung [von Tätigkeit] unterwerfen: Soziale Privilegien, ungerechte Steu-

ern, Spionagesysteme, militärische Hierarchien, alle müssen ihr nachgeben, wenn die Massen dem Gewalt-

Regime ihre Unterstützung entziehen und sich [dabei] auf ihre eigene moralische Kraft konzentrieren. 

[Dies ist] ein Konzept, das dem Geist von Shelleys unsterblichem Gedicht „The Mask of Anarchy“ ent-

spricht, das durch das Massaker an den Arbeitern von Peterloo 1819 angeregt wurde und nahezu buchstäb-

lich die Haltung beschreibt, die ein Jahrhundert später unter Gandhis Führung die Inder gegen die britische 

Gewalt an den Tag legten. (CV: 109f)  

Ich gebe die von ihm zitierten Verse1055 neben dem englischen Text in eigener Übersetzung1056 

wieder:  

 

„Steht ruhig und entschlossen,   'Stand ye calm and resolute,  
Dicht beisammen und stumm wie ein Wald,  Like a forest close and mute,   
Mit verschränkten Armen und Blicken, welche With folded arms and looks which are 
Waffen sind in einem unbesiegten Krieg!  Weapons of unvanquished war,  
 
Über die, die als erste diese heiligen   'On those who first should violate  
Herolde in ihrer Würde verletzen,    Such sacred heralds in their state  
Komme das Blut, das folgen muss,   Rest the blood that must ensue,  
Und nicht über euch wird es kommen.  And it will not rest on you.  
 
Und wenn die Tyrannen es dann wagen,  'And if then the tyrants dare  
Lasst sie über euch hinwegreiten,   Let them ride among you there,  
Peitschen, stechen, verstümmeln und zerhauen – Slash, and stab, and maim, and hew,-- 
Was sie auch wollen, das lasst sie tun.   What they like, that let them do.  
 
Mit verschränkten Armen und standhaftem Blick  'With folded arms and steady eyes,  
Mit wenig Furcht und noch weniger Erstaunen And little fear, and less surprise,   
Blickt sie an, wenn sie morden,   Look upon them as they slay  
Bis ihre Wut verraucht ist.     Till their rage has died away.  
 
Dann werden sie voll Scham dorthin   'Then they will return with shame  
Zurückkehren, woher sie kamen,   To the place from which they came,  
Und das vergossene Blut wird sich als heiße  And the blood thus shed will speak  
Schamröte auf ihren Wangen verraten.  In hot blushes on their cheek. 
 

                                                 
1055  Es hat insgesamt 91 Strophen, die Reihenfolge der von B. de Ligt ausgewählten ist nicht die ursprüngliche. 

Textkritische Ausgabe online: http://www.online-literature.com/shelley_percy/complete-works-of-shelley/9/, 
Stand: 23.01.2007 

1056  Eine einigermaßen wörtliche Übersetzung ins Deutsche habe ich nicht gefunden, nur Übertragungen. 

http://www.online-literature.com/shelley_percy/complete-works-of-shelley/9/
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Steht auf wie Löwen nach dem Schlummer  'Rise like Lions after slumber  
In unbesiegbarer Zahl.     In unvanquishable number--  
Schüttelt eure Ketten wie Tau, der im Schlaf  Shake your chains to earth like dew  
Auf euch gefallen ist, zur Erde –   Which in sleep had fallen on you--  
 
Ihr seid viele – sie sind wenige.“    Ye are many--they are few.' 
 

Die folgende Untersuchung des Gedichts wird seiner poetischen Qualität nicht gerecht. Hier 

geht es lediglich um die Absichten, mit denen B. de Ligt es zitiert. Er hat dabei starke, mythisch 

anmutende Bilder aus dem monumentalen Opus weggelassen. Die Auswahl der Strophen bestä-

tigt, dass es ihm um die Mitteilung des „Konzepts“, des Handlungsmusters, geht. Ich untersuche 

nur den Aspekt der vorgestellten Wirkungsweise. 

Bereits im Abschnitt oben über den Streik1057 ergab die Untersuchung: Das gemeinsame 

Durchhalten unter allen Umständen, auch bei schwersten Repressionen, sieht B. de Ligt als Vo-

raussetzung für den Erfolg. Es steht nicht als zusätzliches Element neben dem Entzug der Unter-

stützung des Unrechts, sondern ist eine seiner Erfolgsbedingungen. Es kommt also nicht allein 

auf die momentane, äußere Tätigkeit des Widerstands, sondern darauf an, von welchen Überzeu-

gungen er getragen, mit welcher „Moral“ er durchgeführt, mit welcher „sittlichen Kraft“ er 

durchgehalten wird.  

Das Gedicht zeigt die „Haltung“, die zur „sittlichen Kraft“ gehört: Es ist damit zu rechnen, 

dass sie „über euch hinwegreiten, peitschen, stechen, verstümmeln und zerhauen“. Darüber 

braucht es kein „Erstaunen“ zu geben, sondern die Konsequenz ist: „Wenig Furcht“ und Stand-

haftigkeit sind nötig. (Hier unterscheidet sich der Kampf nach diesem Konzept nicht von 

Kampfmethoden, bei denen die andere Seite bewusst geschädigt wird.) Darauf können und soll-

ten sich Kämpfende vorbereiten. Die Entschlossenheit, selbst nicht zu schlagen, sich nicht in 

Wut bringen oder zu Kurzschlusshandlungen provozieren zu lassen, sollte vorher klar und die 

praktischen Konsequenzen verabredet sein – P. B. Shelley hat das Gedicht u.a. zu diesem Zweck 

geschrieben. (vgl. die Notiz seiner Frau in: http://www.online-literature.com/shelley_percy/complete-works-of-

shelley/9/ Stand: 23.01.2007). Derartige Entschlossenheit kann durch äußere Mittel gestützt werden: 

„Ruhig und entschlossen, dicht zusammenstehen (eigene Stärke der Gemeinschaft fühlen) stumm 

wie ein Wald (sich nicht provozieren lassen, Selbstbeherrschung), mit verschränkten Armen“ (d. 

h. selbst nicht schlagen); dies und die Körperhaltung erfordern möglichst vorherige Abspra-

che.1058 „Was sie auch wollen, das lasst sie tun.“ Dies mag äußerlich so aussehen, als sollte kein 

Widerstand geleistet und die Brutalitäten hingenommen werden. Doch ist ein weiteres Moment 

wichtig: der Blick. „Mit verschränkten Armen und standhaftem Blick mit wenig Furcht und noch 

                                                 
1057  S. o. S. 673ff 
1058 , vgl. Anm. 1063 

http://www.online-literature.com/shelley_percy/complete-works-of-shelley/9/
http://www.online-literature.com/shelley_percy/complete-works-of-shelley/9/
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weniger Erstaunen blickt sie an, wenn sie zuschlagen“. Die verschränkten Arme und die Blicke 

„sind Waffen in einem unbesiegten1059 Krieg!“ Selbst nicht zu schlagen und die Schlagenden un-

verwandt furchtlos anzublicken werden als Kampfmittel angeführt. Sie sollen und werden, so P. 

B. Shelley, auf die Schlagenden wirken. Zum Ausdruck „ihre Wut verraucht“: Da dem Dichter 

sicher bewusst ist, dass nicht spontane Emotion, sondern vorrangig politisches Kalkül (vielleicht 

verbunden mit Angst) seitens der Herrschenden der Grund des Einsatzbefehls ist, ist dieser Aus-

druck vor allem im Sinne von „das Wüten endet“ zu verstehen; dabei darf die Emotionalität der 

Ausführenden bei den Motiven für das Beenden allerdings nicht ausgeklammert werden, denn 

umgekehrt ist klar, dass, wenn die Volksmenge sich körperlich wehrt, (außer dem Befehl) auch 

Wut das „Wüten“ motivieren kann. Die Schlagenden unentwegt furchtlos anzublicken, ohne zu-

rückzuschlagen, wird, so P.B. Shelley, dazu führen, dass irgendwann das Wüten endet, dass ihre 

Schuld Folgen hat („Über die [...] komme das Blut, das folgen muss“) und dass sie sich schämen 

(„heiße Schamröte auf ihren Wangen“). Hier wird in dichterischer, assoziativer Weise, nicht dis-

kursiv argumentativ, ein Wirkungszusammenhang unterstellt. Die Aussagen sind allerdings klar 

genug, um den vom Dichter gedachten Zusammenhang festzustellen. Verschiedene Beteiligte 

sind verschieden betroffen: Dass die „Wut verraucht“, geschieht wohl zunächst bei den aktuell 

Schlagenden, vielleicht auch bei den zuschauenden Vorgesetzten und Politikern.1060 Die Schuld 

wird bei denjenigen lokalisiert, „die als erste diese heiligen Herolde in ihrer Würde verletzen“. 

Dabei ist wohl zum einen an die politischen und militärischen Befehlsgeber und zum andern an 

die, die als erste gehorchen, gedacht. Die Scham zeigt sich, wenn sie „zurückkehren“, also nach 

dem Massaker. Damit ist wohl angedeutet, dass der Dichter erwartet, dass Haltung und Handeln 

der Menge, in der das Massaker durchgeführt wird, nicht nur zum Ende des aktuellen Wütens 

führen werde, sondern bei allen am Massaker aktiv Beteiligten auch spätere Folgen zeitigen wer-

de. 1819 war mit dem Massaker die Initiative der BürgerInnen niedergeschlagen; es folgte ver-

schärfte politische Repression.1061 P. B. Shelley spekuliert nicht über weitere Folgen seiner Emp-

fehlung. Aber er vermittelt mit seinem Gedicht den Eindruck, ein Handeln, wie er es beschreibt, 

werde unbesiegbar sein, Erfolg zeitigen. „Steht auf wie Löwen nach dem Schlummer“: Darin 

drückt sich der Gedanke des kollektiven Kampfes aus, bei dem die Überlebenden auch nach 

schweren Verlusten oder einer Niederlage weiterkämpfen, und zwar, nach einer Phase der Rege-

neration, mit neuer Kraft und – mit großer Beteiligung: „in unbesiegbarer Zahl.“ Zu den vorge-

                                                 
1059  B. de Ligt übersetzt „unvanquished“ ins Niederländische und ins Französische mit unbesiegbar. (VI, 329; LP: 

23) Mit den Worten „unbesiegbarer Krieg“ meint der Dichter: Diese Kampfmittel machen im Krieg unbesiegbar. 
Die Aussage, damit sei siegen möglich, wird anscheinend vermieden, vielleicht, weil nur an Verteidigung und 
Schutz gedacht ist. 

1060  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Peterloo, Stand: 22.05.2007 
1061  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Peterloo#Aftermath, Stand: 22.05.2007 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterloo
http://en.wikipedia.org/wiki/Peterloo#Aftermath
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stellten Wirkungselementen „Wut verraucht“, Schuldfolgen und Scham kommt damit ein weite-

res hinzu: das Argument der Zahl. Weil das unterdrückte Volk zahlreich ist, liegt in der Möglich-

keit, massenhaft aufzutreten, die Hoffnung auf Unbesiegbarkeit: „ihr seid viele – sie sind weni-

ge“. Mit dem Gedicht schlägt der Dichter vor, dass das Volk anders handeln soll als am 16. Au-

gust 1819 in Peterloo/Manchester. Dort war die Menschenmenge von Zig-Tausenden nach zehn 

Minuten Husareneinsatz zerstreut.1062 P. B. Shelley regt an, sich nicht einschüchtern zu lassen, 

nicht wegzulaufen, sondern in der beschriebenen Haltung den Soldaten furchtlos-standhaft ins 

Gesicht zu blicken. Mit der Erwartung, dass bei einer großen Zahl das Wüten endet, „Scham“ 

entsteht und die Schuld Folgen haben wird, verbinden der Dichter und B. de Ligt die Erwartung 

der Unbesiegbarkeit. Die Schlüsselrolle für den erwarteten Effekt der Unbesiegbarkeit spielen in 

dieser Vorstellung Elemente auf der Seite der Unterdrückenden: Motive zur Beendigung des ak-

tuellen Wütens, Schuldfolgen und Scham.  

Als Muster für Haltung und Handeln der Geestelijken Weerbaarheid und deren vorgestellte 

Wirkung zeigen sich somit bei dem Gedicht die nachstehenden Elemente:  

A Haltung: 
Auch bei Niederlagen nicht aufgeben,  

sondern neue Kräfte sammeln,  
 mit Schlägen und äußerster Brutalität rechnen,  
  dennoch:  
 wenig Furcht,  
 nicht zurückschlagen,  
 sich hierauf vorbereiten,  
  Hilfen der Gemeinschaft zur Unterstützung von Stärke-Gefühl und Selbstbeherr-

schung nutzen,  
 Standhaftigkeit, (B. de Ligt ergänzt bzw. resümiert:)  
 „Einigkeit und  
 Entschlossenheit“ (LP: 22).1063  
B Handeln:  

Mit dieser Haltung und den  
Botschaften, die sie (im Wesentlichen) nonverbal enthält,  
massenhaft  
den Unterdrückenden ins Gesicht zu blicken, führt dazu,  

C Folge:  
dass deren Wut verrauchen wird, dass sie sich schämen und mit den Folgen ihrer Schuld 

konfrontiert werden.1064 
D weitere Folge:  

Damit wird das Volk unbesiegbar. 
 

                                                 
1062  „cleared the field“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Peterloo#Aftermath, Stand: 22.05.2007 
1063  Für Einigkeit und Entschlossenheit, für die Absprache der Körperhaltung usw. ist Vorbereitung nötig. Ich er-

wähne dies, weil diese offenbar ein notwendiges Element ist, B. de Ligt und Shelley sie aber nicht extra anführen. 
1064  Dass bei den Herrschenden die Angst vor Folgen der Schuld auch zur entschiedenen Verschärfung der Repres-

sion führen kann und dass mit dieser Tendenz gerechnet werden muss, darüber habe ich bei B. de Ligt keine Über-
legungen gefunden. Auch sonst erörtert er psychologische Mechanismen von Interaktionen nicht im Einzelnen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterloo#Aftermath
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Die Zahl der Engagierten, die ja in engem Zusammenhang mit der angenommenen Unbesieg-

barkeit gesehen wird, hat hier folgende Bedeutung:  

a) Weil das Volk zahlreich ist, kann es den Kampf nach Niederlagen immer wieder aufneh-

men.  

b) Sich darüber klar zu sein, kann im Volk den Willen zum Weiterkämpfen stärken. (Voraus-

setzung dafür ist Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidaritätsbewusstsein der kämpfenden Ge-

meinschaft über eine einzelne Konfrontation hinaus.)  

c) Dies gilt insbesondere, wenn damit die Aussicht auf Unbesiegbarkeit, auf den Erfolg des 

Kampfes, verbunden ist. (Darum heißt es: „unbesiegbare Zahl; ihr seid viele, sie sind wenige.“)  

d) Je größer in einer aktuellen Konfrontation die Volksmenge ist, die sich gegen die Brutalitä-

ten nicht handgreiflich oder mit Waffen, sondern mit ihrer Haltung und ihrem Blicken wehrt, 

desto länger kann sie gegen einen Waffeneinsatz seitens der Unterdrückenden durchhalten und 

erwarten, dass sie erleben wird, dass „die Wut verraucht“.  

e) Umso größer ist also auch die Aussicht auf Unbesiegbarkeit bzw. Erfolg in der aktuellen 

Konfrontation, d. h. darauf, dass der verletzende oder tötende Widerstand der Unterdrückenden 

gegen die Forderungen der Sittlichkeit endet.  

f) Umso größer ist daher auch die Aussicht, dass das Ende der Wut, anschließende Scham und 

Folgen der Schuld weitere, möglicherweise politische, Folgen haben werden.1065  

Die Unbesiegbarkeit hängt in dieser Vorstellung also sowohl von der Zahl als auch von der Hal-

tung und dem Blicken ab.1066 (Darum ist sie in der ersten und in der letzten zitierten Strophe mit 

diesen beiden verknüpft.) Die Zahl allein hat, wenn die Menge die beschriebene Haltung nicht 

einnimmt, keine Bedeutung hinsichtlich der Besiegbarkeit (wie am 16.8.1819 deutlich wurde). 

Die hier gefundenen Vorstellungen sind kein „rein theoretisches“ Muster. Wenige Seiten nach 

der Zitation des Gedichts führt B. de Ligt ein historisches Beispiel an (weitere an anderen Stel-

len)1067. Am 8. April 1861 verhält sich in Polen eine Volksmenge in ähnlicher Weise, wie P. B. 

Shelley schreibt: Zur Erinnerung an die Revolution dreißig Jahre zuvor demonstrieren vor dem 

Regierungspalast Tausende von Polinnen und Polen und singen nationale Lieder. In diese Ver-

sammlung schießen russische Soldaten. Die noch Lebenden knien nieder und singen auch nach 

                                                 
1065  B. de Ligt hält es also, auch wenn er es nicht ausdrücklich sagt, für wahrscheinlich, dass bei Haltung und Han-

deln der Massen nach dem beschriebenen Muster eine Verschärfung politischer Repression unwahrscheinlicher und 
gesellschaftlich-politischer Erfolg wahrscheinlicher sei als bei einem Verhalten, wie es die Volksmenge 1819 zeigte. 

1066  Haltung und Botschaft beim Blicken ist, wie der Zusammenhang klarmacht, nicht die des Bettelns um glimpfli-
che Behandlung oder Schonung, sondern die der Konfrontation mit der Unterdrückung. Das Schweigen und die 
Blicke sollen neben der Entschlossenheit ausdrücken, dass sowohl das aktuelle Verletzen als auch dessen politische 
Zielsetzung unverantwortlich sind. 

1067  Er erwähnt vorher nur pauschal die Haltung der Inder unter M. K. Gandhis Führung (den er in mehrerer Hin-
sicht auch scharf kritisiert, vgl. Gandhi et al. 2000 und Ligt 1934a). Weitere Beispiele sind die Ereignisse in St. Pe-
tersburg 1905, siehe oben in der Tabelle S. 637ff, und die Befehlsverweigerung der britischen Gharwali-Truppe 
1930, vgl. CV: 99. 
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den folgenden Salven weiter. Die Soldaten zögern weiterzuschießen, die Offiziere lassen das Feu-

er einstellen. „Sogar die russischen Autoritäten fanden sich in diesem Moment machtlos vor die-

sem unterdrückten Volk.“ B. de Ligt schreibt von der „großen psychischen und moralischen 

Kraft“ dieses Beispiels und bringt es in Zusammenhang mit einer Aussage Napoleons. Dieser 

habe festgestellt, im normalen Krieg sei [für die Entscheidung über Sieg oder Niederlage] das 

Verhältnis zwischen der Moral [der Truppe] und dem körperlichen [Faktor] etwa drei zu eins. B. 

de Ligt führt die Ereignisse unter der Überschrift „Der aktive Charakter der Directen Actie“ an. 

Dies bedeutet zum einen: Die beschriebene Haltung einzunehmen und entsprechend zu handeln 

bedeutet geistig-sittliche Aktivität, setzt vorherige Arbeit an sich selbst und am Charakter des 

Kollektivs voraus; es kommt nicht von allein, sondern ist eine geistig-sittliche Leistung und Er-

rungenschaft. Und diese Persönlichkeits- und Charakter-Bildung von Einzelnen und Gemein-

schaften haben Auswirkungen auf die weitere Umgebung. Denn zum andern wird deutlich: „Mo-

ral“, Sittlichkeit, ist für ihn nicht etwas Innerliches von vor allem privater Bedeutung, sondern 

etwas in der Gemeinschaft und der Gesellschaft Wirksames, etwas Aktives, etwas Ausstrahlendes. 

So zitiert er auch aus dem internationalen Echo auf das Handeln der polnischen Demonstrieren-

den, das dessen höchste Wertschätzung durch das Echo zeigt: „[...] Siegst du nur durch den 

Geist!“ Und er beteiligt sich damit an der Stärkung der Ausstrahlungskraft dieses Beispiels der 

Sittlichkeit. (LP: 41f)
1068  

Mit der Untersuchung des Musters, das sich in dem Gedicht zeigt, ist die Frage, wie sich B. de 

Ligt die Wirkungsweise seines Konzeptes vorstellt, erst teilweise beantwortet. 

Was macht den Kampf wirksam? 

Eine direkte Antwort auf diese Frage habe ich bei B. de Ligt nicht gefunden. Er schreibt aller-

dings öfters von der Wirksamkeit bestimmter Vorgehensweisen, besonders der Directen Actie, 

des Boykotts und des Generalstreiks. Einem Aufsatz gibt er sogar den Titel „Efficacité de l’action 

directe“ (Wirksamkeit der Directen Actie).1069 (Ligt 1934b) Ich untersuche ihn im Folgenden genau-

er.  

B. de Ligt zählt als geschichtliche „Beweise“ für die Wirksamkeit außerparlamentarischer 

Volks-Aktivitäten gegen Krieg neun Vorgänge seit 1902 auf (die auch oben in der Liste S. 637ff 

aufgeführt sind). Ausführlich referiert er sodann über Vorgänge, von denen 1917, ein Jahr vor 

dem Ende des Ersten Weltkrieges, die Genfer Zeitung „La Feuille“ in mehreren Artikeln berich-

                                                 
1068  Bei B. de Ligt habe ich zu diesem historischen Beispiel keine Angaben über Scham und Schuld oder andere 

Folgen gefunden.  
1069  Inhaltlich nahezu gleich ebenfalls 1934 auf Niederländisch erschienen unter den Titeln „Oorlogs-Verhindering 

door direkte Aktie“ und „Oorlog verhinderd door direkte Aktie“. 
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tet: Nachdem die Regierung der USA Argentinien unter Druck gesetzt hatte, auf ihrer Seite in 

den Krieg gegen die Mittelmächte einzutreten und sich auch das dortige Parlament dafür ausge-

sprochen hatte, „zögerten die argentinischen Arbeiter nicht, durch Protest-Aktionen und ein-

drucksvolle Streiks“ zu antworten. Es kam zu Zusammenstößen zwischen dem argentinischen 

Volk und der Armee. „Brücken wurden gesprengt. Eindeutiger Beweis, dass das argentinische 

Volk nicht auf die europäischen Schlachtfelder geschickt werden wollte, denn das war der klare 

Wille der Herren Wilson und Lansing.“ Allerdings demonstrierten zig-tausende vor allem Bürger-

liche „aus Zusammengehörigkeit mit den Alliierten und aus Liebe zur Gerechtigkeit“ für den 

Kriegseintritt. Am 30. September 1917 kam es dagegen zum „revolutionären Generalstreik“, aus-

gerufen vom Bund der anarchistischen Gewerkschaften. „Nur die sozialistischen Gewerkschaften 

weigerten sich, an der Bewegung teilzunehmen. Zum Glück war ihr Einfluss auf die Massen be-

grenzt.“ Die folgende politische Krise veranlasste die Regierung, sich über den Parlamentsbe-

schluss hinwegzusetzen „und ihr moralisches Gleichgewicht wiederzugewinnen.“ B. de Ligt zi-

tiert sodann, was die Zeitung als Gründe dafür angibt: „Das, was allerdings die Waage zugunsten 

des Friedens zum Kippen brachte, [...] war die entschiedene Haltung des Proletariats, dessen viel-

fache und sich immer weiter ausbreitende Streiks schließlich die Demonstrationen der Bürgerli-

chen und Intellektuellen einschüchterten.“ Die Zeitung schließt am 3. Oktober 1917 mit dem 

folgenden Resümee: 

„Dies i st  e in s chlagender  Beweis dafür,  dass die Völker der Welt am 1. August 1914,  

wenn sie, anstatt sich von den offiziellen Verlautbarungen und der Hetze in der Presse fangen zu lassen, auf 

die Mobilmachung hin spontan diesen Generalstreik ausgerufen hätten, der Krieg verhinder t worden 

wäre. Das hat man seit drei Jahren gesagt, aber hinzugefügt, die Erfahrung zeige, dass eine derartige Hal-

tung unmöglich und utopisch wäre. Die argentinischen Arbeiter und Eisenbahner haben selbst bewiesen, dass 

die Sache machbar und wirksam war. Sie haben die Fahne „Frieden durch das Volk“  erhoben und 

einen Sieg errungen, der durch seine zukünftige Reichweite alle die [Siege] auslöschen wird, auf die die 

Volksgenossen von Joffre und Hindenburg stolz sind.“ (ib.) 

Welche Anzeichen für die vorgestellte Wirkungsweise enthält dieser „Beweis der Wirksam-

keit“? Die meisten Aussagen geben zwar den Ablauf der Ereignisse wieder, aber keine direkten 

Hinweise über vorgestellte Wirkungsweisen bestimmter oder aller Aktivitäten. Zumal er den Be-

richt als Beweis präsentiert, dürfen aus ihm dennoch einige Rückschlüsse darauf gezogen werden. 

(Dabei unterstelle ich, dass B. de Ligt aus den immerhin 13 Artikeln der Zeitung diejenigen In-

formationen und Zitate zusammenstellt und kommentiert, die nach seiner Meinung das Wesentliche 

aussagen und seiner Auffassung entsprechen.)  

Die Arbeiter „zögerten nicht“: Die sofortige Reaktion könnte für die vorgestellte Wirksamkeit 

eine Rolle spielen. Am Schluss ist, dies spricht dafür, von „spontanem“ Handeln die Rede. Es gab 
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„Protest-Aktionen“ und „Streiks“: Der Protest wurde – ohne dass dies ausdrücklich berichtet 

wird – offenbar inhaltlich formuliert (ohne dieses machen Protest-Aktionen keinen Sinn) und 

anscheinend sogleich durch Aktionen und Streiks bekräftigt. Über die Protest-Formulierung 

und -Aktionen hinausgehend könnte die Verweigerungsaktion Streik als möglicher Hinweis auf die 

Entschlossenheit zur Kriegsdienstverweigerung bei eventueller Mobilmachung, also als profilierte 

Botschaft an die Regierung und – vorbereitend – an das übrige Volk, gemeint gewesen sein. Von 

den „Zusammenstößen“ mit der Armee ließen sich die Protestierenden offenbar nicht einschüch-

tern: Wie berichtet wird, wurden die Aktionen fortgesetzt. Durchhalten bei Gegenangriffen dürfte in 

der Praxis eine wichtige Rolle spielen, allerdings erwähnt B. de Ligt es nicht besonders. „Brücken 

wurden gesprengt.“ Dies wird als „Beweis“ dafür gewertet, dass das argentinische Volk nicht auf 

die europäischen Schlachtfelder geschickt werden wollte. B. de Ligt schreibt nichts von der Be-

hinderung des Verkehrs als Wirkung der Sprengungen und entsprechenden weiteren Auswirkun-

gen. Offenbar spielt für ihn die Botschaft dieser Sabotage-Akte die Hauptrolle.1070 „Revolutionärer 

Generalstreik“: Er löst eine „politische Krise“ aus. Das heißt, in der Regierung selbst wird ein 

Konflikt virulent, d. h. neue oder alte Gegner des Kriegseintritts in der Regierung dürften sich 

entschieden, vielleicht öffentlich, zu Wort gemeldet haben. Dies bringt die Regierung zum Ein-

lenken. Damit ist das Ziel der Aktivitäten erreicht. B. de Ligt fasst das Ergebnis mit den Worten 

zusammen, die Regierung habe „ihr moralisches Gleichgewicht“ wiedergewonnen.1071 Mit dieser 

Formulierung die Quintessenz des Kampfes auszudrücken, ist überraschend, einerseits, weil von 

Moral oder ähnlichen Aspekten vorher bei den Arbeiter-Aktivitäten nicht die Rede war (nur von 

„Zusammengehörigkeit und Liebe zur Gerechtigkeit“ bei den Befürwortern des Kriegseintritts, 

was B. de Ligt als besonders empörend angeführt haben mag). Zum andern überrascht, dass der 

Anarchist einer Regierung „moralisches Gleichgewicht“ bescheinigt; die Aussage passt außerdem 

nicht zur Angabe, es habe sich um einen „revolutionären Generalstreik“ gehandelt; denn ein sol-

cher, von anarchistischen Gruppen initiiert, sollte wohl eine Regierung beseitigen, nicht aber ins 

Gleichgewicht bringen. Offenbar geht es B. de Ligt vor allem darum, die antimilitaristische Erfolgs-

geschichte wiederzugeben (diese ist ihm hier offensichtlich wichtiger als der anarchistische As-

pekt; Grund: der Staat kann nicht vor dem Militär abgeschafft werden). Diese Beobachtungen 

sprechen dafür, die Formulierung „moralisches Gleichgewicht“ mit Vorsicht zu interpretieren. 

Sie ist zunächst nicht mehr als eine klare Andeutung dessen, dass für ihn der ganze Kampf von 

                                                 
1070  Hier kommt es darauf an, wie B. de Ligt die Sache sieht. Mir scheint, da Brückensprengungen nicht vom 

„Volk“, sondern von einzelnen oder kleinen Gruppen durchgeführt zu werden pflegen, die Wertung als Beweis für 
eine Volksmeinung nicht sehr plausibel. Aber vielleicht spielen weitere Faktoren eine Rolle, die nicht mitgeteilt 
wurden.  

1071  In der niederländischen Fassung heißt es „kam zur Besinnung“. (Ligt 1934d: 5) Diese Formulierung ist nicht so 
aussagekräftig wie die französische. Darum muss die französische mit besonderer Vorsicht interpretiert werden. 
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Anfang an unter moralisch-ethischen Aspekten steht. Diese Vermutung wird wiederum gestützt 

durch seine häufige scharfe sittliche Verurteilung des (modernen) Krieges und jeder Mitwirkung 

daran. Sie bedeutet, dass für ihn die (Wieder-)Aufrichtung der Sittlichkeit das eigentliche Ziel des 

Kampfes gegen den Krieg ist – dies stimmt überein mit seinem Ideal der freien (und damit sittli-

chen) Persönlichkeit in der freien Gesellschaft. Der Ausdruck „moralisches Gleichgewicht“ ist 

also durchaus ernst zu nehmen und hat Gewicht. Dass es ihm vorrangig um die (Wie-

der-)Aufrichtung der Sittlichkeit geht, macht außerdem verständlich, warum ihm die Brücken-

sprengung vor allem als „Beweis“, als unabweisbare Aussage und Forderung, wichtig ist, nämlich 

als Aufforderung des Volkes an die anderen VolksgenossInnen und an die Regierung, sich für 

sittliches Handeln zu entscheiden. Dass das Volk nicht auf die europäischen Schlachtfelder will, 

ist für ihn keine egoistische oder gar (wie die Streiks und die Fortsetzung trotz der Zusammen-

stöße zeigen) feige Botschaft, sondern besagt – und das ist für B. de Ligt das Wesentliche: dass es 

sich nicht an unwürdigen und unmenschlichen, an verbrecherischen Handlungen beteiligen will. 

(Dass dies auch dem äußeren Eigeninteresse, die Risiken der Kriegführung zu vermeiden, ent-

sprach, ist für ihn zweitrangig.) 

In B. de Ligts Sinne halte ich zunächst fest: Damit die Regierung sich vom Krieg fernhält, ist 

es wichtig, die Möglichkeiten und Forderungen der Sittlichkeit nachdrücklich deutlich zu machen. 

Dies geschieht zum einen durch klare Aussagen (wofür und wogegen sich Protest richtet, mit 

sorgfältiger Begründung – auf diese legt B. de Ligt stets großen Wert)1072, zum andern durch die 

tätig öffentlich bewiesene Weigerung „der Massen“, sich zu nicht-sittlichem Verhalten, zur Krieg-

führung, zwingen zu lassen. In der Zeitung ist in diesem Sinne von den beiden Faktoren „die ent-

schiedene Haltung des Proletariats“ und „dessen vielfache und sich immer weiter ausbreitenden 

Streiks“ die Rede, die den Ausschlag geben und die Effektivität des Vorgehens ausmachen. Beim 

zweiten, bei den Streiks, ist die Menge, also die starke Beteiligung und das Sich-Ausbreiten von 

Bedeutung, „die Massen“. Nach Überzeugung der Zeitung ist der Weg des Erfolgs der folgende: 

Beide Faktoren führen zur Einschüchterung der „Demonstrationen der Bürgerlichen und Intel-

lektuellen“, offenbar bekamen sie weniger Zulauf. Es sieht äußerlich so aus, als habe die Regie-

rung eingelenkt, weil sie und die Bürgerlichen und die Intellektuellen erhebliche Angst vor dem 

Proletariat gehabt haben. Dies mag zutreffen. Für B. de Ligt ist, wie die vorigen Überlegungen 

vermuten lassen, der Vorgang auch so beschreibbar: Die geistig-sittliche Stärke des anarchisti-

schen Proletariats hat die Massen durch das spontane, entschlossene Handeln inspiriert. Sie be-

kamen solche Kraft, dass sie – sogar gegen den bewaffneten Widerstand von Teilen der Gesell-

schaft – ebenfalls und zunehmend stark genug wurden, nicht nachzulassen, bis die übrige Gesell-

                                                 
1072  vgl. oben S. 658ff 
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schaft ihren Widerstand gegen die Sittlichkeit aufgab. Die Sittlichkeit ist für B. de Ligt das Natür-

liche und der Widerstand dagegen unnatürlich. Daher ist die folgende Vermutung angebracht: 

Der Satz vom wiedergewonnen moralischen Gleichgewicht lässt offen, ob B. de Ligt dieses Wie-

dergewinnen nur als Beurteilung von außen meint, oder ob er vielleicht der Auffassung ist, dass 

die Regierung keineswegs widerwillig einlenkte, sondern es wenigstens teilweise aus eigener (evtl. 

wiedergewonnener) geistig-sittlicher Stärke tat. Das Für-Möglich-Halten des letzteren schwingt in 

der Formulierung mit und auch, wie dargelegt, in dem Ausdruck „politische Krise“. Und er dürf-

te (anders als die Zeitung, die – bis heute typisch für viele Journalisten in solchen Fällen – nur 

von „einschüchtern“ schreibt) auch bei den Bürgerlichen und Intellektuellen für möglich halten, 

dass zumindest einige von ihnen aus angeregter, eigener geistig-sittlicher Stärke den Kriegseintritt 

nicht mehr befürworteten und zur Sittlichkeit zurückfanden, was auch die Regierenden beein-

flusst haben könnte. 

Aus der Analyse dieses „Beweises der Wirksamkeit“ ergibt sich also für B. de Ligts Vorstel-

lung von der Wirkungsweise folgendes Bild: 

 
Es geht (z.B. bei Krieg) um schweren Verstoß oder Angriff gegen die Sittlichkeit.  
Der Mensch neigt von Natur aus zu sittlichem Handeln. Das ist zugleich das vernünftige. 
Darum wehren sich Menschen (oft auch spontan) dagegen, zu nicht-sittlichem Verhalten ge-
zwungen zu werden. 

Dies geschieht wirkungsvoll, indem sie zunächst die Möglichkeiten und Forderungen der Sitt-
lichkeit im konkreten Zusammenhang nachdrücklich deutlich machen,  

- zum einen durch klare öffentliche Aussagen (wofür und wogegen sich Protest rich-
tet, mit vernünftiger Begründung)  
- zum andern durch die tätig öffentlich bewiesene Weigerung, sich zu nicht-sittlichem Verhal-
ten zwingen zu lassen.  

Besonders wenn damit zu rechnen ist, dass die, die zwingen wollen, dage-
gen vorgehen, indem sie Menschen schädigen (lassen), braucht es dazu 
Entschiedenheit und Entschlossenheit. 

Diese können unterstützt werden z.B. durch Verwurzelung in einer 
entsprechenden Gruppe mit gemeinsamen – anarchistischen oder 
antimilitaristischen – Überzeugungen, oder durch Zugehörigkeits-
bewusstsein zu einer Gruppe, die durch den Zwang in hohem Ma-
ße leidet (bzw. in Zukunft zu leiden hätte) oder auch zu einer 
Gruppe, die besondere Möglichkeiten und daher eine besondere 
Mission hat (wie Proletariat, Frauen, farbige Völker, Geistesarbei-
ter). Dafür ist vorhergehend mentale und organisatorische Auf-
bauarbeit sinnvoll oder nötig.  

 Damit zeigen sie geistig-sittliche Stärke.  
Dadurch wird bei anderen die Neigung zur Sittlichkeit bzw. das Bewusstsein vom Potenzial 
der eigenen geistig-sittlichen Stärke geweckt oder gestärkt, so dass sie sich als selbst Be-
troffene oder aus Solidarität den Aussagen und der tätigen öffentlichen Weigerung, 
Nicht-Sittliches zu unterstützen, anschließen.  
Durch deren Beteiligung werden die Möglichkeiten und Forderungen von Vernunft und 
Sittlichkeit immer nachdrücklicher, so dass eine gesellschaftliche Bewegung entsteht und 
sich sehr viele, „die Massen“, beteiligen. 
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Dieser Vorgang geht durch die Ansteckungskraft des Geistig-Sittlichen so lange weiter, bis 
immer weitere Kreise mitwirken und schließlich auch die maßgeblichen Personen oder Institu-
tionen der übrigen Gesellschaft ihren (unnatürlichen) Widerstand gegen die (natürliche) Sitt-
lichkeit aufgeben, (wieder) entsprechend sittlich handeln und z.B. als Regierungsmitglieder 
sittlich zu verantwortende Beschlüsse fassen. 
 
So kann auch in einem Staat, nicht erst in Anarchie, Geestelijke Weerbaarheid wirksam wer-

den. 

„die Regierung hindern“ – ein Widerspruch? 

Anfang der 1960er Jahre gab es unter Friedensforschenden, die wesentliche politische Impulse 

vor allem von M. K. Gandhi und den von ihm inspirierten Bewegungen aufgenommen hatten, 

eine international erarbeitete bewusste Entscheidung: Die Ideen und Erfahrungen des Inders soll-

ten von weltanschaulichen Vorannahmen befreit und behavioristisch aufgefasst und beschrieben 

werden, um sie als Methodik einer bestimmten Konzeption politischen Handelns (u.a. mit dem 

Ziel einer Neukonzipierung der Sozialen Verteidigung) weiterzuentwickeln.1073 Aufgrund dieser 

Entscheidung wurden seither der Aspekt des Handelns und damit die Aktionsformen als unab-

hängig von der inneren Haltung der Aktiven in den Vordergrund gerückt und die allgemeine 

Wahrnehmung stark auf die „Methoden der gewaltfreien Aktion“ gerichtet, von deren Anwen-

dung bestimmte Wirkungen erwartet werden. Der Hauptvorteil dieser Betrachtungsweise ist die 

größere Allgemeinheit: Durch das Absehen von der Haltung soll sich eine möglichst allgemeine 

Anwendbarkeit der Methoden als eine Art sozialer Technik ergeben.  

Diese Auffassung scheint in deutlicher Spannung zu dem bisher von mir erarbeiteten Ergebnis 

über B. de Ligt zu stehen. Denn danach sieht dieser die Wirksamkeit des Vorgehens vor allem 

anderen und im letzten Grund in der in jedem Menschen schlummernden Sittlichkeit und deren 

Ansteckungskraft, so dass für Wirkungsweise und Wirksamkeit von der inneren Haltung im 

Kampf und seinen Motiven nicht abgesehen werden kann. Andererseits aber schreibt B. de Ligt 

den Aktionsformen „Nichtzusammenarbeit, Ziviler Ungehorsam, Boykott und Steuer-

verweigerung“ „größte Wirksamkeit“ zu.1074 Widersprechen sich B. de Ligts Aussagen? Trifft bei-

des zu? Sieht er zwei verschiedene Wirkungsweisen? Wie passen die Äußerungen zusammen? 

Welche Rolle spielen äußere Faktoren neben dem Geistig-Sittlichen?  

Ich suche Antworten auf diese Fragen sozusagen als Gegenprobe, um die bisherigen Ergeb-

nisse zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Dafür untersuche ich Zusammenhänge, in denen B. 

                                                 
1073  Vgl. S. 47ff 
1074  Vgl. S. 686ff 
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de Ligts Äußerungen zur Wirkung oder „großen“ Wirksamkeit von Aktionsformen und von be-

stimmten Handlungsweisen stehen, um Hinweise auf vorgestellte Wirkungsfaktoren zu finden.  

„Größte Wirksamkeit“ schreibt er in seinem letzten Buch „Boykott zusammen mit Non-

Kooperation“ zu. Ich zitiere und kommentiere absatzweise den ganzen Sinnabschnitt (CV: 94ff 

daraus die folgenden Zitate ohne Literaturangabe): 

Wir sahen, wie sich häufig in Indien etwas bildete, das „diamantene Front“ genannt wird. Sie hatte oft be-

merkenswerten Erfolg, wie es im Kampf der Arbeiter von Virangan und Ahmedabad für die Verbesserung 

ihrer wirtschaftlichen Bedingungen der Fall war. – 1921 gab Indien unter Gandhis Führung sein erstes gro-

ßes Beispiel von landesweitem Zivilem Ungehorsam.1075 Wir kennen den Charakter einer solchen Unter-

nehmung: Eine soziale Gruppe, eine Klasse oder ein Volk handelt in vielen Bereichen so, als gäbe es die Re-

gierung nicht, und ignoriert sie systematisch im gesamten wirtschaftlichen und sozialen Leben. Die Schulen 

stehen leer, die Gesetze werden nicht angewendet, es kommen keine Steuern herein usw. Vor allem wird be-

stimmten Vorschriften oder Gesetzen der Gehorsam verweigert, deren Abschaffung das Hauptziel ist. Sehr 

oft wird so ein Punktsetzen oder Schachbieten im Leben der Gemeinschaft von Streiks wie auch von der 

Weigerung begleitet, jene Güter zu kaufen oder zu verkaufen, deren Verkauf dem Feind nützt. In Indien 

z.B. sind dies Salz, Alkohol und in England gewobene Stoffe. So haben wir mit dem Boykott zusammen 

mit Non-Kooperation eine Kampfmethode, die von höchster Wirksamkeit ist, wie China bereits seit 

3000 Jahren demonstriert.  

Bis hierhin geht die Beschreibung der Aktionsformen und Handlungsweisen, von denen er 

behauptet, sie seien hoch wirksam. B. de Ligt fährt fort, indem er Angaben zu Motiven, Haltun-

gen und besonderen Handlungsweisen der Aktiven macht: 

Die indischen Nicht-Zusammenarbeiter lassen sich von uralten religiösen und moralischen Traditionen inspi-

rieren und ertragen die grausamsten Angriffe von Polizei und Armee und die Strafen, die auf den Gesetzes-

bruch stehen, mit Ergebung, vorbereitet auf endlose Leiden bis zum Triumph ihres Anliegens. Man kann sie 

verfolgen, sie misshandeln, sie ins Gefängnis werfen – umso fester halten sie sich an die moralischen und spiri-

tuellen Kräfte, durch die sie sich leiten lassen, und erheben sich über die niedere Gewalt, die ihre Feinde an-

wenden, obwohl sie nach wie vor an diese als Mitmenschen appellieren.  

B. de Ligt spricht von Kräften und in diesem Zusammenhang von Triumph. Er sieht dem-

nach folgende Wirkungskette: Die Inspiration durch uralte religiöse und moralische Traditionen 

bildet moralische und spirituelle Kräfte, die es ermöglichen, schlimmste Grausamkeiten zu ertra-

gen und sich über Gewalt zu erheben, was zum einen bedeutet, selbst keine Gegengewalt anzu-

                                                 
1075  B. de Ligt meint offenbar nicht nur die von M. K. Gandhi 1920 gestartete Kampagne der Non-Kooperation 

(die im Sinne des Inders bewusst keinen Zivilen Ungehorsam, keinen Gesetzesbruch, enthielt). Er fasst hier viel-
mehr das Wesentliche aus mehreren Aktionen zusammen, von denen er in den vorhergehenden Abschnitten be-
richtet hat.  
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wenden („Ergebung“), und zum andern im Appell an die Menschlichkeit der Feinde gipfelt – mit 

unendlicher Ausdauer, bis zum Erfolg. Schematisiert zeigt sich folgende Ursachen-Wirkungs-

Kette: Religiöse und moralische Traditionen  Inspiration  moralische und spirituelle Kräfte 

 unendliche Ausdauer im Ertragen von Leiden und darin, sich über Gewalt zu erheben: d. h. 

keine eigene Gewalt-Ausübung und Appell an die Menschlichkeit der Feinde  Triumph. Der 

Erfolg wird hier auf geistig-sittliche Kräfte zurückgeführt. B. de Ligt fährt fort: 

Noch bemerkenswerter als die Enthaltung von Gewalt bei diesen unbewaffneten Kämpfern sind ihre voll-

kommene Furchtlosigkeit vor dem Angreifer und ihre Freiheit von jeglichem Hass gegen den Feind. Sie gehen 

sogar so weit, dass sie tiefes Vertrauen in die besseren Gefühle derer zeigen, gegen die sie kämpfen. Die Welt 

kennt zum größten Teil, wie viel moralische und spirituelle Kraft vom erwachten Indien in diesem Kampf ge-

zeigt wurde, und wie bei non-violenten Demonstrationen und Mahnwachen vor Läden, Alkoholbuden usw. 

Männer und Frauen, besonders Frauen, die Jungen und die Alten, miteinander in Heldentum wetteiferten. 

Zu den genannten Elementen kommen vollkommene Furchtlosigkeit, Freiheit von jeglichem 

Hass gegen den Feind und tiefes Vertrauen in die besseren Gefühle derer, gegen die sie kämpfen. 

Furchtlosigkeit, Freiheit von Hass, Vertrauen und Wetteifern in Heldentum durch moralische 

und spirituelle Kraft sind geistig-sittliche Qualitäten. Bei den Hinweisen auf die Mahnwachen an 

Geschäften oder auf Streiks macht B. de Ligt keinerlei Aussagen über den Rückgang von Ver-

kaufszahlen oder von Einnahmen bei den Betroffenen, die als mögliche Wirkungsfaktoren für 

den Erfolg nahe liegen könnten. B. de Ligts schließt das folgende Resümee an:  

Das britische Weltreich musste nachgeben: Indien errang seinen ersten großen Sieg.1076 Dieses Land, das 

kein einziges militärisches Verteidigungsmittel besaß, hätte über die hypermoderne Gewalt des Feindes solch 

einen Sieg niemals durch nicht-friedliche Methoden erringen können.  

Mit keinem Wort erwähnt B. de Ligt die ökonomische oder sonstige äußere Wirkung von 

Streik, Boykott, Non-Kooperation, Zivilem Ungehorsam oder Steuerverweigerung. Allerdings 

geht er im Folgenden auf einen Einwand gegen die Behauptung des Erfolges ein: 

„Aber die Inder sind noch weit von der Freiheit entfernt!“  

Seine Antwort: 

Warum nur beurteilt man non-violente Kampfmethoden nach anderen Maßstäben als die mörderischen Me-

thoden? Auch im Krieg ist der erste Sieg selten der entscheidende. Ein Kampf, ob gewaltsam oder anders, 

dauert in der Regel Jahre. Er besteht aus Glück und Missgeschick und aus Siegen und Niederlagen und en-

det nur in günstigen Fällen durch einen [einzigen] entscheidenden Sieg der einen oder der anderen Seite. (CV: 

94–96)   

                                                 
1076  Vermutlich meint er damit den Gandhi-Irwin-Pakt 1931. 
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Auch diese Argumentation im Zusammenhang mit Erfolg enthält keinerlei Hinweise darauf, 

dass B. de Ligt sich vorstellt, – neben Zufall (Glück und Missgeschick) – seien äußere, andere als 

geistig-sittliche, Faktoren für die erwartete positive Wirkung der Aktionen von Bedeutung. Die 

Untersuchung dieser Textpassage bestätigt somit das Bild: Bei den genannten Aktionsformen 

kommt es nach B. de Ligts Vorstellung für den Erfolg zum einen darauf an, dass wirklich die Zu-

sammenarbeit eingestellt wird, zum andern auf die geistig-sittliche Haltung, die damit verbunden 

ist.  

Gegen dieses Ergebnis könnte, weil B. de Ligt an dieser Stelle vor allem die von M. K. Gandhi 

angeleiteten Aktionen kommentiert, eingewendet  werden, er deute sie nur in dessen Sinne 

(„soul-force“  geistig-sittlich) und in einer Weise, die seinem eigenen Konzept nicht völlig ent-

spreche. Ich untersuche weitere Passagen, bei denen dieser Einwand keine Grundlage hat:  

Steuerverweigerung hat schon als individuelle Demonstration Sinn, doch kommt sie erst als kollektive Tat 

[voll] zur Geltung. Verweigert ein Fünftel eines Volkes die Steuern, dann erzittert der Staat in seinen 

Grundfesten. Solange die Glieder der Irish Land League, „der erste Versuch einer großangelegten anarchisti-

schen Organisation“, sich weigerten, die Pacht aufzubringen, konnte nichts gegen sie ankommen. Hätten sie 

sich nicht durch ihre Führer verführen lassen und deshalb ihre Aktion aufgegeben, dann hätten sie gewonnen. 

Die Kraft von Passivem Widerstand, Zivilem Ungehorsam und dergleichen ist nach Tucker deshalb so groß, 

weil die offizielle Macht auf Raub beruht und zusammenbricht, sobald sich ihre Opfer weigern, sich berauben 

zu lassen. (VII: 274)  

B. de Ligt bezieht sich hier auf Benjamin R. Tuckers 1926 erschienenes Werk „Individual Li-

berty“, dem er die Information über die Ereignisse in Irland entnommen hat. Dieser sieht die 

Weigerung, „sich berauben zu lassen“ als den Grund für die Kraft von „Passivem Widerstand, 

Zivilem Ungehorsam und dergleichen“ an. Für B. de Ligt ist, wie das angeführte Negativ-Beispiel 

zeigt, auch hier der Durchhalte-Wille und die Kraft, sich nicht von den eigenen Führern verführen zu lassen, 

das eigentlich Entscheidende. Die den Staat erschütternde Wirkung der Steuerverweigerung 

ergibt sich sozusagen von selbst, wenn diese Voraussetzung zusammen mit einer erforderlichen 

Mindestbeteiligung erfüllt ist.  

Die bis hierher ermittelten Haupt-Wirkungsfaktoren, die nach B. de Ligt Erfolg erwarten lassen, 

sind: 1.) das Geistig-Sittliche (u.a. als Ausdauer und Kraft, sich nicht vom Kampf abbringen zu las-

sen), 2.) die tatsächliche Weigerung, bestimmten Gesetzen, Verpflichtungen oder Konventionen zu 

folgen, zu kaufen oder zu verkaufen, 3.) eine gewisse Masse, die sich an der Aktion beteiligt.  

 
Über die Voraussetzungen, die bezüglich der Massen, also bei „den Arbeitern“, erfüllt sein 

müssen, gibt eine weitere Textpassage Aufschluss. B. de Ligt zitiert, als es um die Rettung der 
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Revolution in Spanien geht, aus der bereits erwähnten1077 Rede F. Brockways. Danach ist „der 

nicht-gewaltsame1078 Kampf der Massen für Recht und Freiheit nur möglich“, d. h. hat dann Aus-

sicht auf Erfolg, 

wenn die Arbeiter dazu ausreichend politisch, moralisch und organisatorisch in jedem Bergwerk, jeder Fab-

rik und auf jedem Arbeitsplatz, bei der Eisenbahn und überall, vorbereitet sind und wenn sie in der Lage 

sind, das Mittel des Generalstreiks zielgerichtet einzusetzen, und wenn man die bewaffnete Macht des Staa-

tes davon überzeugen kann, nicht gegen die Arbeiter vorzugehen. (Ligt 1937b: 119)  

B. de Ligt stimmt dieser Analyse ausdrücklich zu und auch der Einschätzung, dass „bisher in 

keinem Land die Massen dieses Niveau erreicht haben“, einschließlich der Konsequenz: „Histo-

risch gesprochen, werden [daher] im Kampf mit dem Kapitalismus, gewollt oder ungewollt, Ge-

walt und Blutvergießen unvermeidlich sein.“  

Hier wird die Vorbereitung der gesamten Arbeiterschaft ohne Ausnahme als Voraussetzung 

für den Kampf dargestellt. Die Massen müssen vollständig für den Kampf gewonnen und ausrei-

chend darauf vorbereitet werden. Dieser Vorstellung widerspricht B. de Ligt trotz seiner pauscha-

len Zustimmung an dieser Stelle an einer anderen (ebenfalls 1937) ausdrücklich, „eine große 

Zahl“ genügt: 

Für einen Erfolg ist nicht einmal nötig, dass sich alle diese Proletarier, Frauen und farbigen Völker vorher 

zusammentun, denn wenn in einem kritischen Moment der Geschichte eine große Zahl von Frauen, interna-

tionalen Arbeitern und farbigen Völkern non-violente Methoden der Opposition anwenden, haben sie eine 

gute Erfolgschance. (CV: 159) 

B. de Ligt sieht deutlicher als F. Brockway, dass mit dessen Beschreibung von Erfolgsbedin-

gungen ein Ideal dargestellt ist. Dies wird allein schon durch die Überlegung klar, dass sich natür-

lich erst im Kampf selbst erweisen kann, ob die Vorbereitung darauf „ausreichend“ war. Eine 

Feststellung darüber, ob der als Erfolgsbedingung angestrebte Zustand, der in der ganzen Welt 

(„überall“) erreicht werden soll, tatsächlich gegeben ist, kann also gar nicht vor dem Kampf ge-

troffen werden. Daher ist es sinnlos, mit dem Beginn des „nicht-gewaltsamen Kampfes“ bis zur 

Erfüllung der genannten Bedingungen zu warten.  

B. de Ligt kommt, wie wir sahen, zu einer anderen Folgerung als F. Brockway. Es gibt für ihn 

auch in äußerster Bedrängnis keinen Ausnahmezustand, der den Kampf mit den überholten, bar-

barischen Waffen rechtfertigen oder gar angezeigt erscheinen lassen könnte. (Zu dem von ihm 

für möglich gehaltenen Handeln im Kampf s. S. 706ff.) Den als richtig erkannten Weg zu verlas-

                                                 
1077  Vgl. oben S. 711 
1078  Im Original steht bei B. de Ligt „gewelddadige“ (gewaltsame). Die englische Wiedergabe der Rede weist aus, 

dass das Gegenteil gemeint ist: Brockway 1936. 
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sen, weil noch nicht alle Bedingungen erfüllt sind, die das Ziel sicher erreichbar machen, hält er 

für falsch. Das Gebot der Stunde ist für ihn nicht, zur „Rettung der Revolution“ in Spanien am 

bewaffneten Kampf teilzunehmen (er hält gerade diesen außerdem für aussichtslos), sondern 

zum einen „diese veraltete Ideologie“, das Vertrauen auf militärische Waffen, „aufs Äußerste [zu] 

bekämpfen“ und zum andern „der Masse die neue Methode und die Mittel [zu] zeigen, wie das 

sozialistische Ziel zu erreichen ist“. (ib. 119) Wenn die Erfolgsbedingungen noch nicht erfüllt sind, 

ist nicht die Vorgehensweise zu ändern, sondern dann ist der Einsatz für die Erfüllung der Be-

dingungen nötig.  

Als Erfolgsbedingungen des non-violenten Kampfes gegen eine Armee gelten demnach, ver-

einfacht dargestellt:  

Die Arbeiter müssen ausreichend vorbereitet sein 

- alle und überall,  

- politisch, moralisch und organisatorisch  

o d. h. sie müssen u.a. in der Lage sein,  

 das Mittel des Generalstreiks zielgerichtet einzusetzen und  

 Polizisten und Soldaten davon zu überzeugen, nicht gegen die Arbeiter 

vorzugehen. 

Was besagt dies (nach den vorigen Feststellungen) über die vorgestellte Wirkungsweise?  

Es wird ein quantitativer Aspekt1079 betont, die Menge der kämpfenden Arbeiter: Ausnahmslos 

alle müssen vorbereitet werden. Wie erwähnt zeigt die Maximalformulierung, dass ein Ideal ge-

meint ist. Es verweist auf die visionäre, weltgeschichtlich gemeinte Zielsetzung, Staat und Kapita-

lismus, Herrschaft und Unrecht, überall dauerhaft zu entmachten, damit der Weg frei werde für 

freies und sittliches Leben und Wirtschaften, für „Freiheit und Recht“. Unsere Frage nach der 

vorgestellten Wirkungsweise wird unabhängig von diesem weltgeschichtlichen Aspekt beantwor-

tet. Dies entspricht auch B. de Ligts Überzeugung, dass der Beginn des Kampfes nicht erst sinn-

voll ist, wenn die Erfolgsbedingungen alle erfüllt sind (wie wir noch genauer sehen werden). So 

ist hier vom quantitativen Aspekt nur festzuhalten, was uns bereits an anderer Stelle als für B. de 

Ligt wichtig begegnete: Je größer die Beteiligung ist, desto stärker wird die Aktion und damit ihre 

Erfolgsaussichten. Zu den qualitativen Aspekten: Die Vorbereitung soll „politisch, moralisch und 

organisatorisch“ sein. Dies bedeutet, es müssen politische Schulung, Motivation zu Einsatz-

Bereitschaft und Kampfwillen und der Aufbau geeigneter Organisationen durchgeführt werden. 

Diese Vorbereitungen sind in allen drei Bereichen (Politik, Moral und Organisation) geistig-

                                                 
1079  Der zweite möglicherweise quantitative Aspekt, dass die Vorbereitung „ausreichend“ sein müsse, ist, wenn 

Vorbereitung überhaupt für sinnvoll gehalten wird, eine Selbstverständlichkeit.   
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sittliche Anforderungen; bei ihnen müssen Vernunft und Sittlichkeit zur Geltung kommen.1080 

Außerdem werden zwei Fähigkeiten genannt: „Das Mittel des Generalstreiks zielgerichtet einzu-

setzen“ und Polizisten und Soldaten „davon überzeugen können, nicht gegen die Arbeiter vorzu-

gehen“. Von all dem, was die Arbeiterschaft lernen muss, werden nur die letztgenannten Fähig-

keiten erwähnt. Sie machen also sicherlich die Hauptkampfmittel aus. Daraus lässt sich die vorge-

stellte Wirkungsweise des Kampfes rekonstruieren. Wie oben1081 dargestellt, stehen für B. de Ligt 

die beiden letztgenannten Fähigkeiten nicht nebeneinander, sondern das Wesentliche am Gene-

ralstreik ist für ihn, dass bei einem großen Streik ggf. dagegen eingesetzte Polizisten und Soldaten 

davon überzeugt werden, nicht gegen die Streikenden vorzugehen. (Davon, in welcher Weise die-

se Überzeugungsarbeit stattfindet, ist hier nicht die Rede. Jedenfalls kommen dafür keineswegs 

nur verbale Argumente in Frage, sondern auch etwa die im Shelley-Gedicht beschriebenen Hal-

tungen und Handlungsweisen, s.o.1082) 

Die vorgestellte Wirkungsweise des Kampfes ist also hier (an einigen Stellen ergänzt durch 

vorher gewonnene Erkenntnisse): 

Vorbereitung der Arbeiterschaft durch politische Schulung sowie durch Aufbau von Kampf-

Bereitschaft („Moral“) und von geeigneten Organisationen  Streik  wachsende Beteiligung. 

Bei (deswegen irgendwann zu erwartendem) Einsatz von Polizei oder Militär dagegen  Auswei-

tung zum Generalstreik, d. h. Polizisten und Soldaten werden überzeugt, nicht gegen die Strei-

kenden vorzugehen.1083  

 

Für diese Vorbereitung setzt sich B. de Ligt Zeit seines Lebens ein. Und er ist selbstverständ-

lich überzeugt von der Wirksamkeit seiner Vorschläge und Aktivitäten. Das zeigt sich bereits in 

dem zuerst 1918 noch während des Krieges erschienenen Streikaufruf an Soldaten und Arbeiter. 

Die bereits zitierte Passage enthält Aussagen über die Macht von Streiks und über die Möglich-

keit, damit eine Regierung am Unrechtbegehen zu hindern. Ich untersuche sie darum in den fol-

genden Absätzen weiter. 

[Demnach...] kann sowohl der kleinste Streik ein Grundsatzstreik als auch der größte prinzipienlos sein. 

Es hängt von der Motivation ab.  Für einen bewussten, vernünftigen Menschen hat schon der ein-

fachste Lohnstreik zugleich die Bedeutung eines tiefen, grundsätzlichen Konflikts – oder besser: dieser kommt 

darin zum Ausdruck. Es ist an erster Stelle unsere Aufgabe, dieses selbst beim kleinsten Streik sichtbar zu 

                                                 
1080  Zu „Organisation“ und ihren geistig-sittlichen Aspekten vgl. S. 665f. 
1081  S. 691ff 
1082  S. 737ff 
1083  Wenn dies „überall“ geschieht, so die Überzeugung der SozialanarchistInnen, sind Staat und Kapitalismus, 

Herrschaft und Unrecht, entmachtet und der Weg frei für freies und sittliches Leben und Wirtschaften, für Freiheit 
und Recht. – Diesen visionären Aspekt füge ich hier deshalb nur in der Anmerkung an, weil er die weltgeschichtlich 
gemeinte Zielsetzung, nicht aber die Wirkungsweise betrifft. 
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machen. Es wird außerdem vorkommen können, dass aus einem scheinbar unbedeutenden Anlass (wenn 

z.B. einige Arbeiter sich weigern, allzu erniedrigende Bedingungen anzuerkennen) eine große und mächti-

ge Aktion des Volkes entsteht. (KC: 201) 

Streiks können zu einer mächtigen Aktion werden. Voraussetzung ist die grundsätzliche Moti-

vation, d. h. die Klarheit bei den Streikenden, dass ihre Aktion Ausdruck „eines tiefen, grundsätz-

lichen Konflikts“ (zwischen Arbeit und Kapital, Freiheit und Herrschaft, Menschlichkeit und 

Barbarei) ist. Dies deutlich zu machen, ist „an erster Stelle unsere Aufgabe“. Das richtige Be-

wusstsein macht eine Aktion stark. B. de Ligt schließt unmittelbar an: 

Durch zweckmäßig gesta l tet es Streiken kann man die Regi erung in krit i schen Auge n-

bl i cken daran hindern , Unrecht zu begehen.  (ib.)   

An dieser Stelle führt B. de Ligt kein historisches Beispiel an, anhand dessen sich seine Vor-

stellung von zweckmäßiger Gestaltung und von der Wirkungsweise eines derartigen Streikens 

rekonstruieren ließe und das über das argentinische Beispiel für Effektivität (s. o. S. 723ff) hinaus 

vielleicht neue Erkenntnisse ermöglichen würde. In den folgenden Sätzen macht er allerdings ei-

nen Vorschlag, der zeigt, was er mit diesem Satz konkret meint. Hintergrund sind die großen 

Kriegsgewinne der niederländischen Banken und Industrie durch Geschäfte vor allem mit dem 

kriegführenden Deutschland einerseits, und zunehmender Hunger der niederländischen Bevölke-

rung andererseits. Daher werden die Forderungen erhoben: Moratorium für Mieten und Steuern 

und die Auszahlung des vollen Lohns an die Familien von Arbeitslosen und Mobilisierten.1084 Es 

geht also, genau genommen, nicht darum, ein bestimmtes Handeln der Regierung zu verhindern, 

sondern darum, die Regierung zu einem bestimmten Handeln zu motivieren. B. de Ligt schlägt 

vor, Soldaten und Arbeiter in den Niederlanden sollten aus Protest gegen die Unterernährung der 

Massen einmal einen Tag lang „zu Tausenden und Tausenden“ streiken. Und dann nennt er den 

Effekt, den er davon erwartet: 

Es wäre ein für immer unvergessliches sittliches Ereignis in der Geschichte des Landes. (ib. 202)  

Offenbar verbindet er mit dem eintätigen Generalstreik die Vorstellung, die Regierung würde 

durch ein solches „sittliches Ereignis“ daran gehindert, Unrecht zu begehen, und offenbar sieht 

er im Sittlichen die Kräfte, die dies bewirken. Er fährt fort: 

Soldaten! die ihr noch nicht völlig mit dem Militarismus brechen könnt, die ihr es noch in eurem erniedrigen-

den Anzug aushalten könnt, macht euch innerlich stark oder wenigstens bereit, euch mit den Arbeitern zu-

sammen zu Tausenden und Zehntausenden dem Treiben der imperialistischen Regierung zu widersetzen. (ib.) 

                                                 
1084  Vgl. S. 550 
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Der Vorschlag richtet sich also an diejenigen Soldaten, die sich nicht stark genug fühlen für 

den – 1918 mit Sicherheit ins Gefängnis führenden – Weg der Kriegsdienstverweigerung. Im 

nächsten Satz wiederholt er mit anderen Worten, welche Wirkung er vom zweckmäßigen Streiken 

erwartet: 

Durch zweckmäßiges Streiken hebt man zei t l i ch  begrenzt das Gewalt sys tem auf ,  unter  

dem die  Menschhei t  ächzt.  (ib. 202) 

Durch die Worte „zeitlich begrenzt“ ist eindeutig, dass er mit „zweckmäßig streiken“ den ein-

tägigen Generalstreik meint. Der Zusammenhang zeigt jedoch, dass das hier angegebene Ziel nur 

ein Zwischenziel auf dem Weg zur Verhinderung von Regierungs-Unrecht ist. Welchen Sinn, 

welche Zweckmäßigkeit B. de Ligt sich dabei vorstellt, wird einerseits durch den zitierten Aufruf 

an die Soldaten, die noch nicht stark genug zur Verweigerung sind, erkennbar, andererseits durch 

eine ähnliche Äußerung, mit der er sich kurz vor dem Generalstreik-Vorschlag auch an Arbeiter 

und Arbeiterinnen wendet: 

Vor allem diejenigen, die sich noch nicht stark genug fühlen, den Kriegsdienst zu verweigern oder sich loszu-

reißen aus Munitionsfabriken und anderen Kriegsarbeitsplätzen, finden hier Gelegenheit zu beweisen, dass 

ihre Seele nicht völlig versklavt ist. (ib. 201f) 

Der eintägige Generalstreik soll also Gelegenheit geben, dass alle diejenigen sich dem Kampf 

anschließen, die sich noch nicht stark genug fühlen, einzeln größere Risiken einzugehen. Indem 

sie sich beteiligen, beweisen sie dennoch, dass „ihre Seele nicht völlig versklavt ist“. D. h. sie ma-

chen den geistig-sittlichen Funken, der in allen steckt, in sich selbst stark und zugleich öffentlich 

in großer Zahl sichtbar. Und die Masse soll sie dabei und darüber hinaus stärken. Darum schreibt 

er von „Tausenden und Tausenden“ und kurz danach von „Tausenden und Zehntausenden“, die 

streiken. Wie er sich Wirkung und Wirkungsweise dieses „zweckmäßig gestalteten Streiks“ vor-

stellt, lässt sich nun rekonstruieren: 

Voraussetzungen:  

(1) Regierung begeht Unrecht (obwohl genug Reichtum im Land ist, lässt sie Menschen 

hungern);  

(2) in allen Menschen existiert der Funke des Geistig-Sittlichen. Das allgemein verbreitete 

Gefühl der Sittlichkeit sträubt sich gegen das Unrecht.  

Aktion: (geschickt gestaltet:) kurzer Generalstreik 

Wirkungen: 

a) Auch Schwache können die Existenz dieses Funkens beweisen.  

b) Das Geistig-Sittliche wird bei ihnen selbst erlebbar und in großer Zahl sichtbar. 

c) Massen machen das Geistig-Sittliche durch dieses öffentliche Zeichen zu einem starken 

Kraftfaktor in Gesellschaft und Politik.  
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Folgen: 

d) Regierung schafft das Unrecht ab (tut etwas für die Hungernden). 

e) (für künftige Kämpfe wichtig:) Stärkung des Geistig-Sittlichen bei den Massen.1085  

B. de Ligt nennt diesen Aktions- und Wirkungszusammenhang „die Regierung in kritischen 

Augenblicken daran hindern, Unrecht zu begehen“. Offenbar meint er auch hier kein äußerliches 

sozusagen technisches Hindern. Sondern das Hindern geschieht durch die unabweisbare Kraft 

des Geistig-Sittlichen. Die Massen, auch die sittlich noch Schwachen, können es stark genug da-

für machen. Er erörtert nicht die Frage, aus welchen Motiven die Regierung das erwartete Han-

deln zeigen werde. Nicht hier, aber in anderen Zusammenhängen beschreibt er gelegentlich das 

Dilemma, das bestimmte Aktionen für die Regierenden hervorrufen können.1086 Der Gedanke, 

dass Handeln der Regierung in der Ernährungsfrage mit der Befürchtung einiger ihrer Mitglieder 

zusammenhängen könnte, Folge-Aktionen würden, wenn die Regierung nicht handelte, nachteilig 

für sie sein und sich womöglich mit größerer Schärfe gegen sie richten, liegt daher sicherlich im 

Horizont seiner übrigen Gedanken. Dies ändert aber nicht seine Vorstellung vom Wirkungszu-

sammenhang. Denn die Kraft des Geistig-Sittlichen kann sich auch durch Schwache, auch durch 

Menschen, die vom Ideal der „freien Persönlichkeit“ und ihrer Stärke noch weit entfernt sind, 

zeigen und große Wirkung hervorbringen. Diese Überzeugung B. de Ligts wird gerade in seinem 

Vorschlag zu zweckmäßig gestaltetem Streiken deutlich. Sie betrifft sicherlich auch Politiker, die 

aus gemischten Motiven handeln, wenn sie Unrecht beseitigen. Für die Motive, die nicht geistig-

sittlicher Art sind, zeigt B. de Ligt kaum Interesse. Wichtig ist ihm, deutlich zu machen, dass die 

geistig-sittlichen Motive große Kraft entfalten und politische Verbesserungen herbeiführen kön-

nen. 

Der Ausdruck „die Regierung hindern“ sagt nun aber, dass da etwas gegen den Willen der Re-

gierung bewirkt wird. Nach dem in den vorigen Absätzen erarbeiteten Ergebnis über seine Vor-

stellung von der Wirkungsweise der Aktion geht er jedoch implizit davon aus, dass die Regierung 

durch die geschickte Aktion schließlich doch aus eigenem Entschluss etwas gegen den Hunger 

                                                 
1085  In der historischen Dimension (die für meine Rekonstruktion der Wirkungsweise-Vorstellung insgesamt keine 

Rolle spielt) ist weiterhin von Bedeutung: Da der Generalstreik Teil eines tieferen, grundsätzlichen Konflikts ist, 
werden durch entsprechende Aufklärungsarbeit („unsere Aufgabe“) zugleich die Bereitschaft und die Kräfte zum 
Einsatz in diesem größeren Kampf geweckt und gestärkt. Dazu gehört wesentlich, dass der Streik auch von Solda-
ten durchgeführt wird, weil sie – neben der Arbeiterschaft mit ihrer potenziellen Weigerung – mit der Ausführung 
von Befehlen, die gegen die Sittlichkeit verstoßen, eine Schlüsselrolle spielen. Durch einen Massenstreik von Mili-
tärs droht dem Staat sein letztes Herrschaftsmittel zu entgleiten oder entgleitet ihm tatsächlich, und genau das ist 
beabsichtigt. Der „zweckmäßig gestaltete Streik“ ist die Vorübung und Vorbereitung auf die nicht mehr zeitlich be-
grenzte „Aufhebung des Gewaltsystems, unter dem die Menschheit ächzt“. – Dass B. de Ligt die Soldaten und Ar-
beiter 1918 nicht mündlich zu dieser Aktion anfeuern, sondern nur schriftlich dazu aufrufen konnte, liegt daran, 
dass er zu diesem Zeitpunkt aus den Provinzen, in denen Soldaten einquartiert waren, verbannt war. Der von ihm 
vorgeschlagene eintätige Generalstreik hat nicht stattgefunden. (E-Brief von H. Noordegraaf an Martin Arnold am 
8. 9. 2007) 

1086  Vgl. z.B. HH: 3 
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tun werde, denn sicherlich hat B. de Ligt nicht gemeint, als Ergebnis eines eintägigen General-

streiks würde die Regierung entmachtet und dadurch das Unrecht beseitigt. Mit „hindern“ ist also 

hier gemeint: Die Regierung wird eines Besseren belehrt und handelt dann danach; so wird sie 

von der Fortsetzung des Unrechts abgehalten.  

 

Eine zentrale Frage ist damit noch nicht beantwortet: Welche Rolle spielt in der Vorstellung 

von der Wirkungsweise des Kampfkonzepts die Frage, inwiefern es damit möglich sei, etwas ge-

gen den Willen der anderen Seite durchzusetzen, d. h. welche Rolle spielt der Zwang? Hat B. de 

Ligt die Vorstellung, der Vorgang, bei dem die Regierung an Unrecht gehindert wird, sei eine Art 

Zwang oder mit Zwang verbunden? Mit äußerem Zwang, wie wir sahen, nicht. Stellt er sich vor, 

es spiele eine Art psychologischer Zwang oder eine nach psychologischen Gesetzen ablaufende 

Zwangsläufigkeit eine Rolle? 

Gewaltloser Zwang? 

Die Annahme, dass er als Anhänger der Freiheit der Ausübung von Zwang kritisch gegen-

übersteht, liegt nahe. Dass dies für den Zwang gilt, der von einer Obrigkeit ausgeht, versteht sich 

bei AnarchistInnen von selbst. Aber gilt es auch für Zwang „von unten“?  

Wird oder kann im Kampf nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid Zwang ausge-

übt werden? Zu dieser Frage hat sich B. de Ligt explizit geäußert, und zwar gerade im uns interes-

sierenden Zusammenhang der Behauptung von Macht, Kraft und Stärke dieser Kampfart, also 

ihrer Wirkung. Seine Aussagen sind einschlägig. Er berichtet von C. M. Case, „der die gewalt-

freien Kampfmethoden aller Arten von Sekten und Bewegungen bis hin zu nationalistischen 

Boykotten in Ägypten und Korea studiert hat und der besonders den gewaltfreien Kampf Gand-

his bis 1922 untersucht hat“,1087 und von dessen Versuch, eine Bezeichnung für dieses Kampf-

konzept zu finden, die zum Ausdruck bringt, „dass der sich selbst so nennende passive Wider-

stand eine grandiose Bekundung der Stärke sein und unermessliche soziale Folgen haben kann.“ (LP: 59): 

Mit gutem Recht hat [...] Case Wörter wie non-resistance und passive resistance zurückgewiesen. Er bevor-

zugt den Ausdruck non-violent coercion, gewaltfreien Zwang, um zu bezeichnen, dass es sich hier um ak-

tive Kampfmethoden handelt. 

Das kritisiert B. de Ligt: 

Dennoch erscheint mir auch dieser Begriff nicht ganz richtig, obwohl er schon zu verstehen gibt, dass man es 

hier mit der Ausübung einer mächtigen Kraft und mit Formen des gesellschaftlichen Kampfes zu tun 

                                                 
1087  Vgl. Case 1923 
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hat. Aber dieser Kampf hat nicht den körperlichen und mechanischen Charakter, der zu jedem Zwang ge-

hört. (LP: 42)  

Dem körperlichen oder mechanischen Zwang stellt er den geestelijken Drang gegenüber. Durch 

Geestelijke Weerbaarheid werden Menschen nicht zu einer Verhaltensänderung gezwungen, son-

dern gedrängt. Damit widerspricht er der Terminologie H. Roland Holsts, die in ihrer Schrift „De 

strijdmiddelen der sociale Revolutie“ (Die Kampfmittel der sozialen Revolution) „geestelijke und 

moralische Gewalt“ befürwortet und von „materieller Gewalt“ unterscheidet.1088 Er begründet die 

Zurückweisung mit dem Argument: Die Wirkungsweise („werkzaamheid“) ist verschieden, des-

halb ist es falsch, in beiden Fällen von Gewalt zu sprechen. (KC: 237f) Er lehnt auch das, was er 

selbst unter „moralischer Gewalt“ versteht, strikt ab, nämlich „den Missbrauch suggestiven Ein-

flusses, Verletzung des Geistes des anderen durch die Gewalt des Willens oder durch formallo-

gisch blendende Darstellungen. Es gibt im physischen Bereich Gewaltfreie [d. h. Personen], die 

im moralischen und geistigen Bereich sich wie Barbaren verhalten, die die andern auf alle Fälle 

verpflichten wollen, auf ihre Art zu sehen und zu handeln, selbst wenn sie sie nicht überzeugen 

konnten“. (LP: 58f) 

Um richtig zu verstehen, welche Methode sich die vorstellen, die sich um Geestelijke Weerbaarheid bemühen, 

ist es von größter Wichtigkeit, diese Unterscheidung [sc. zwischen Zwang und Drang] zu beachten. Der 

Zwang rechnet nämlich zunächst nicht mit dem Menschen als einem vernünftigen, sittlichen, wollenden und 

handelnden Wesen, mit anderen Worten, er erkennt den Menschen nicht als Persönlichkeit an. (KC: 237f) 

B. de Ligt erläutert (an anderer Stelle) anhand von Aktivitäten im indischen, von M. K. Gand-

hi geführten Befreiungskampf, was er meint: 

Die Bewegung des zivilen Ungehorsams, den die Inder 1930 unter der Führung des Mahatma entfesselten, 

hat schon erwiesen, dass, wenn eine genügend große Zahl von unter physischem Aspekt Gewaltfreien sich in 

absolutem Vertrauen auf ihre moralischen Kräfte bewusst zusammenschließen und solidarisch handeln, sie 

den mächtigsten Weltimperialismus bis in seine Grundfesten zum Erbeben bringen können. [...] Und den-

noch haben wir es hier nicht im strengen Sinn des Wortes mit Formen von „Zwang“ zu tun. [Der britische 

Premierminister] MacDonald und die Seinen wurden eher „dazu verpflichtet“, den Forderungen der Inder 

entgegenzukommen. Sie wurden es, nicht weil sie – wie es gemäß den Gesetzen des Krieges der Fall hätte sein 

müssen – physisch und moralisch bis zur Machtlosigkeit geschlagen worden wären, sondern weil das klare 

Gefühl für ihr [wahres] Interesse und das Bewusstsein ihrer moralischen Verantwortung sie dazu trieb, an-

zuerkennen, dass die Zeit, sich taub zu stellen, vorbei und die Stunde zur Zustimmung zu unerlässlichen 

Zugeständnissen gekommen war. Das einzige, was sie sonst hätten tun können, wäre gewesen, die Polizei 

                                                 
1088  Henriette Roland Holst schreibt später: „on- en bovengewelddadige strijdmiddelen“ (nichtgewaltsame und ge-

waltüberwindende Kampfmittel), zit. nach JA: 399 (der übersetzt: „nicht- und übergewalttätig“; dazu s. o. S. 540f). 
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und die Armee neue Grausamkeiten gegen das indische Volk begehen zu lassen. Aber eine solche Haltung 

hätte ihnen die Bevölkerungen Indiens noch mehr entfremdet und zugleich die moralische öffentliche Meinung 

der Welt gegen sie aufgebracht. Die Freiheit, die ihrem eigenen Urteil, ihrem eigenen guten Willen und ihrer 

eigenen Moralität gelassen wurde, zeigt, dass es sich hierbei nicht um „Zwang“ im strengen Sinn des Wortes 

handelt, sondern höchstens um „indirekten Zwang“. ([Anmerkung bei de Ligt:] Es geht eher um überzeugen 

[„convaincre“] als um besiegen [„vaincre“].) Ebenso wurde die britische Regierung zu größerer Zugeständ-

nisbereitschaft gegenüber der wachsenden Bewegung gebracht, die sogar im eigenen Land eine gewisse Anzahl 

von Männern und Frauen – so z. B. den Philosophen Bertrand Russell und den sozialistischen Führer Fen-

ner Brockway ([Anmerkung bei de Ligt:]  Siehe Fenner Brockway „The Indian Crisis“) – dazu veranlass-

te, sich mit den Indern solidarisch zu erklären und gegen den nationalen Imperialismus, im vorliegenden Fall 

repräsentiert von MacDonald, lautstark Einwände zu erheben. (LP: 59f)  

Hier identifiziert B. de Ligt sein Konzept offensichtlich mit dem M. K. Gandhis. Er zählt die 

Wirkungsfaktoren auf, die ihm wichtig sind. Ich ordne und fasse zusammen: 

Eine genügend große Zahl von unter physischem Aspekt Gewaltfreien  
organisieren sich und handeln solidarisch  
in absolutem Vertrauen auf ihre moralischen Kräfte.  
Eine Bewegung entsteht. 
Ihr Ziel ist, zu überzeugen (nicht, zu besiegen). Dem Gegner wird die Freiheit des eigenen Urteils, des ei-

genen guten Willens und der eigenen Moralität gelassen. 
Der Gegner kann  

entweder Polizei und Armee neue Grausamkeiten gegen das indische Volk ausführen las-
sen. Das hätte zur Folge:  

a) Bevölkerungen Indiens werden noch mehr entfremdet. (Das ist zum einen gegen 
das langfristige Eigeninteresse Englands und hätte aktuell, da die aktiven Inderinnen 
und Inder absolut auf ihre moralischen Kräfte vertrauen, d. h. sich nicht ein-
schüchtern lassen, zur Folge: Weitere Aktionen sind wahrscheinlich, mit Eskalati-
on; d. h. so ist kein Ende der Bewegung zu erreichen, vielmehr ist ihr Anwachsen 
wahrscheinlich)1089 und  

b) die moralische öffentliche Meinung der Welt richtet sich immer stärker gegen ihn (d. h. 
die Bewegung wächst international).  

oder Entgegenkommen zeigen.  
Die Bewegung wächst: 

- in Indien, 
- international (moralische öffentliche Weltmeinung); 
- im eigenen Land des Gegners erhebt 

eine gewisse Anzahl von Männern und Frauen  
lautstark  
mit den Indern solidarisch  
Einwände gegen den nationalen Imperialismus. 

Folge: Der mächtigste Weltimperialismus erbebt. 
Der Gegner hat  

Gefühl für Eigeninteresse und  

                                                 
1089  Dass der Konflikt unter diesen Bedingungen nicht mit militärischen Mitteln zu beenden war, dürfte M. K. 

Gandhi wie B. de Ligt sofort, aber vielen Briten erst allmählich klar geworden sein; vgl. S. 442ff. 
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Bewusstsein moralischer Verantwortung und dadurch  
Einsicht, dass Zugeständnisse jetzt unerlässlich sind. 

Dies alles zwingt nicht, sondern drängt, verpflichtet den Gegner zu Entgegenkommen.  
 
Fazit: Es handelt sich nicht um „Zwang“ im strengen Sinn des Wortes. Denn dieser Kampf 

hat nicht den körperlichen und mechanischen Charakter, der zu jedem Zwang gehört. Der Geg-

ner wird nicht physisch und moralisch, d. h. im Durchhaltewillen, bis zur Machtlosigkeit geschla-

gen wie im Krieg. Vielmehr kommt der Gegner durch das Gefühl für sein Eigeninteresse und 

durch das Bewusstsein moralischer Verantwortung aus der Freiheit des eigenen Urteils, des eige-

nen guten Willens und der eigenen Moralität zu Haltungen und Einsichten, die ihn zu Entgegen-

kommen verpflichten, nicht zwingen. Verpflichten meint, wie die (durch J. M. Guyau gepräg-

ten)1090 Vorstellungen von Sittlichkeit und Pflicht zeigen: „ich soll, weil ich kann“, d. h. die Ver-

pflichtung fühlen die handelnden Personen an erster Stelle gegenüber sich selbst. 

 

Dieses Ergebnis muss überprüft werden. Denn im Streitplan führt B. de Ligt unter den prakti-

schen Tätigkeiten der „Kollektiven direkten Aktion zur Verhinderung von Krieg und Kriegsvor-

bereitung“ an: 

Die Regierungen zwingen, jedwede Form der nationalen Verteidigung aufzugeben (wenn zB vernünftige 

Vorschläge zur allgemeinen Abrüstung gemacht werden, haben die Völker ihre Regierungen durch direkte 

Aktion zu zwingen, diese an zunehmen) [sic] (S. 6) 

Was in diesem Zitat mit „zwingen“ gemeint ist, wird anhand des niederländischen Originals 

(„noodzaken“; S. 45) und an der englischen Übersetzung („compel“) klar: Es ist lediglich ungenau 

übersetzt, B. de Ligt meint „nötigen, drängen“.1091  

 

B. de Ligts entschiedene Ablehnung jeglichen Zwangs in seiner Kampfweise gehört zu der in 

seinem Geschichtsbild verankerten Grundeinstellung (s.o. S. 601f).1092  

[...] in dem Maße[, wie ...] man von der unbewussten Natur zum Geist aufsteigt[, ...] wird der Gebrauch 

von Zwang zunehmend durch moralischen Einfluss ersetzt. (LP: 46f)
1093 

                                                 
1090  Vgl. S. 566ff 
1091  Das niederländische wie das englische Wort wird im Deutschen auch mit „zwingen“ übersetzt. Insofern ist die 

Übersetzung nicht „falsch“. Für B. de Ligt jedoch ist, wie seine Überlegungen zeigen, der kleine Unterschied sehr 
wichtig. Genau umgekehrt definiert T. Parsons die Bedeutungen von „coercion“ und „compulsion“ (Parsons 1964: 
36) 

1092  Eine Diskussion zu B. de Ligts Menschenbild in diesem Zusammenhang bietet HN: 374–376. Der Autor 
schrieb mir dazu am 8.9.07: „For instance G.J. Heering, the founder and chair of the Christian pacifist organisation 
'Kerk en Vrede', rejected De Ligt’s anarchism, because the tendency of human beings to evil made it necessary to 
protect the weak against the strong, also with coercion. So, in Heering’s opinion a state was necessary, be it that the 
state should be a state founded on justice and Heering accepted police force (he saw a qualitative difference be-
tween police and army). I do not think that De Ligt dealt adequately enough with this point.“ 
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Der Befund wird durch Informationen über sein Handeln gestützt (s. o. S. 567). Er hat ihn 

klar und eindeutig selbst ausgesprochen. Die Vorstellung von Zwang ist mit seinem Kampfkon-

zept nicht verbunden. Vielmehr entsteht aus Eigeninteresse und Verantwortung eine starke Ver-

pflichtung für den Gegner, der Forderung, Unrecht abzubauen, in Freiheit zu entsprechen.  

 

Der in diesem Abschnitt rekonstruierte Ablauf ist auch über die Frage nach dem Zwang hin-

aus von Interesse. Außer der Betonung der Freiheit des Gegners ist über das bisher Erkannte hinaus 

neu, zum einen dass Einflussfaktoren aufgeführt werden, die außerhalb der Konfliktparteien (die mo-

ralische öffentliche Weltmeinung) und solche, die innerhalb des gegnerischen Lagers liegen (Männer 

und Frauen im eigenen Land des Gegners), zum andern das gegnerische Eigeninteresse neben der mo-

ralischen Verantwortung als Motiv für Entgegenkommen. 

 

Auf dem Weg der systematischen Rekonstruktion müssen noch ein wissenschaftlicher und ein 

konstruktiver Aspekt geklärt werden. 

Wissenschaften als Grundlage 

B. de Ligt sieht sein Konzept in Erkenntnissen der Humanwissenschaften, besonders der Er-

fahrungswissenschaften, begründet.1094 Er stützt sich mit seiner Vorstellung von der Wirkungs-

weise des Geistig-Sittlichen als Hauptfaktor des Kampfkonzepts auf Erkenntnisse, die in einer 

Reihe von Wissensgebieten, zu denen auch die Religions- und die Kunstgeschichte gehören, er-

arbeitet wurden; die wesentlichen sind allerdings Philosophie, Sozialwissenschaft, Geschichte und 

Psychologie. Wie er dabei das Verhältnis zwischen Erkenntnissen auf diesen Gebieten sieht, 

kommt in den folgenden beiden Zitaten zum Ausdruck, wobei mit „prinzipiell“ sowie mit „mora-

lisch“ vor allem philosophische und psychologische Aspekte gemeint sind und „historisch“ bei 

ihm auch soziologische und psychologische Gesichtspunkte umfasst: 

[B. de Ligt] führt aus, daß das Gewalt- bzw. Gewaltfreiheits-Problem unter drei Gesichtspunkten gesehen 

werden kann: dem prinzipiellen, dem historischen und dem taktischen. Eine einseitige Festlegung auf 

den ersten ist zu dogmatisch, wie die ausschließliche Berücksichtigung des zweiten dazu führt, vorläufige oder 

zufällige Geschehnisse überzubewerten. Folge des dritten Gesichtspunkts ist hingegen gewöhnlicher Opportu-

nismus. De Ligt verbindet für sich den prinzipiellen mit dem historischen Zugang: 

                                                                                                                                                         
1093  Vgl. JA: 206, der zu diesen Fragen auf eine frühere Version von B. de Ligts Überlegungen zurückgreift, vgl. dort 

S. 574, Anm. 143. 
1094  Vgl. oben S. 704 
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„Man hat meiner Meinung nach sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen Leben mit 

dem zu rechnen, was zum einen moralisch und zum andern historisch gegeben ist, und seine 

Taktik so anzuwenden, dass das historische Geschehen immer angemessener auf das moralische hin ausge-

richtet wird.“ (JA: 414; dort das Zitat von Bart de Ligt aus: Geweld – Revolutie – Spanje en wij. in: De Arbeider, 46. Jg. 

(1936), Nr. 46, S. 1) 

Wer überzeugt ist, dass das Moralische auch das äußerlich Effektive und das Nützliche sei, 

sieht dessen Anwendung auch aus taktischer Klugheit als geboten an. Die besondere Dringlich-

keit seiner Anwendung resultiert aus Erkenntnissen aus den Bereichen Geschichte, Physik, Tech-

nik, Sozialwissenschaften und Psychologie: aus der Entwicklung des Krieges zum totalen Krieg 

vor allem durch die Entwicklung der Waffentechnik. 

Konstruktive Arbeit 

Wie erwähnt,1095 sieht B. de Ligt „das Wesen“ des „Prozess[es] der gesellschaftlichen Wieder-

geburt“ „nicht so sehr [in] Zerstörung einer alten als vielmehr [im] Aufbau einer neuen Welt“. Bei 

den vielerlei Erläuterungen zu seinem Kampfkonzept kommt davon recht wenig zum Ausdruck. 

Woran liegt das und was bedeutet es? Die Antwort ist einfach. In seinem systematisch aufgebau-

ten Streitplan gibt es eigene Rubrik POSITIV. Unter den Überschriften „A. IN FRIEDENS-

ZEITEN  I. INDIVIDUELLE direkte Aktion zur Verhinderung von Krieg und Kriegsvorberei-

tung  H. Verweigerung intellektuellen und moralischen Dienstes“ führt er zwei Seiten lang unter 

der Unterscheidung „1. NEGATIV“ und „2. POSITIV“ Tätigkeiten auf, die „1. als Physiker 2. 

als Chemiker“ usw. verweigert werden können. Die Kategorie „1. Negativ a. direkt“ erläutert er 

mit dem Satz: 

d. i. die Weigerung, sich mit Forschungen nach Kriegsmitteln und -methoden zu beschäftigen [...]  

„2. POSITIV a. direkt“1096 wird sodann erläutert: 

d. i. wohlüberlegt zu versuchen, intellektuelle und technische Entdeckungen, die jetzt vornehmlich in den 

Dienst des Kriegs gestellt werden, nur in den Dienst des Friedens zu stellen und Wissenschaft wie Moral 

nicht ihren eigentlichen Aufgaben zu entfremden (SG: 2) 

Der letzte Halbsatz zeigt: B. de Ligt geht von der Selbstverständlichkeit aus, dass Menschen 

motiviert sind, als freie Menschen konstruktiv und in Frieden zusammenzuarbeiten. Dieses ge-

schieht jedoch nicht in befriedigendem Maß. Damit es möglich wird, muss aus dem Weg geräumt 

werden, was Menschen daran hindert. Das große Hindernis an friedlichem und freiem Zusam-

menleben ist das Wirken von Kapitalismus und Imperialismus und des Staates als ihres wichtigs-

                                                 
1095  S. o. S. 698 
1096  Unter „indirekt“ geht es um Tätigkeiten der Beeinflussung anderer Menschen wie Erziehung usw. 
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ten Instruments mit seiner Fähigkeit zur Kriegführung. Diese nötigen viele Menschen zu unwür-

digem Handeln, versuchen, ihnen Zwänge aufzuerlegen und rauben ihnen so die Spontaneität zu 

sittlichem Handeln, vor allem die Freiheit, in der derartige Spontaneität gedeiht. Sie schüren 

Angst und Gier. Dies ist möglich teils, weil der Mensch der Notwendigkeit des Broterwerbs un-

terworfen ist, teils durch die Mitwirkung daran durch Menschen in Kirchen, im Bildungssystem, 

in der Öffentlichkeit usw. und von Institutionen, die auf den Geist und das sittliche Gefühl 

schädlichen Einfluss haben.  

Versuch zur Nötigung zu unwürdigem und unfreiem Handeln und Nötigung selbst sind Un-

recht und Unterdrückung, also ein schwerer Missstand. Gerechtigkeit und Freiheit müssen ver-

teidigt werden. In diesem Sinne ist Weerbaarheid als Sich-Wehren, als „Wehrhaftigkeit“1097, als 

Verteidigung, gemeint. Dabei geht es im Wesentlichen nicht um ein „Gegen“, schon gar nicht gegen 

Personen, sondern die vorrangigen ständigen Aufgaben sind die Hebung des geistig-sittlichen 

Bewusstseins in vielen Bereichen, wie etwa in der Bildung, und das Beenden der Förderung die-

ses Missstandes.  

Folglich enthält der Streitplan deshalb keine Vorschläge zum Aufbau einer menschenwürdigen 

Gesellschaft allgemein, weil er an dem Ziel, dem Krieg die Tätigkeiten zu entziehen, die ihn er-

möglichen, orientiert ist. Darum ist unter „positiv direkt“ nur das Umfunktionieren von Berei-

chen von Tätigkeiten aufgeführt, die sonst in den Dienst des Krieges gestellt werden. Konstrukti-

ve Arbeit zu leisten, auch unabhängig von Krieg und anderen nicht zu unterstützenden Übeln, 

gehört zu den „eigentlichen Aufgaben“ aller Menschen, die selbstverständlich sind und keines 

Kampfkonzepts bedürfen.  

 

Nach diesen Klärungen komme ich nun zur systematischen Darstellung der Wirkungsweise 

von B. de Ligts Kampfkonzept nach seiner eigenen Vorstellung. Wie in der Kapitelüberschrift 

oben durch die Anführungszeichen betont, handelt es sich nicht um meine Antwort auf die Frage 

nach der Wirkungsweise von B. de Ligts Konzept, sondern um die Antwort B. de Ligts, wie ich 

sie ermittelt habe und hier systematisch rekonstruiere. Dies geschieht im nächsten Abschnitt 

durch die Entfaltung einer zusammenfassenden Aussage B. de Ligts in einem zentralen Satz. Im 

Schlussabschnitt stelle ich B. de Ligts Vorstellung von der Wirkungsweise der Directen Actie 

nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid insgesamt dar, von der Grundlegung bis hin 

zu den vorgestellten Wirkungen der Hauptaktivitäten auf das erwünschte Ergebnis, und schließe 

mit einem Überblick in Form eines Flussdiagramms.   

                                                 
1097  S. o. S. 619f 
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Wahrheit und Menschlichkeit sind Kräfte 

Er hat seine Vorstellung äußerst gedrängt im folgenden zentralen Satz ausgedrückt: 

„Die Antimilitaristen [...] haben zwar nicht wie die Regierungen und großen Geschäftsleute Mittel in belie-

biger Menge zur Verfügung, aber sie haben die Wahrheit und die Menschlichkeit auf ihrer Seite: Dies sind 

Kräfte, mit denen im Leben auch gerechnet werden muss.“ (LG: 108f)  

Ich rekonstruiere seine Auffassung als Entfaltung der tragenden Begriffe der positiven Aussa-

ge: „Wahrheit und Menschlichkeit“, „Kräfte“, „Leben“ und „damit muss gerechnet werden“.  

Wahrheit und Menschlichkeit 

Wahrheit und Menschlichkeit können deshalb Wirkungen hervorbringen, weil im Menschen 

der „Funke“ des Geistig-Sittlichen existiert und „überall die menschliche Persönlichkeit schlum-

mert“. (LG: 109) Denn dies bedeutet, dass zum Menschen die Potenz zu vernünftigem und sittli-

chem Handeln und zu geistig-sittlicher Haltung gehört, geistig-sittliche Potenz.1098  

„Potenz“ meint hier (wie in den anderen Teilen der Arbeit) zum einen das Vermögen, die 

Möglichkeit, zum andern die Potenzialität oder Disposition, d.h. dass dieses Vermögen nicht im-

mer aktuell gegeben ist, aber bei jedem Menschen aktuell präsent oder, psychologisch gesagt, sali-

ent, „hervorspringend“, werden kann. Die folgenden Absätze zeigen die für das Konzept wesent-

lichen Aspekte der geistig-sittlichen Potenz. 

 

Zu wahren Erkenntnissen kann der Mensch durch seine Vernunft kommen. B. de Ligt meint 

nicht absolute Wahrheit, sondern relative Wahrheiten. Nach seiner Überzeugung ist es durch wis-

senschaftliche Bemühung möglich, solche mit großer Gewissheit zu erkennen (vgl. oben S. 581).  

Menschlichkeit ist dem Menschen möglich durch seine Fähigkeit zur Sittlichkeit. Sie ist für B. de 

Ligt begründet 

a) in der allem Leben eigenen Tendenz zum Überfließen, Schenken, Sich-Verschenken, d. h. 

in der Hingabe-Bereitschaft, der selbstlosen Einsatzbereitschaft, möglicherweise auch für 

höhere Ziele als das eigene Überleben, und  

b) im menschlichen Streben nach Freiheit, insbesondere nach Freiheit von Unrecht und Un-

terdrückung. („Unterdrückung“ könnte in „Unrecht“ begrifflich enthalten sein; wie B. de 

                                                 
1098  Vgl. Artikel 1 der UN-Menschenrechtserklärung: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Geschwisterlichkeit begeg-
nen.“ 
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Ligt nenne ich sie dennoch nebeneinander und weise damit auf die hervorragende Bedeu-

tung hin, die persönliche und gesellschaftliche Freiheiten für ihn haben.) 

  

Wahrheit und Menschlichkeit entspringen und entsprechen Vernunft und Sittlichkeit (und 

werden gelegentlich jeweils fast synonym gebraucht). Sie sind der Inhalt des Geistig-Sittlichen 

und die fundamentalen Bestimmungselemente der Geestelijken Weerbaarheid: 

- Das Konzept stimmt daher mit den menschlichen Veranlagungen überein. 

- Es handelt sich um ein Konzept der Befreiung durch sozialen Kampf. „Im sozialen Kampf 

geht es nicht an erster Stelle gegen Gewalt,1099 sondern gegen Unrecht und Unterdrückung. 

Das bedeutet, dass die Frage der Moral vor und über allem steht.“ (Ligt 1936b) 

- Es kann zur Anwendung kommen, wenn die andere Seite Unrecht tut oder Menschen unter-

drückt. 

- Sein Ziel ist die Befreiung von Unrecht oder Unterdrückung, positiv ausgedrückt, die „Zu-

sammenarbeit für Gerechtigkeit und Freiheit und Menschlichkeit“. (Ligt 1938: 90) 

- Das Ziel soll dadurch erreicht werden, dass die andere Seite für das Gute gewonnen wird. 

(KC: 227) 

 

Wahres Menschsein verwirklicht sich in dem geistig-sittlich begründeten selbstlosen Einsatz 

für ein höheres Ziel, besonders für die Befreiung (d. h. auch: Darin zeigt sich der wesentliche Un-

terschied zwischen Tier und Mensch). 

Die geistig-sittliche Potenz haben einzelne Personen, Gemeinschaften und auch die Gesell-

schaft als ganze.  

Das Geistig-Sittliche kann bei verschiedenen Menschen und Gemeinschaften und in der Ge-

sellschaft verschieden stark entwickelt sein. Das individuelle Ideal ist die „freie Persönlichkeit“, 

das gesellschaftliche Ideal ist durch „Sympathie, d. h. inneren oder moralischen Kontakt“ ihrer 

Glieder, d. h. durch geistig-sittliche Beziehungen, und durch die Abwesenheit von „Zwang“ und 

„Gewalt“ gekennzeichnet (LP: 48). 

Befreiung von Unrecht und Unterdrückung ist die wesentliche Chance und dadurch die innere 

Verpflichtung, die aus der Vernunft wie aus der Sittlichkeit hervorgehen. So führen Wahrheit und 

Menschlichkeit, Vernunft und Sittlichkeit, zum selben praktischen Ergebnis: Zusammenarbeit für 

Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit, d. h. das sittliche Handeln ist zugleich das vernünftige 

und umgekehrt.  

 

                                                 
1099  Es geht ihm nicht um die Wahrung eines Prinzips oder Ideals wie anscheinend manchen „für Gewaltfreiheit“ 

Engagierten. 
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Aus der Vorstellung von der geistig-sittlichen Potenz aller Menschen ergibt sich: 

In einem Konflikt hat auch die Gegenseite sittliches Bewusstsein oder kann es entwickeln, 

und dieses kann ihr Handeln beeinflussen. 

Das Geistig-Sittliche kann sich auch durch Menschen zeigen, die sich vom Ideal der „freien 

Persönlichkeit“ und deren geistig-sittlicher Stärke weit entfernt fühlen.  

Menschen wehren sich gelegentlich spontan dagegen, zu nicht-sittlichem Verhalten ge-

zwungen zu werden. 

Alle Menschen sind im Bereich des Geistig-Sittlichen ansprechbar, alle haben sozusagen ei-

ne Antenne dafür. 

Die öffentliche Meinung kann geistig-sittliche Impulse unterstützen. 

Geistig-sittliches Handeln und geistig-sittliche Haltung können auf andere ausstrahlen und 

sie anstecken.  

Das Geistig-Sittliche kann in menschlichen Gruppen, Gemeinschaften oder der Gesell-

schaft insgesamt das Handeln ihrer Mitglieder beeinflussen, möglicherweise das Handeln 

und die Haltung vieler Menschen, und sich so als gesellschaftliche oder auch politische 

Kraft erweisen.  

 

Damit sind wir beim nächsten die Vorstellung von der Wirkungsweise tragenden Begriff: 

Kräfte in Resonanz 

Die gegnerische Seite soll im Konflikt für das Gute gewonnen werden und damit soll es mög-

lich sein, Unrecht und Unterdrückung zu beenden. Durch welche kommunikativen Mittel oder 

welche Art der Kommunikation kann das geschehen? Gibt es Regeln oder Empfehlungen dafür? 

B. de Ligt schreibt von „Einsichten vermitteln“, „Gesinnung wecken“, „Propaganda“, „Liebe zur 

Freiheit stärken“, „moralischen Kontakt halten“, „Beispiel“ und „Vorbild“. Diese Empfehlungen 

sind allerdings recht generell. Zu Detail-Fragen förderlicher Kommunikation im Konflikt fand 

ich keinerlei methodische Ausführungen, keine Überlegungen, die über die Allgemeinheit jener 

Ausdrücke hinausgehen. Das Problem (für das unter anderen Marshall Rosenberg mit dem Kon-

zept der „gewaltfreien Kommunikation“ in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts eine differen-

zierte Lösung erarbeitet hat)1100 scheint für den Antimilitaristen als methodisches kaum zu existie-

ren. Versteht sich etwa von selbst, wie Menschen mit denen kommunizieren sollten, die sie un-

terdrücken oder die ihnen Unrecht tun? Gebietet nicht der geistig-sittliche Impuls eine besondere 

                                                 
1100  Vgl. Rosenberg 2002 
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Art der Kommunikation, auf die möglicherweise sorgfältig zu achten ist?1101 In B. de Ligts Äuße-

rungen zur Geestelijken Weerbaarheid werden diese Fragen nicht beantwortet. Diese Beobach-

tung teile ich nicht als Feststellung eines Defizits bei ihm mit. Sie führt vielmehr zu einem Kern-

punkt seiner Vorstellung von der Geestelijken Weerbaarheid: Nach seiner Überzeugung wird die 

Kraftentfaltung des Geistig-Sittlichen durch dessen Eigenheiten selbst konstituiert, nicht durch 

ausgefeilte Methoden seiner Praxis. Das Geistig-Sittliche ist, wie er es ausdrückt, eine „Kraftidee“ 

(vgl. oben S. 550). Bei der Betrachtung des Gesamtkonzepts kam mir ein Bild dazu in den Sinn. 

Das Geistig-Sittliche ähnelt Schwingungen und Wellen. Schwingungen und Wellen breiten sich 

aus. Sie werden durch bestimmte Umstände verstärkt. Die Art, wie Wahrheit und Menschlichkeit 

in B. de Ligts Vorstellung als Kräfte wirken, lässt sich durch den Vergleich mit den in vielen Be-

reichen auftretenden physikalischen Phänomenen Schwingung und Resonanz 1102 darstellen.   

Mit dem Vergleich knüpfe ich an den Sprachgebrauch B. de Ligts an: An mehreren Stellen1103 

schreibt er im Zusammenhang der Wirkung seines Konzepts von „strahlen“ oder „Ausstrah-

lung“. Im vorigen Abschnitt habe ich eine Metapher aus dem Bereich der Elektrotechnik benutzt, 

die die Ausstrahlung von Schwingungen zur Voraussetzung hat: „Eine Antenne für etwas haben“ 

heißt Schwingungen empfangen. Die Redewendung, ein Vorschlag habe Anklang, Widerhall oder 

Resonanz gefunden, benutzt dasselbe Bild.1104 Tatsächlich gehen die Gemeinsamkeiten des physi-

kalischen Phänomens mit B. de Ligts Vorstellung von der Wirkungsweise der Geestelijken 

Weerbaarheid sehr weit. Mit ihrer Hilfe will ich seine Vorstellung nicht nur illustrieren, sondern 

ich versuche, das Funktionsprinzip, wie er es meint, verständlich zu machen, indem ich die Ana-

logie an einigen Punkten eingehender beschreibe. Ich schicke zu diesem Zweck eine Definition 

voraus, in der ich die für das Folgende wichtigen Schlüsselbegriffe hervorhebe, führe sodann Bei-

spiele relativ bekannter physikalischer Erscheinungen an, um weitere Schlüsselbegriffe einzufüh-

ren, und setze Zug um Zug deren Besonderheiten mit B. de Ligts Vorstellung in Beziehung. 

                                                 
1101  Vgl. bei H. Goss-Mayr die detaillierten Anleitungen zum „Dialog mit dem Gegner“ S. 139ff und bei M. K. 

Gandhi die Erörterungen zum bewussten Ärgern des Gegners S. 386ff. – Sprachtheoretische und psychologische 
Kommunikationstheorien kamen erst in B. de Ligts letzten Lebensjahren auf, vgl. z.B. Bühler 1934. 

1102  B. de Ligt gebraucht auch andere mögliche Bilder: a) Ansteckung; dieses Wort wird in der Medizin als Metapher 
für die Ausbreitung „entzündlicher“ Krankheiten verwendet. Ihr liegt das Bild vom Feuer zu Grunde, das, e inmal 
entflammt, ohne menschliches Zutun immer mehr Gegenstände anstecken und sich weit ausbreiten kann; b) Sauer-
teig: „die Antimilitaristen [sollen] den Sozialkörper überall wie ein kraftvoller Sauerteig durchdringen“. (LG: 185) 
Ein anderes Bild wäre das des Domino-Effekts: Ein Ereignis löst durch die vorher bestehenden Umstände, z.B. 
durch den Aufbau von Ketten – möglicherweise mit Verzweigungen –, weitere ähnliche Ereignisse aus und diese 
weitere mit weit reichenden Folgen. 

1103  Z.B. in CV: 38; LW: 80; LP: 41  
1104  Resonanzvorgänge sind auch außerhalb des Physikalischen häufig. Auch bereits das Lesen kann als komplexer 

Resonanzvorgang aufgefasst werden: Im Griechischen bedeutet es () wörtlich „wiedererkennen“. Die-
ses beginnt bei der Form von Buchstaben und erstreckt sich bis zu Schwingungen von Geist und Gefühl mehr oder 
weniger in Übereinstimmung mit dem Gelesenen bzw. in Distanz oder Widerspruch dazu. – Vgl. auch die Entde-
ckung der „Spiegelneuronen“. 
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In der Physik bezeichnet Resonanz das erzwungene Mitschwingen eines schwingungsfähigen Sys-

tems, wenn es periodisch angeregt wird. Dieses Mitschwingen kann sich in der Nähe der Eigenfrequenz 

[...] des schwingungsfähigen Systems um ein Vielfaches der Erregeramplitude aufschaukeln. (Wikipedia 

2007, Stand: 16.07.2007) 

Ein Beispiel für Mitschwingen aus der Akustik: Ein Schrei, d. h. das Schwingen von Stimm-

bändern, in der Nähe eines Klaviers lässt einige Saiten des Instruments mitschwingen und hörbar 

nachklingen.  

Die Tonhöhe von Schallschwingungen ist durch die Anzahl der Schwingungen in einer be-

stimmten Zeit, die Frequenz, bestimmt. (Beispiel: 1939 wurde der Ton mit 440 Schwingungen pro 

Sekunde als Kammerton für das Orchesterspiel festgelegt.) Die Saiten, die auf die Tonhöhen von 

Tönen des Schreis, auf deren Frequenzen, gestimmt sind, schwingen mit. Das Maß für die Laut-

stärke ist die maximale Weite der Schallschwingungen, ihre Amplitude. 

Ein Beispiel aus dem Medienalltag: Radio- und Fernseh-Sender senden elektromagnetische 

Wellen der Frequenzen von 30 000 bis 300 Millionen Schwingungen pro Sekunde aus. Emp-

fangsgeräte müssen für den Empfang auf diese Frequenzen durch Antenne und Schwingkreis-

Regelungen eingestellt sein („Senderauswahl“); dann schwingen sie mit, d. h. sie können die ge-

sendeten Signale empfangen. Die Stärke der Sender ist die Amplitude der Schwingungen.  

Allgemein gibt die Amplitude die Stärke einer Schwingung an. Frequenz und Amplitude geben 

sozusagen Qualität und Quantität einer Schwingung an. Sie sind für unseren Vergleich die wich-

tigsten Bestimmungsgrößen von Schwingungen.1105  

In den folgenden Absätzen deute ich Gemeinsamkeiten beider Vergleichsebenen zunächst in 

einem Überblicksschema als drei Phasen des Resonanzvorgangs bei Wahrheit und Menschlich-

keit. Dabei gebrauche ich manche Worte im übertragenen Sinn; da dies offensichtlich ist, kenn-

zeichne ich es nicht. Wieder hebe ich Schlüsselbegriffe hervor. Mit Hilfe des Überblicksschemas 

führe ich anschließend den Vergleich als Rekonstruktion durch. 

Phase 1: Weil alle Menschen sittlich und vernünftig handeln können, können sie einzeln oder 

kollektiv1106 als Systeme angesehen werden, die auf Frequenzen von Wahrheit und Menschlichkeit 

schwingungsfähig sind. Entsprechendes Schwingen ist das individuelle oder kollektive Erwachen o-

der Verstärken von Vernunft und Sittlichkeit oder – bei bereits Erwachten – das Handeln aus 

einem solchen Impuls, mit vom Erwachen bis zum Handeln wachsender Amplitude, Stärke.  

 

                                                 
1105  Ergiebig für den Vergleich wären außerdem die physikalischen Schwingungsebenen mit ihren möglichen Frei-

heiten. Ich beschränke die wesentlichen Vergleichsparameter auf Frequenz und Amplitude, weil die Kenntnis von 
ihnen verbreiteter ist und ihre geringere Komplexität für unsere Zwecke hinreicht. Sie genügt, weil die übertragene 
Bedeutung von „Frequenz“ beim Vergleich weit sein kann. 

1106  Mit dem Begriff kollektiv fasse ich alle Arten von Gemeinschaften, Gruppen, Gesellschaften usw. zusammen. 
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Phase 2: Die Anregung zum Mitschwingen geht von einem schwingenden System aus. D. h. die 

Anregung geht von Menschen aus, die selbst auf den Ebenen Wahrheit oder Menschlichkeit 

schwingen. 

Phase 3: Periodische Anregung zum Schwingen kann das Mitschwingen zu großer Amplitude, 

zu einem Schwingen mit großer Stärke, aufschaukeln. Das gilt auch für die Frequenzbereiche 

Wahrheit und Menschlichkeit. D. h. regelmäßiges Anregen kann bei einzelnen oder bei vielen 

heftiges Schwingen erzeugen, d. h. Wahrheit, Menschlichkeit oder beide zusammen dadurch zu 

großer Wirkung bringen, dass Menschen danach handeln.  

 

Wie B. de Ligt sich diese drei Phasen als wirksame Kraftentfaltung bei der praktischen Umset-

zung seines Befreiungskonzepts durch Directe Actie vorstellt, lege ich im Folgenden näher dar. 

 

Für Phase 1, die Schwingungsfähigkeit, ist dies bereits im vorigen Abschnitt („Wahrheit und 

Menschlichkeit“) geschehen. Hinzugekommen ist hier der quantitative Gesichtspunkt der 

Schwingungsstärke vom geistig-sittlichen Erwachen bis zum Handeln. 

Schwingen und Mitschwingen 

Phase 2: Von Menschen, die selbst auf den Ebenen Wahrheit oder Menschlichkeit schwingen, 

geht die Anregung zum Mitschwingen aus. 

a) Selbst geistig-sittlich schwingen: 

Die Potenz allein führt nicht ohne Weiteres zur Ausführung einer Tat. Von irgendwoher muss 

vielmehr ein erster Bewegungsimpuls kommen. Er kann durch einen auslösenden Anlass innen 

entstehen oder auch von außen kommen. B. de Ligt stellt mit einer Fülle von Belegen in seinem 

Hauptwerk fest, dass durch die Jahrtausende hin an vielen Orten in den menschlichen Kulturen 

Impulse zu geistig-sittlichem Handeln, wie es nach seiner Überzeugung auch heute angezeigt ist, 

entstanden sind.1107 Sie sind geschichtlich gegeben und mit ihnen sind, z.B. in bestimmten Tradi-

tionen, entsprechende Schwingungen vorhanden. In persönlichen Verhältnissen, in pädagogi-

schen Zusammenhängen und bei bestimmten Gruppen ist geistig-sittliches Schwingen einge-

spielt, d. h. die „Kampfform der Liebe“, das Überzeugen- statt Besiegen-Wollen, wird innerhalb 

sicherer Grenzen längst auch bei uns vielfach angewandt. Besonders ausgeprägt sind die Schwin-

gungen, wo sie durch die Tendenz von Menschen entstehen, sich durch selbstlosen Einsatz für 

ein Ideal wahrhaft zu verwirklichen. Denn daraus entsteht der Wille, entsprechend dem Ideal zu 

                                                 
1107  Das Befreiungsmotiv von bestimmten Gruppen, die unter Unterdrückung besonders leiden, weltweit die Arbei-

terschaft, die Frauen und die Kolonisierten, ist für B. de Ligts Geschichtsverständnis und Revolutionshoffnung von 
besonderer Bedeutung, für die Frage der Wirkungsweise seines Kampfkonzepts nur am Rande. Vgl. auch „Anar-
chosyndikalismus heute“ in Stowasser 2007a: 375–377 
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handeln und die dafür nötigen Fähigkeiten sowie eine dem Ideal entsprechende Haltung bewusst 

zu entwickeln. Bei denen, die sich für Befreiung einsetzen, heißt dies, weil dieses „Ideal“ aus der 

Vernunft wie aus der Sittlichkeit hervorgeht, dass sie von allein eine starke Tendenz zu Geistig-

Sittlichem entwickeln. Das kann beispielsweise (als geistiges Vermögen) in Offenheit und Gelas-

senheit bei der Wahrnehmung der Wirklichkeit oder in der Disziplin möglichst unbefangenen 

Denkens oder wissenschaftlichen Forschens zum Ausdruck kommen oder (als sittliches Vermö-

gen) in der selbstlosen Einsatzbereitschaft für die Gemeinschaft oder in der Tapferkeit im Krieg. 

Zur geistig-sittlichen Haltung und zu den Voraussetzungen der Verbreitung geistig-sittlichen 

Handelns, gerade auch im Kollektiv, gehört eine Reihe von Elementen. Sie sind unterschiedlichen 

Frequenzen vergleichbar, auf denen wiederum verschieden starke Schwingungen möglich sind. 

Heute (d. h. in B. de Ligts Gegenwart) sagen die Vernunft und die Sittlichkeit nicht nur, dass 

Krieg für die Menschheit kontraproduktiv und zu gefährlich geworden ist und deshalb überwun-

den werden muss und kann,1108 sondern sie führen auch zu weiteren neuen Impulsen. Sie haben 

zur Folge, dass in unserer Zeit teilweise andere Elemente wichtig sind, als früher weithin für 

wichtig und richtig gehalten wurden. Das Schwingen beginnt damit, Vernunft und Sittlichkeit in 

sich selbst zu finden.  

 

                                                 
1108  B. de Ligt ist der Überzeugung: Es gibt noch Kriege, aber diese Form der Konfliktaustragung ist, wie G. Joch-

heim über P. J. Proudhon schreibt, gemessen am notwendigen und möglichen gesellschaftlichen Fortschritt konterproduktiv ge-
worden. B. de Ligt: „Da die Rolle des Krieges prinzipiell ausgespielt ist, ist er historisch nicht mehr notwend ig ; 
allenfalls historisch unvermeid l ich , d. h., insoweit die betroffenen Menschen für ihre höchsten Ziele noch nicht 
über angemessenere Kampfmittel verfügen.“ (B. de Ligt: Zwak, onpraktisch, onwerkelijk? In: Bevrijding, August 1934, No. 
8, S. 122; zit. nach JA: 280f) – Damit ist auch die Frage beantwortet, welchen Stellenwert die moderne Kriegstech-
nik bei B. de Ligts Motivation gegen den Krieg hat. Wie weit ist seine Theorie auf Angst bzw. der Warnung vor der 
„Weltgefahr“ des neuen Krieges aufgebaut? (Vgl. Ligt 1929b und G. Landauer Landauer 1919: IX: „In Verzweif-
lung habe ich zum Sozialismus aufgerufen“). Die Antwort ist: Die verheerenden neuen Kriegstechniken machen die 
Abschaffung des Krieges äußerst dringlich und unabweisbar, sind aber nicht das Hauptmotiv dafür. Hauptmotiv 
ist, dass die Abschaffung des Krieges (aufgrund sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse, Kurzformel: Kapitalismus 
abschaffen) in den Bereich der Möglichkeit gerückt ist, und damit besteht auch die sittliche Pflicht dazu, Krieg war 
schließlich schon immer grausam. Dieses Motiv ist mit der Überzeugung gepaart, dass für die Abschaffung von 
Kapitalismus, Imperialismus und Nationalismus wie auch für die Verteidigung der Revolution hervorragende geis-
tig-sittliche Möglichkeiten existierten, dagegen kriegerische Mittel ungeeignet seien. Dies gilt aber nicht nur im takti-
schen Sinn, sondern aus Gründen des konzeptionellen Charakters der Revolution als „Soziale Revolution“. Hier 
unterscheidet sich B. de Ligt von seinen Freunden Albert de Jong und Arthur Müller Lehning (Jong et al. 1931: 
2:„[...] dass wir keine Gegner der Gewalt sind. Für uns ist die ganze Frage der Revolutionsverteidigung in dieser 
Hinsicht eine Frage der Zweckmäßigkeit von gewissen Gewaltmethoden“, vgl. JA: 331: „pragmatisches Gewaltlo-
sigkeitsverständnis der beiden I.A.K.-Sekretäre“), vgl. oben passim. Es gilt, die positiven Möglichkeiten zu entwi-
ckeln und bekannt zu machen. – Einiges spricht für B. de Ligts Annahme, dass Krieg nicht überwindbar sei, wo 
und so lange Kapitalismus herrscht. Falls sie zutrifft: Ist Krieg vielleicht auch dann dennoch vermeidbar? Vielleicht 
gibt es nicht nur ein Mittel gegen Krieg, sondern viele Mittel könnten nötig sein, darunter auch solche, die B. de 
Ligt vorschlägt, und vielleicht gibt es gar nicht das eine Mittel, das den endgültigen Durchbruch bringt (der von der 
Abschaffung des Kapitalismus erwartet wird). – Vgl. die Erwartung G. Sharps, dass die Soziale Verteidigung als 
„funktionales Äquivalent des Krieges“ dessen Abschaffung mit sich bringen würde. – Vgl. Lanza del Vastos Frage: 
„Was ist im Frieden enthalten, das zum Krieg führt?“ Vasto 1982 – Diese meine Arbeit soll dazu beitragen, huma-
ne Kampfmittel verständlicher und damit verfügbarer zu machen. 
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Schwingungselemente. Die folgende Liste (a) bis (r) enthält, vorher Erarbeitetes zusammen-

führend, Kennzeichen geistig-sittlichen Schwingens heute. Sie gibt B. de Ligts Überzeugung zu-

meist wörtlich aus verschiedenen untersuchten Zusammenhängen und Voraussetzungen dafür 

wieder. Sie führt im Detail Elemente auf, die für Einzelpersonen wie für Gruppen, die sich der 

Zusammenarbeit für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit widmen, bei der Vorbereitung auf 

möglicherweise schwere Schädigungen durch Maßnahmen der gegnerischen Seite als Teil der ei-

genen Schwingung wichtig sind.  

(a) Damit der Kampf bei schweren Schädigungen weitergeführt werden kann, ist Standhaftigkeit 

notwendig. Sie ist an folgende Hauptbedingungen, die zugleich die wichtigsten Ziele der 

Vorbereitung sind, geknüpft: Das Gefühl der Stärke des Geistig-Sittlichen in sich selbst und im kämp-

fenden Kollektiv und tiefes Verantwortungsgefühl, verbunden mit Selbstbeherrschung. Hierzu gehört 

u.a. der reife Umgang mit Emotionen wie Angst, Trauer und Wut und mit eigener latenter 

Gewalt-Bereitschaft. Bei der Entwicklung dieser Elemente ist zugleich „die Streitlust, das 

Vermögen, zu hassen und zu kämpfen, nicht etwa abzutöten, sondern auf einer höheren Stu-

fe zu beleben“. 

(b) Die Herausforderung, aus Verantwortungsgefühl auch angesichts schwerer Bedrohung „dem 

Höchsten in sich treu zu sein“, kann zum Impuls werden, sich der Frage nach dem Sinn des 

Lebens zu stellen. Denn es kann erforderlich sein, dass die selbstlose Einsatzbereitschaft so 

weit geht, dass man zum Einsatz des Lebens im Kampf entschlossen ist. Dazu gehört die 

Überzeugung,  

 - dass der Kampf für Wahrheit und Menschlichkeit Sinn hat, auch wenn aktuell Kämpfende 

darin sterben, und  

 - dass sogar das eigene Sterben, wenn es im Notfall in Kauf und angenommen wird, als Bei-

spiel selbstlosen Einsatzes Sinn für die weitere Verwirklichung von Wahrheit und Mensch-

lichkeit haben kann.  

 Vorbereitung in diesem Bereich kann z.B. durch die Beschäftigung mit Vorbildern (am besten 

aus dem emotionalen oder sozialen Nahbereich) geschehen, bei der auch die Grundlagen für 

Realitätssinn, Selbstlosigkeit und Selbstbeherrschung gefestigt werden.  

(c) Eine gute Vorbereitung ist es, schon vor einer ernsten Konfrontation „die Kraft des eigenen 

Gewissens auch in einer Gesellschaft zu entwickeln, die sich vor allem auf Angst und Miss-

trauen gründet“. Das Vertrauen auf Wahrheit und Menschlichkeit als Kräfte und das Gefühl 

für eigene geistig-sittliche Stärke können durch Erfahrungen wachsen, aber auch spontan in 

einer Auseinandersetzung hervorkommen. 

(d) Für die Standhaftigkeit ist die Einigkeit der Kämpfenden ein wichtiger Teil der Vorbereitung. 

Hierzu gehört zum einen ein entwickeltes Bewusstsein der Solidarität, des Einstehens für ei-
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nander, zum andern die aktuelle Absprache, bei der keiner unterdrückt werden darf, d. h. im 

Konsens.  

(e) Entschiedenes Eintreten erfordert Klarheit über die Ziele des Einsatzes. Wofür gekämpft 

werden soll, muss im Einzelnen sorgfältig gemeinsam erarbeitet werden.  

(f) Bei der Ausarbeitung geeigneter Aktionsformen sind die grundlegenden Einsichten zu be-

rücksichtigen, (1) dass die Mittel die Ziele beeinflussen, d. h. dass zum einen die Anwendung 

von unterdrückenden oder schädigenden Mitteln den Zielen Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit schadet, zum andern die Anwendung geeigneter Mittel bereits in die Richtung 

der Ziele wirkt, und (2) dass es bei Geestelijker Weerbaarheid darauf ankommt, durch geistig-

sittliche Kraft größere Stärke zu entfalten als die Kraft, die Gewaltausübung entwickeln kann. 

(g) Entschlossenheit zu einem Kampf, der lange dauern und viel kosten kann, erfordert, wenn er 

ernsthaft geführt werden soll, vorherige ehrliche Selbstprüfung der eigenen Bereitschaft dazu.  

(h) Auch bei Niederlagen nicht aufzugeben, sondern neue Kräfte zu sammeln und weiterzu-

kämpfen, ist ein Erfordernis, das verabredet werden sollte.  

(i) Das Zugehörigkeitsbewusstsein zu einer Gruppe, die unter dem Missstand in hohem Maße 

leidet (oder, wenn es um einen geplanten Missstand geht, in Zukunft zu leiden hätte) kann die 

Motivation zum Kampf stärken. Solches Gruppenbewusstsein ist jedoch keineswegs einfach 

an sich gegeben, sondern bedarf der Entwicklung. 

(j) Die Notwendigkeit der Entwicklung gilt für das Zugehörigkeitsbewusstsein zu allen Grup-

pen, also auch zu einer Gruppe, die im Kampf für Wahrheit und Menschlichkeit vielleicht 

weniger betroffen ist, aber besondere Möglichkeiten hat und daher besondere Aufgaben für 

sich sieht (wie Geistesarbeiter), auch z.B. als Verstärker (s. u. (p), (q)). 

(k) Die Verwurzelung des Einzelnen in einer Gruppe mit gemeinsamen geistig-sittlichen (weltan-

schaulichen, gesellschaftlichen oder auch politischen) Überzeugungen kann ein entscheiden-

der Faktor für den Willen zum selbstlosen Einsatz sein.  

(l) Nach einem Rückschlag ist wieder neu Mut notwendig, die Wahrheit und Menschlichkeit 

auch bei denjenigen Menschen und sozialen Erscheinungen wahrzunehmen, gegen die auf-

grund eigener Überzeugung die Verpflichtung zu kämpfen besteht. Dieser Mut kann durch 

die Gemeinschaft gestärkt werden. 

(m) Lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun, nicht andere gefährden, sondern selbst die größte Ge-

fahr auf sich nehmen – und dabei der Realität ins Auge sehen und auf äußerste Brutalität ge-

fasst sein: Für die Verwirklichung dieser Haltung können Vereinbarungen und Hilfen in ent-

sprechenden Situationen verabredet werden und sie kann gemeinsam geübt werden. 

(n) Dies gilt auch für aktive konkrete Handlungsweisen in einer Konfrontation (Blick, Schwei-

gen, Vorsichtsmaßnahmen usw.), bei denen sich die Kämpfenden gegenseitig unterstützen. 
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(o) Damit diese Vorbereitungen möglich sind, ist der rechtzeitige Aufbau mindestens einer ent-

sprechenden Aktionsgruppe nötig.  

(p) Darüber hinaus ist es langfristig jederzeit wichtig, mögliche Verstärker von Wahrheit und 

Menschlichkeit neu zu inspirieren oder zu schaffen, vorhandene zu stabilisieren, sie für be-

stimmte Anliegen zu sensibilisieren und geistig-sittlich wie organisatorisch zu stärken, wozu 

auch Tätigkeiten in den Bereichen Wissenschaft und Bildung gehören. 

(q) Kurzfristig soll bei der Vorbereitung des Kampfes Kontakt mit diesen Verstärkern hergestellt 

werden, damit sie den Kampf aktuell unterstützen.  

(r) Ebenso ist, wenn die Schädigung voraussichtlich nicht von den eigentlichen Gegnern, son-

dern durch deren Befehl von anderen Personen durchgeführt werden wird, langfristig und 

kurzfristig die Stärkung des Geistig-Sittlichen bei diesen Befehlsempfängern, etwa PolizistIn-

nen und SoldatInnen, und in deren Umfeld geboten, damit sie um der Wahrheit und Mensch-

lichkeit willen Befehle, die diesen widersprechen, nicht ausführen.  

 

B. de Ligt führt weitere Elemente an, die ich erwähne, weil sie sich nur z.T. mit den bereits ge-

nannten überschneiden:  

- die politisch-ökonomischen Verhältnisse in unser sittliches Bewusstsein aufnehmen, 

- tiefes Verantwortungsgefühl entwickeln, sowohl für die persönliche Lebensführung als auch 

für die Zukunft der Menschheit,  

- am universalen Gewissen teilhaben, 

- immun werden gegen jede Nationalisierung des Gewissens,  

- die Gewalt in sich selbst überwinden, 

- immun werden gegen Suggestionen, Gewalt sei unvermeidlich oder nützlich, 

- auf Krieg und Gewalt verzichten, 

- sich zu Selbstkritik und Bescheidenheit anregen lassen, 

- Selbstverbesserung, 

- sich als Erziehende zuerst selbst erziehen (die wahre Erziehungsmethode), 

- Wissen allein genügt nicht: Liebe,1109 

- sich der eigenen Grenzen bewusst sein, 

- auf das Geistig-Sittliche allgemein und auf die eigenen geistig-sittlichen Kräfte im Besonderen 

unbedingt vertrauen,  

- die seelische und moralische Kraft entwickeln, 

- den Willen entwickeln, nicht andere zu beherrschen, sondern sich selbst zu regieren, 

                                                 
1109  Vgl. Anm. 817 
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- sich (vor der Überwindung anderer zum Guten) zuallererst selbst überwinden. 

 

In keiner Weise verträgt sich mit geistig-sittlichem Schwingen Schlaffheit, Sentimentalität oder 

das Nachgeben gegenüber tierischen Ängsten oder unwürdigen Trieben. 

 

Es müssen keineswegs in jedem Fall alle Elemente in vollem Maße gegeben sein, wohl aber 

bedeutet es aktuell desto größere Nähe zum Ideal, je mehr davon vorhanden sind. B. de Ligt setzt 

nicht voraus, dass diese Kennzeichen oder Voraussetzungen ohne Weiteres gegeben seien. Viel-

mehr ist es, um die Kampfform nicht nur innerhalb sicherer Grenzen, sondern bis hin zum Be-

reich globaler Konflikte anzuwenden, unter bestimmten Voraussetzungen, vor allem, wenn mit 

einschneidenden Gegenreaktionen zu rechnen ist, notwendig, sie im Einzelnen zu erarbeiten, d. 

h. sich gründlich vorzubereiten. Zusammengefasst besteht die – möglichst gemeinsame – Vorbe-

reitung darin, bei sich selbst, in der eigenen Gemeinschaft, bei anderen, in der Öffentlichkeit und 

auf der gegnerischen Seite die geistig-sittliche Potenz lang- und kurzfristig zu stärken, vor allem 

durch Bewusstseinsarbeit (auch Wissenschaft und Bildung usw.), organisatorische Tätigkeiten, 

Öffentlichkeitsarbeit und evtl. konkrete Vorbereitung auf bestimmte Gegenreaktionen, Massen-

aktionen usw. 

 

Im Innern. Über die genannten Schwingungs-Elemente hinaus ist festzustellen: Das eigene 

geistig-sittliche Schwingen hat für das Konzept insgesamt eine besondere Bedeutung. Selbstkritik 

und Bescheidenheit, Wahrnehmen der eigenen Grenzen und Selbstverbesserung sind nicht nur 

Elemente des Geistig-Sittlichen, die jeder vernünftige Mensch im Allgemeinen gutheißen wird. 

Sie sind insbesondere für das Konzept der Geestelijken Weerbaarheid bei der Konfliktbearbei-

tung konstitutiv und haben konkrete Folgen.  

Was G. Landauer nach E. de La Boétie als „Mangel im Innern“ bezeichnet, greift B. de Ligt 

als grundlegende Einsicht auf (vgl. S. 735f). Es ist der Gewinn von Wissen, allgemein gesagt, von 

innen über das System, dem die Konfliktparteien angehören oder das sie gemeinsam bilden. Für 

möglich zu halten, dass in einem Konflikt die eigene Seite nicht nur „Teil der Lösung“, sondern 

auch „Teil des Problems“ sein kann, erfordert eine geistig-sittliche Anstrengung, die einen gewis-

sen inneren Abstand zu eigenen Gefühlsreaktionen voraussetzt. Derartiges Wissen ist daher kei-

neswegs weit verbreitet. Es ist vor allem deshalb schwer zu gewinnen, weil es sich um Wissen 

„zweiter Ordnung“ handelt, Wissen über die wissende Person selbst. Derartiges Wissen bringt 

vertrackte Implikationen der Rekursivität mit sich – klassisches Extrembeispiel: „Ein Kreter sagt: 

Alle Kreter lügen“ (vgl. z.B. Foerster et al. 2004: 114ff). Auf derartiges Wissen laufen die Aspekte der 

politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit hinaus, für die vor 450 Jahren E. de la Boétie, der 
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den Essay mit etwa 18 Jahren schrieb, den Blick geöffnet hat. Ich stimme G. Landauer (s. S. 734) 

zu, der darin eine geniale Leistung sah. Sie ist nicht weniger als das Ende der unreflektierten Ver-

absolutierung des eigenen moralischen und sonstigen Standpunktes und die Würdigung der Rela-

tivität auch der eigenen sozialen Funktion im Konflikt. Derartige Einsichten sind notwendig für 

Menschen, die realitätsgerecht kämpfen wollen, zumal nach dem Konzept der Geestelijken 

Weerbaarheid. Um „Teil der Lösung“ des Konflikts, des Problems, zu werden, ist es erforderlich 

wahrzunehmen, an welchen konkreten Stellen die eigene Seite „Teil des Problems“ ist, d. h. 

wodurch sie zur Verlängerung des Konflikts, den sie beenden will, d. h. zur Aufrechterhaltung 

von Unrecht oder Unterdrückung, beiträgt. Wichtige erste Schritte realitätsgerechter Konfliktbe-

arbeitung bestehen darin, an diesen Stellen die eigene Beteiligung abzubauen. Sich zunächst ge-

wissenhaft und ehrlich zu bemühen, sie herauszufinden, ist dafür unerlässlich. Es bedeutet eine 

geistige wie sittliche Herausforderung (die zu dem Erfordernis gehört, der Realität ins Auge zu 

sehen), denn die Bereitschaft, möglicherweise unbequeme Wahrheiten zu erkennen, setzt geistige 

Freiheit voraus. Derartige Einsichten zuzulassen, statt sie zu verdrängen, und sie als Ansatzpunk-

te für das eigene Handeln zu begreifen, kann Selbstüberwindung kosten.  

„Im Innern“, in sich selbst, ist auch das Geistig-Sittliche zu finden. Es kann in mehreren Be-

reichen gefunden werden, innerpsychisch im Inneren der eigenen Person, im Inneren einer Ge-

meinschaft, einer Gruppe, einer Gesellschaft oder der Menschheit.1110  

Wer dies weiß, wird das, was er oder sie sittlich verurteilt, nicht mehr unterstützen wollen, da-

raus folgt die tätige Selbstverbesserung. Es folgen Schritte zum Abbau des eigenen Anteils an 

Unrecht oder Unterdrückung: nur noch würdige Arbeit tun, Kriegsdienstverweigerung usw. Auf 

diese Weise wird die Schwingung des Geistig-Sittlichen vom Wissen zum Handeln stärker.  

 

b) (Weiter Phase 2) Anregung zum Mitschwingen: 

Die Anregung zum Mitschwingen anderer kann in verschiedener Weise bereits mit den eige-

nen Schwingungen verbunden sein. Die folgenden Beschreibungen von B. de Ligt sind z.T. als 

Empfehlungen formuliert, verstehen sich aber als Ausdruck des geistig-sittlichen Schwingens 

auch von selbst:  

- Wer das Geistig-Sittliche in sich selbst gefunden hat, kann es auch bei anderen wahrnehmen, auch 

die moralischen Werte auf der gegnerischen Seite.1111  

- „Man muss sich immer bemühen, moralischen Kontakt zu halten, selbst mit dem furchterre-

gendsten Gegner“ (LG: 187). 

                                                 
1110  Hier liegt der tiefe Sinn von Bemühungen, in allen und besonders in den eigenen Traditionen Geistig-Sittliches 

in Erinnerung zu rufen, wie es Michael True für die US-amerikanische Literatur tat: True 1995.  
1111  Vgl.: Die Stärken, Schwächen und Potenziale systematisch zu erheben, ist in einigen pädagogischen Program-

men heute üblich. 
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- Sympathie, d. h. geistig-sittliche Beziehungen.  

- Persönliches Beispiel geben.  

- Worte (auch z.B. Propaganda) und Taten.  

- Sich, falls nötig, allein allen entgegenstellen. 

- Wer die Methode anwendet, appelliert an das Beste in sich, und zugleich in dem, an den sie sich 

richtet. 

- Vorhandene Impulse stärken und neue wecken.  

Es bedarf keiner methodischen Finessen, damit das geistig-sittliche Schwingen, wenn es denn 

stattfindet, auch auf andere übergreift. Wer das Geistig-Sittliche auf der anderen Seite erkennt, 

stellt bereits eine Verbindung zwischen dem eigenen aktuellen Schwingen und dem möglichen 

Schwingen bei anderen her.1112 Und wenn es sich für die andere Seite wahrnehmbar äußert, regt 

mit großer Wahrscheinlichkeit das Wahrnehmen des Geistig-Sittlichen-im-andern auf der einen 

Seite dasselbe auf der anderen Seite an. Das Mitschwingen geschieht durch – gegenseitiges – 

Wahrnehmen sozusagen von selbst. D. h. geistig-sittliches Schwingen „für das Gute“ erzeugt von 

selbst Sympathie, geistig-sittlichen Kontakt: Resonanz.1113  

Üblicherweise wird eine Tätigkeit zur Anregung zum Mitschwingen „Vorbild“ oder „Beispiel“ 

genannt. Durch die geistig-sittliche Schwingungsfähigkeit des Menschen ist bei entsprechender 

Anregung durch vorhandene Schwingungen, wenn sie nur stark genug wahrgenommen werden, 

die Neigung zu Resonanz einfach gegeben, das Mitschwingen also wahrscheinlich.1114  

 

c) (Weiter Phase 2) Mitschwingen: 

Das Mitschwingen wird umso stärker angeregt, je heftiger die Anfangsschwingung ist. Je lauter 

der Schrei, desto lauter klingen die Klaviersaiten mit. Und sie tönen auch dann noch, wenn 

der Schrei verhallt ist. Das Schwingen bewirkt neues Schwingen, das zwar angeregt wurde, 

das danach aber nicht mehr von der Quelle der ersten Schwingung abhängig ist. Entspre-

chend verhält es sich mit dem Geistig-Sittlichen: 

B. de Ligts eigenes geistig-sittliches Schwingen bei seiner Rede von 1921 war dadurch, dass er 

den Mut zeigte, durch seine Worte eine Strafe zu riskieren, stärker, als wenn er das Risiko ver-

                                                 
1112  Vergleichbares gibt es auch bei den physikalischen Phänomenen: Antennen senden auch, wenn sie bestimmte 

Frequenzen empfangen. Das trifft z.B. für die kleinen Drähte zu, mit denen ein Radio oder Fernsehgerät Wellen 
empfängt: Durch ihr Mitschwingen wird das Signal verstärkt.  

1113  Diese Vorstellung hat bei M. Rosenbergs Methode mehrere Entsprechungen, vgl. Anm. 1100: Tatsachen ge-
meinsam sehen, Gefühle teilen, Bedürfnisse verstehen usw. 

1114  Empirische Vergleichs-Studien an Primaten und Kindern zeigen, dass das verstehende Imitieren eine genuin 
und typisch menschliche Eigenschaft ist, vgl. Tennie et al. 2006. Es kann als Sich-Anregen-Lassen zum Mitschwin-
gen oder zur Resonanz gedeutet werden. 
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mieden hätte.1115 Das geistig-sittliche Schwingen H. Groenendaals (Kriegsdienstverweigerung, 

Brief, Hungerstreik) löste bei den Mitgliedern von IAMB und IAMV, die bereits auf diese Fre-

quenz („Kein Cent, keine Arbeit, kein Mann für das Militär!“) eingestellt waren, starkes Mit-

schwingen aus, u.a. rege Publikationstätigkeit. Die Taten des Kriegsdienstverweigerers, B. de 

Ligts Worte und die Risikobereitschaft beider waren zusammen mit den weiteren Publikationen 

(Presse, Flugblätter usw.) als Schwingungen stark genug, bei den Zuhörenden der Versammlung 

und anderen die Bereitschaft zu wecken, den geistig-sittlichen Impuls durch Worte (Solidaritäts-

adressen) und Taten (Marsch zum Ministerium, Streiks) aufzunehmen. Dieser wurde dabei zu-

gleich verstärkt und wirkte weiter, auch als der Aufrufende wie vorher der Initiator der Bewegung 

eingesperrt worden war. Sicherlich trug die Haft sogar zur Verstärkung der antimilitaristischen 

Schwingungen, zur Empörung gegen das Kriegsministerium, bei. „Niemals [sonst] kam es [sc. das 

Volk] wegen des Antimilitarismus derart in Bewegung.“ (KB: 210)  

Feuer weckt Feuer, Liebe mehr Liebe, Begeisterung Begeisterung (LW: 73) 

Mitschwingen auf einer bestimmten Frequenz wird wahrscheinlicher und stärker, wenn das 

angeregte System (wie ein Funk-Empfänger) gut darauf eingestellt ist, und umso unwahrscheinli-

cher, je mehr Widerstände es gegen eine bestimmte Einstellung gibt. Nicht nur das zuerst Gesag-

te zeigt sich 1921 (bei IAMV und IAMB), sondern auch das Letztere. Trotz der großen Bewe-

gung „scheitert“ die Aktion. „Wir sind noch am Beginn des Beginns des Beginns des Beginns des 

Beginns.“ (HH: 17) „Die große Masse ließ ihn [sc. H. Groenendaal] im Stich. Namentlich die sozi-

aldemokratischen Führer zerstörten die Bewegung.“ (KB: 210) Die Hintergründe dieser Aussage 

zeigt ein Gesprächsprotokoll. Am 17. August, also nach dem Abebben der Bewegung und der 

Freilassung B. de Ligts, versuchen zwei Vertreter von IAMV und IAMB die Gewerkschaften, die 

sich sozialdemokratisch verstehen und im Nederlands Verbond van Vakverenigingen, NVV, zu-

sammengeschlossen sind, neu zur Unterstützung H. Groenendaals, der weiter im Militärkranken-

haus festgehalten und zwangsernährt wird, zu bewegen. Deren Vertreter erklären, die Gewerk-

schaftsführungen wären vorher zu Propaganda für die Gewissensfreiheit bereit gewesen, aller-

dings ohne Streikbefürwortung. Das Streiken ist für sie ein Hindernis der Zusammenarbeit. Jetzt 

aber würde Zusammenarbeit nur zu Streit untereinander führen. (De Secretaris 1921: 1f) Dahinter 

steht – hier muss zum Verständnis kurz der historische Aspekt einbezogen werden – die unter-

schiedliche Bedeutung von Streiks in den Traditionen der Sozialdemokratie und des Anarcho-

Syndikalismus. Während im letzteren jeder Streik auch mit dem Endziel der Überwindung von 

Kapitalismus, Imperialismus und Krieg geführt wird, ist dies in der Sozialdemokratie mit der me-

taphorischen Begründung „die Kuh nicht schlachten, die gemolken werden soll“ nicht der Fall. 

                                                 
1115  Vgl. zum Folgenden S. 658ff 
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B. de Ligt sieht hierin einen Ausdruck von Angst und Gier und dem Streben nach „klein-

individualistischem1116 Glück“, die das wahre Interesse des Volkes, nämlich das an der Revolution 

zur Überwindung von Unrecht und Unterdrückung, verdecken. B. de Ligt: „Nur wer sich loslas-

sen und zukunftschaffenden Mächten anvertrauen kann, nur wer die Zukunft durch sein eigenes 

Leben mitschafft, lebt [...] glücklich und frei. [...] Wahrer Utilitarismus [d. h. wirklich Nützliches 

zu tun] besteht darin, nach sauberen Prinzipien zu leben.“1117 (HH: 17.19) Das bedeutet, dass die 

Weigerung, als Soldat oder in der Produktion Militärisches zu unterstützen, als Widerstandshand-

lung, als starkes geistig-sittliches Schwingen, gegen Kapitalismus prinzipiell jederzeit angebracht 

ist.1118 (Dagegen ist es nicht angebracht, mit staatlichen oder militärischen Stellen zu verhandeln, 

weil sie abgeschafft und nicht durch Abmachungen anerkannt und stabilisiert werden sollten.1119) 

Die unterschiedliche Grundauffassung der Sozialdemokratie von der Revolution wirkt sich 1921 

als das Mitschwingen hemmender Faktor aus.1120  

 

Der Extremfall, bei dem Bewaffnete gegen unbewaffnet Demonstrierende vorgehen sollen 

wie z.B. am 8. April 1861 in Polen und in dem Gedicht von P. B. Shelley (vgl. oben S. 737ff), ist 

ein weiteres Beispiel dafür, wie schwingungsfördernde und -dämpfende Faktoren bereits im Vor-

feld eine wichtige Rolle spielen können. Als Vorgang des Mitschwingens ist der Fall wie folgt zu 

beschreiben. 

Auf der Seite der Demonstrierenden sind Organisation und Teilnahme an der Demonstration 

als Meinungsäußerung, die sich u.a. in einer Ortsveränderung ausdrückt (zur Versammlung 

kommen), ein deutliches Schwingen, das bei der übrigen Bevölkerung einschließlich der Politike-

rInnen Resonanz hervorrufen und so zu politischen Änderungen führen soll. Je überzeugender 

das Auftreten der Engagierten und die öffentlich vorgetragenen Argumente sind und je mehr 

Personen teilnehmen, desto stärker wird das geistig-sittliche Schwingen; damit wird das Mit-

schwingen wahrscheinlicher.  

                                                 
1116  Hier scheint er wohl vor allem um der Präzision willen die im Diskurs eingeführten Ausdrücke bourgeois und 

kleinbürgerlich bewusst zu vermeiden. 
1117  Vgl. Carl Friedrich von Weizsäcker: „Der Weltfriede fordert von uns eine außerordentliche moralische An-

strengung.“ (http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/806/1963_v_weizsaecker.pdf, Stand: 19.07.2007) 
1118  Vgl. zu diesem Konzept des Syndikalismus Stowasser 2007a: 369–374 
1119  Dieses Beispiel zeigt auch, dass keineswegs immer offensichtlich und für alle klar zu sein scheint, was jeweils im 

konkreten Fall Wahrheit ist: Die Antwort auf die Pilatusfrage hängt, wie wir wissen, von der Analyse und vielen 
Faktoren ab. Die Sozialdemokratie vertritt in der sozialistischen Tradition anderes als wahr als der Syndikalismus. 
Auf eine theoretische Erörterung dieser Fragen bin ich bei B. de Ligt nicht gestoßen; es ist aber klar, dass er sich 
Wahrheitserkenntnis als dialektischen Prozess vorstellt.  

1120  Der Vergleich kann im Vorgriff auf den folgenden Abschnitt über Resonanz an dieser Stelle noch unter einem 
weiteren Aspekt angewendet werden: Die Resonanz, die der Geigen-Klangkörper erzeugt, endet, wenn die Saite 
nicht mehr gestrichen wird und ausschwingt, d. h. wenn der Anfangsimpuls aufhört. Die breite Bewegung, die H. 
Groenendaals Hungerstreik auslöste, war zu Ende, als er ihn beendete. Schon vorher war sie gehemmt worden 
durch die Nichtbeteiligung der starken potenziellen Resonatoren der Sozialdemokratie, die wirkte wie ein Dämpfer 
auf dem Steg einer Geige. Die Schwingung war nur noch schwach, als der Anfangsimpuls endete.  

http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/806/1963_v_weizsaecker.pdf
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Sind bestimmte Teile der Bevölkerung gegen die erhobenen Forderungen und haben sie Be-

fehlsgewalt über Bewaffnete, so können sie diese dazu bestimmen, gegen die Demonstrierenden 

vorzugehen. Wie weit es bei ihnen dennoch bereits eine passende Einstellung für Mitschwingen 

gibt, hängt im konkreten Fall vor allem von dreierlei ab: von der Vereinbarkeit der Sittlichkeit der 

Forderungen mit ihren eigenen Werten, von dem Maß, in dem sie sich oder ihre Ziele oder Res-

sourcen möglicherweise durch die Forderungen oder das Auftreten der Demonstrierenden bedroht 

fühlen und von ihrer Bereitschaft, Argumenten zuzuhören. Setzen sie gegen die Demonstrierenden 

bewaffnete Einheiten ein, so spielt es auch eine Rolle, wie diese vorher auf die Schwingungen der 

Demonstrierenden eingestellt sind. Zu den dabei relevanten Faktoren zählen einerseits (wohl 

überall auf der Welt)1121 eine starke Komponente in der Ausbildung, die die Ausführung jedes 

beliebigen Befehls zum Ziel hat, nämlich das „Prinzip Befehl und Gehorsam“, andererseits oft 

ein Ehre-Bewusstsein, das zu ihrer Tradition des „ehrenvollen“ Kampfes gehören kann. Bei Letz-

terem kann die Einstellung wichtig sein, ob bewaffnetes Vorgehen gegen Unbewaffnete, die sich 

nicht wehren, als feige, als Mord und als unehrenhaft zu werten sei.1122 Weiterhin kann von Be-

deutung sein, dass viele Bewaffnete, vor allem bei den unteren Diensträngen, der demonstrieren-

den Bevölkerung nahe stehen, wie es häufig der Fall ist, sei es als Angehörige derselben Gesell-

schaftsschicht, sei es durch ähnliche Auffassungen bezüglich der Forderungen, sei es durch regi-

onale, familiäre oder andere Beziehungen.  

Wenn schließlich durch entsprechende Befehle der bewaffnete Einsatz gegen die Unbewaffne-

ten beginnt, dann haben die Bewaffneten zumeist wenig von den aktuell vorgetragenen Argu-

menten und der geistig-sittlichen Haltung, d. h. von den Schwingungen, der Demonstrierenden 

wahrnehmen können, besonders wenn sie erst nach Beginn an die Versammlung herangeführt 

und zunächst in Abstand gehalten wurden. Das ist erst recht der Fall, wenn sie von den Vorge-

setzten wegen angeblicher Gefährlichkeit oder Kriminalität der Versammelten gegen sie aufge-

hetzt wurden. Dann sind die gewohnte Loyalität gegen die Befehlenden und gegen die, denen die 

Bewaffneten ihren Lebensunterhalt verdanken, sowie die Gewohnheit zu gehorchen sehr stark, 

                                                 
1121  Ich habe es auch bei der Bundeswehr erlebt (bevor ich den Kriegsdienst verweigerte).  
1122  Vgl. Heinrichs 1996 – Aktuelles Beispiel für soldatisches Ehrgefühl: „Eine Schautafel im Kanadischen Kriegs-

museum in Ottawa erregt die Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Sie sehen ihre Ehre verletzt, weil Fotos von zerbomb-
ten deutschen Städten von einem Text begleitet sind, in dem es heißt, ‚Wert und Moralität’ der Bombenangriffe sei 
‚heftig umstritten’. Die Tafel informiert darüber, dass die Angriffe durch britische, kanadische und US-Bomber die 
Moral der Bevölkerung brechen und Deutschland zur Kapitulation zwingen sollten. Obwohl die Angriffe 600 000 
Deutsche getötet und über fünf Millionen Menschen obdachlos gemacht hätten, habe die Bombardierung ‚nur zu 
einem geringen Rückgang der deutschen Kriegsproduktion’ geführt.“ (Frankfurter Rundschau, 19. Juli 2007, Seite 
7) – Beispiele positiver Umsetzung der historischen Erfahrungen sind die auch mit Spenden aus den ehemaligen 
„Feindstaaten“ finanzierten Wiederherstellungen der Kathedrale zu Coventry und der Dresdner Frauenkirche, vgl. 
http://www.faz.net/s/Rub21DD40806F8345FAA42A456821D3EDFF/Doc~EDBE0AD518EF345C2A26BB50
21A063134~ATpl~Ecommon~Sspezial.html 
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sodass sofortiges Übergreifen geistig-sittlicher Schwingungen unwahrscheinlich ist.1123 Besteht die 

Aufgabe darin, die Versammlung zu „zerstreuen“, so ist das Ziel erreicht, sobald sich die De-

monstrierenden entfernen.1124 Fliehen aber nach einem ersten Zuschlagen oder nach der ersten 

Salve die Überlebenden nicht, sondern bleiben sie in der beschriebenen Haltung mit dem Blick 

ins Gesicht der Angreifenden standhaft, so erreicht damit möglicherweise starkes geistig-sittliches 

Schwingen die Bewaffneten. Das Handeln der Angegriffenen wird bei ihnen zunächst vor allem 

Irritation hervorrufen. Eigenes geistig-sittliches Schwingen bei den Bewaffneten wird wohl frü-

hestens bei Weiterschwingen nach dem zweiten Streich, d. h. bei Standhaftigkeit und Aufrecht-

erhalten der Botschaft oder der Forderungen, symbolisiert durch den furchtlosen Blick ins Ge-

sicht, wahrscheinlich. In dem Fall kann das Schwingen so angeregt werden, dass es bei den Be-

waffneten zum inneren Konflikt mit ihrer Loyalität gegen die Befehlenden und möglicherweise 

zur Befehlsverweigerung kommt.1125 Das starke Mitschwingen der Soldaten führte in Polen dazu, 

dass die Vorgesetzten den Schießbefehl zurücknahmen. Ist es heftig genug, so können sich ihm 

auch Vorgesetzte und möglicherweise auch politisch Verantwortliche nicht mehr entziehen. 

Ihnen wird durch das starke Mitschwingen der Bewaffneten ein Teil ihrer Macht genommen. So 

kann es auch gesellschaftliche oder politische Konsequenzen nach sich ziehen, ohne dass die 

Verantwortlichen selbst geistig-sittlich mitschwingen; sie werden nur von den Folgen des 

Schwingens der Soldaten mit erfasst. Allerdings sind die von den Demonstrierenden beabsichtig-

ten Folgen nur dann wahrscheinlich, wenn das geistig-sittliche Schwingen auch außerhalb des 

dargestellten Geschehens stark genug ist und sich, vielleicht durch die beschriebenen Ereignisse 

stimuliert, fortsetzt.1126 Überlegungen zu den letztgenannten Aspekten habe ich bei B. de Ligt 

nicht gefunden. 

 

                                                 
1123  Es ist 1989 auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens dennoch bei den ersten Truppen, die gegen die 

Demonstrierenden eingesetzt wurden, geschehen. Erst neue Truppen aus dem Süden Chinas, die die Sprache der 
Protestierenden nicht verstanden, führten den brutalen Einsatz Anfang Juni aus. 

1124  Das geschieht heute in demokratischen Staaten nach entsprechenden Aufforderungen der Polizei – oder auch 
nicht. Dann kommt es häufig zum Einsatz von Wasserwerfern o.ä.  

1125  B. de Ligt schreibt an verschiedenen Stellen von der „Mörderkunst“, „mörderischem Dienst“ oder „Mörder-
Arbeit“, die Soldaten tun (siehe oben im Text). Er verurteilt ihre Tätigkeit scharf. Aber an keiner Stelle bin ich auf 
eine Formulierung von ihm gestoßen, in der er die Soldaten, die Menschen, als Mörder bezeichnet. Die Aussage 
„Soldaten sind Mörder“ dürfte er eher als kontraproduktiv werten. Er sieht Soldaten vor allem als potenzielle Be-
fehls- und Kriegsdienstverweigerer. Derartige Weigerung kann durch 1 Tag Generalstreik geübt werden, vgl. oben 
S. 747ff. 

1126  B. de Ligt hofft, dass durch derartige Ereignisse die innere Erhebung immer stärker wird und zusammen mit 
äußeren Erhebungen die Revolution bis zur Übernahme der Betriebe durch die Arbeiterschaft voranbringt. Er kri-
tisiert (mit Berufung auf Subhas Bose) M. K. Gandhi, der auf die Befehlsverweigerung der britischen Gharwali-
Truppe 1930 in einer ähnlichen Lage in Peschawar bewusst nicht Solidarität mit ihnen bekundete und deren starkes 
Schwingen nicht weiter verstärkte, vgl. CV: 99. (Die ungehorsamen Soldaten wurden äußerst hart bestraft. Ich bin 
nicht der Frage nachgegangen, ob B. de Ligts bzw. S. Boses Darstellung zutrifft, und wenn ja, warum sich M. K. 
Gandhi so verhielt – vielleicht weil er das willige Auf-Sich-Nehmen der Strafe als Teil seines Konzepts ansah?) 
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Das Mitschwingen wird desto stärker, je mehr Einzelne und Kollektive sich programmatisch mit 

Entschiedenheit und Handlungsbereitschaft auf die geistig-sittlichen Frequenzen, d. h. gegen Un-

recht und Unterdrückung, einstellen, denn dann werden die starken Schwingungen spontaner Akti-

onen von und mit jenen zusammen verstärkt und können zu wirkungsvollen gesellschaftlich-

politischen Bewegungen führen. Hier trägt der Vergleich mit physikalischen Schwingungen noch 

ein Stück weiter. 

Resonatoren und Energiezufuhr 

Ich denke an das Geigenspiel in einem großen Raum. Das Schwingen einer gleichen Saite wäre 

ohne das Instrument viel leiser. „Resonanzkörper“ „sind Bestandteil vieler Musikinstrumente“ 

und dienen der „Verstärkung von Klängen oder Tönen“.1127 

Der Resonanzkörper schwingt in der gewünschten Frequenz, also Tonhöhe, des angesprochenen Bauteils (z. 

B. einer Saite) mit und gibt diese Schwingung verstärkt an die Luft ab.  

(http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzk%C3%B6rper , Stand:  19.07.07) 

Gruppen, Zusammenschlüsse von Gruppen, Öffentlichkeit und die ganze Gesellschaft, aber 

auch angesehene Einzelpersonen können zu Resonanzkörpern, allgemeiner auch Resonatoren ge-

nannt, für Wahrheit und Menschlichkeit werden. Sie können geistig-sittliches Schwingen verstär-

ken, indem sie sich zum für andere wahrnehmbaren Mitschwingen anregen lassen. Sie können 

bereits auf bestimmte Themen oder Teilbereiche des Geistig-Sittlichen, Frequenzen, eingestellt 

sein1128 oder sich auf neue einstellen.1129 Wie weit dies bereits der Fall ist oder geschieht, ist ab-

hängig von der Geschichte und den Traditionen, denen sie sich zugehörig oder verpflichtet füh-

len. Je mehr geistig-sittliches Schwingen auf den Frequenzen bei den Resonatoren bereits einge-

spielt ist, desto stärker wird die Resonanzwirkung sein. Auch beeinflussen sich die Resonatoren 

gegenseitig und können so Wahrheit und Menschlichkeit weiter verstärken. So kann die Gesell-

schaft zu einem Schwingen kommen, das erhebliche Änderungen des Handelns mit sich 

bringt.1130 Diejenigen, denen Unrecht geschieht, und die, die sich mit ihnen solidarisieren, die Re-

sonatoren, kämpfen dann einen gemeinsamen Kampf.  

                                                 
1127  Ähnliche Verstärkung durch „Resonatoren“ gibt es auch in anderen Bereichen der Physik, etwa im Bereich der 

Optik, wo das Resonanzphänomen zur Erzeugung der energiereichen Laserstrahlen verwendet wird, s. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzk%C3%B6rper, Stand: 19.07.07 

1128  Der Titel „An Energy Field More intense Than War“ von Michael Trues umfassender Darstellung zur US-
Literatur trifft B. de Ligts Wahrnehmung genau, vgl. Anm 1110. 

1129  So kam in den 1970er Jahren als neuer Frequenzbereich geistig-sittlichen Schwingens weltweit die Ökologie 
hinzu, während bis dahin geistig-sittliches Schwingen weitgehend in den Frequenzbereichen Gerechtigkeit und 
Frieden öffentlich wahrnehmbar war. 

1130  Ein Beispiel, das viele Menschen auf mehr Wahrheit und Menschlichkeit in einem bestimmten Bereich einstel-
len und einstimmen sollte, ist die weltumspannende Konzertveranstaltung Life Earth im Juli 2007. Der Verzicht 
von Stars auf Gage sollte das geistig-sittliche Schwingen der von ihnen vorgetragenen Worte bei den Zuhörenden 
verstärken.  
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Damit ist teilweise bereits das „Aufschaukeln“ der Phase 3 beschrieben.  

Dafür ein Beispiel aus dem praktischen Leben: An einem Baum war ein starker Ast abgestor-

ben. Obwohl ich mich zusammen mit mehreren anderen Personen daran hängte und wippte, 

brach er nicht ab. Dann versuchten wir es anders. Wir versetzten den Ast in eine Schwingung im 

Rhythmus seiner Eigenschwingung. Erst schwang er mit geringer Amplitude. Wenn er nach un-

ten geschwungen war, stießen wir ihn beim Hochschwingen mit einer Harke leicht nach oben 

und verstärkten die Schwingung so. Die Amplitude seiner Schwingung wurde durch die in klei-

nen Dosen zugeführte Energie allmählich immer größer. Die Kraft der Schwingung nahm so weit 

zu, dass der Ast schließlich wie gewünscht abbrach.1131 

Periodische Anregung zum Schwingen kann das Mitschwingen zu großer Amplitude, zu einem 

Schwingen mit großer Stärke, aufschaukeln. Das gilt auch für die Frequenzbereiche Wahrheit und 

Menschlichkeit. Regelmäßiges Anregen kann bei einzelnen oder bei vielen immer heftigeres 

Schwingen erzeugen, also Wahrheit oder Menschlichkeit oder beide zusammen deshalb zu großer 

Wirkung bringen, weil viele Menschen ihr Handeln ändern. Voraussetzung ist hier die „periodi-

sche Anregung zum Schwingen“. Beharrliches, unermüdliches und immer wieder neues von an-

deren wahrnehmbares Schwingen auf den Frequenzen des Geistig-Sittlichen ist dafür nötig. Die 

Maximalkraft einer einzigen großen Anstrengung, eines einmaligen, wenn auch sehr heftigen 

Schwingens, ist in vielen Fällen geringer als die Stärke, die schwaches Schwingen unter periodi-

scher Verstärkung durch Energiezufuhr in kleinen Mengen im Lauf der Zeit entwickeln kann: 

Wenn der gewünschte Erfolg noch nicht eintritt, nicht aufzugeben sondern (nach einer Pause) 

weiterzuschwingen kann große Wirkung haben, auch wenn nur wenig Energie oder Ressourcen 

dafür zur Verfügung stehen.1132 Langes Durchhalten – auch gegen Widerstände – kann nötig sein.  

Diese Aspekte des geistig-sittlichen Kampfes betont B. de Ligt immer wieder: Entschieden-

heit, Entschlossenheit und Standhaftigkeit. Sie können für die Durchhaltekraft einer Bewegung 

und damit für die Gesamtwirkung entscheidend sein. Sie sind bei spontan Aktiven wie bei Re-

sonatoren – Gruppen, Zusammenschlüssen von Gruppen, Öffentlichkeit, angesehenen Einzel-

personen – abhängig von den Traditionen bzw. vom Bewusstsein über die jeweils eigene Ge-

schichte. Diese enthalten in der Regel eine Vielzahl von Aspekten, die in der Tradition zusammen-

hängen, es sind Frequenzen, auf denen sie einmal schwangen und die daher leicht wieder schwin-

gen können oder die auch zurzeit schwingen.1133 So gehört zur antimilitaristischen Tradition des 

                                                 
1131  Vgl. die Fabel von den Schneeflocken auf dem Ast: „Als die drei Millionen siebenhunderteinundvierzigtausend-

neunhundertdreiundfünfzigste Flocke niederfiel – nicht mehr als Nichts, wie du sagst – brach der Ast ab. [...] Viel-
leicht fehlt nur eines einzigen Menschen Stimme zum Frieden in der Welt.“ Kauter 1988 

1132  Vgl. „firmeza permanente“ als Ausdruck für die Gütekraft, s. Goss-Mayr-Teil 
1133  Vgl. Jasper 1998 
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IAMB auch der Einsatz für die Befreiung der kolonisierten Völker. Einzelne wie Kollektive kön-

nen nacheinander oder gleichzeitig auf mehreren Frequenzen zum Mitschwingen angeregt wer-

den. Ein einzelnes der oben (ab S. 771) aufgeführten Elemente (a) bis (r) kann eine Anfangs-

schwingung sein, die zunächst auf dieser einen Frequenz Mitschwingen hervorruft, das dann auch 

auf anderen, z.B. inhaltlich benachbarten, Frequenzen weiteres Schwingen induziert. So kann das 

Entdecken von „Vernunft und Sittlichkeit in sich selbst“ zur Entwicklung des „universalen Ge-

wissens“ und dies zu „Immunität gegen jede Nationalisierung des Gewissens“ führen. Weiterhin 

können verschiedene Elemente durch einen einzigen Resonator, etwa durch eine bestimmte 

Gruppe, verstärkt werden wie durch den Resonanzkörper der Geige nicht nur der Grundton der 

Saiten, sondern alle spielbaren Töne.  

Bei Musikinstrumenten, auf denen man mehrere Tonhöhen spielen kann, lässt sich diese Eigenfrequenz 

durch geeignete Modifikationen variieren. [...] Hierbei ist der Resonanzkörper so konstruiert, dass er ein 

Spektrum von Eigenfrequenzen aufweist, das idealerweise den gesamten Tonumfang des Instruments ab-

deckt; dann schwingt der Resonanzkörper bei allen mit dem Instrument erzeugbaren Tonhöhen gut mit. 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzk%C3%B6rper , Stand:  19.07.07) 

Ein modernes Beispiel: Greenpeace schwingt u.a. auf den Frequenzen „universales Gewis-

sen“, „nicht andere gefährden, sondern selbst die größte Gefahr auf sich nehmen“, „Umweltbe-

wusstsein im Alltag“ und „gegen Nutzung der Atomkraft“. D. h. einzelne gesellschaftliche Akteu-

re und Resonatoren können durchaus Schwingungen auf verschiedenen Frequenzen, Aktivitäten 

zu verschiedenen Themen oder Aspekten des Geistig-Sittlichen, hervorrufen oder verstärken. 

Dies bedeutet: Resonanz ist nicht nur bei 1-Punkt-Aktionen, sondern auch bei Resonatoren und 

Bewegungen, die sich mit einem breiten Themenspektrum befassen, möglich. B. de Ligt allge-

mein:   

[Auch wer die] Bewegung[, in der wir] alle möglichen Motive und Ideale finden, [...] bekämpft, [...] wird 

jedenfalls anerkennen müssen, dass diese Bewegung eine hohe moralische Haltung einnimmt. Was ihre prak-

tische Bedeutung betrifft, so hoffen wir, [...] zu beweisen, dass [...] das, was wahrhaft moralisch ist, nützlich 

ist [...]. (LP: 59f)   

Darüber hinaus können Kollektive oder angesehene Einzelpersonen, die auf die geistig-

sittlichen Schwingungen bereits eingestellt sind, diese als Resonatoren verstärken.  

Manche Akteure und Resonatoren (wie feste Gruppen, Vereine und Verbände) können geis-

tig-sittliches Schwingen auch über spontane Aktivitäten hinaus dauerhaft fortsetzen oder immer 

wieder anstoßen oder verstärken, „periodisch anregen“. Dies gilt nicht nur für bestimmte be-

grenzte Themen oder Aspekte, Schwingungsfrequenzen, sondern kann – zugleich oder in zeitli-

cher Folge – für viele Elemente des Geistig-Sittlichen zutreffen. 
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Die Schwingungen können sich durch alle diese Effekte zu wachsender Stärke aufschaukeln 

und zu einer öffentlichen Bewegung werden. Ihre Kraft zeigt sich in Änderungen von Haltungen 

und Handlungsweisen möglicherweise von vielen Menschen, möglicherweise auch von ursprüng-

lichen Gegnern des Anliegens. Wahrheit und Menschlichkeit können so nicht nur aktuell wahr-

nehmbare gesellschaftliche oder politische Wirkungen haben, d. h. punktuell Kraft entfalten, 

sondern auch zu gesellschaftlichen (und politischen) Mächten mit Dauerwirkung werden.   

Leben 

In dem zitierten zentralen Satz heißt es „Die Wahrheit und die Menschlichkeit [...] sind Kräfte, 

mit denen im Leben auch gerechnet werden muss.“ 

Mit dieser Behauptung wendet sich B. de Ligt gegen die Tendenz, Konfliktverläufe als eigen-

gesetzliches Geschehen anzusehen, das (z. B. Krieg:) nur von den finanziellen Ressourcen der 

Beteiligten und ihren Fähigkeiten, der anderen Seite Schaden zuzufügen, abhinge. Irgendein 

„Sachzwang“, der ein bestimmtes Handeln angeblich unausweichlich macht, hat bei der universa-

len Tendenz alles Lebendigen zum Sich-Verschwenden keinen Raum.1134 Dagegen zeigt die Ge-

schichte wie die Gegenwart – er belegt es in seinem Hauptwerk reichlich –, dass durch Vernunft 

und Sittlichkeit Folgendes möglich ist: Wahrheit und Menschlichkeit treten neben vielem anderen 

häufig auf und haben vielerlei Wirkungen. Die Kulturentwicklung ist ohne sie nicht denkbar. Sie 

sind Kräfte, die an unzähligen Stellen zu Verbesserungen geführt haben. Sie sind wesentliche 

Elemente im universalen Kampf des Lebens, bei dem sich gegenüber dem Bestehenden das Bes-

sere durchsetzt. Wahrheit und Menschlichkeit quellen aus dem Überborden des Lebens hervor, 

aus dem „Mysterium des Lebens selbst“ (LH: 42). 

Damit muss gerechnet werden 

„Kräfte, mit denen im Leben auch gerechnet werden muss.“1135 Es ist klar, dass Wahrheit und 

Menschlichkeit nicht die einzigen Kräfte im Leben sind. Die Aussage aber, mit ihnen müsse ge-

rechnet werden, ruft die Frage hervor: Stellt sich B. de Ligt ihre Wirkung als berechenbar, vorher-

sehbar, vor, als Wirkung, die unter bestimmten Umständen mit naturgesetzlicher Notwendigkeit 

eintritt? 

                                                 
1134  Gegen die übliche (besonders in der Systemtheorie N. Luhmanns in gewissem Sinne behauptete) Sichtweise 

von der Autonomie (entspr. Eigengesetzlichkeit) bestimmter Bereiche vertritt der Soziologe Nico Stehr in Bezug 
auf die Wirtschaft diese These mit einer Fülle von Belegen als „Moralisierung der Märkte“: Stehr 2007 

1135  Die deutsche Floskel „man muss mit allem rechnen“ ist hier nicht gemeint. 
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In der physikalischen Definition der Resonanz ist von dem „erzwungenen Mitschwingen eines 

schwingungsfähigen Systems“ die Rede. Wir sahen bereits,1136 dass für B. de Ligt zur Geestelijken 

Weerbaarheid wohl ein Drang, eine gefühlte Verpflichtung, zu geistig-sittlichem Handeln, nicht 

aber Zwang gehört. Auch habe ich bei ihm keinen Hinweis auf die Auffassung quasi naturgesetz-

licher Zwangsläufigkeit von Wirkungen menschlichen Handelns bei anderen Menschen gefun-

den.1137 Dementsprechend bin ich auch auf keine Formulierung bei ihm gestoßen, die die Unaus-

weichlichkeit eines bestimmten Verhaltens ausdrückte, wie „musste nachgeben“, „war gezwungen 

zu“ oder jemand „zwang“ eine Person oder Gruppe zu einer bestimmten Handlung. Vielmehr ist 

es gerade eine Grundvoraussetzung geistig-sittlichen Handelns, dass auch bei Androhung 

schwerster Nachteile oder gar des Todes der Mensch frei zum Widerstand ist. In diesem Sinne 

lehnt er ja auch am historischen Materialismus dessen deterministische Deutung entschieden 

ab.1138 Freiheit ist für B. de Ligt im umfassenden Sinn eine Grundkategorie des Menschlichen. 

 

Alle wesentlichen Elemente sind damit zusammengetragen und hinreichend präzisiert. Es 

folgt die systematische Gesamtdarstellung von B. de Ligts Vorstellung über 

„Die Wirkungsweise der Geestelijken Weerbaarheid“ 

Grundlegung 

Evolutionärer Aspekt. Der Kampf gehört wie die Liebe zum Leben. Beide bringen die Ent-

wicklung der Natur wie der Kultur weiter. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Arten des 

Kämpfens entwickelt. Die wirksamste, mächtigste und nachhaltigste Art zu kämpfen, die höchste 

Stufe, ist der Kampf mit Liebe, mittels Wahrheit und Menschlichkeit, der geistig-sittliche Kampf.  

Anthropologischer Aspekt. Vernunft und Sittlichkeit bilden die geistig-sittliche Potenz der 

Menschheit, die zum einzelnen Menschen wie zur menschlichen Gemeinschaft gehört, d. h. per-

sönliches oder gemeinschaftliches Handeln aus Sittlichkeit und Vernunft ist für den Menschen 

etwas Natürliches. Aufgrund der Vernunft, d. h. durch Einsicht und Wissenschaft, kann der 

Mensch zu wahren Erkenntnissen gelangen. Sittlichkeit besteht im Kern aus selbstloser Hingabe 

oder Einsatzbereitschaft (die allem Lebendigen eigen ist) möglicherweise auch für höhere Ziele 

als das eigene Überleben und dem Streben nach Freiheit (das besonders dem Menschen eigen 

ist). Aufgrund der Sittlichkeit kann der Mensch menschlich handeln, d. h. sich selbstlos für Gutes 

und für die Freiheit einsetzen. So verwirklichen Menschen durch ihre geistig-sittliche Potenz 

                                                 
1136  Vgl. S. 757ff 
1137  anders als M. K. Gandhi, siehe Gandhi-Teil  
1138  Vgl. S. 729ff 
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Wahrheit und Menschlichkeit. Sittlichkeit und Vernunft ermöglichen, regen an und eröffnen auf diese 

Weise den Aufbau menschenwürdiger Verhältnisse; dazu gehört insbesondere der Abbau von 

Missständen wie Unrecht und Unterdrückung. Menschlichkeit und Wahrheit zu verwirklichen ist, 

wenn viele mitwirken, ein gesellschaftlicher Vorgang. Wahrheit und Menschlichkeit werden, 

wenn sie verwirklicht werden, zu Kräften im menschlichen Miteinander. 

Wachstums-Aspekt. Das Maß der Realisierung des Geistig-Sittlichen ist in Gemeinschaften 

und individuell unterschiedlich. Einzelne und Gemeinschaften und die Gesellschaft können es in 

sich selbst finden und wachsen lassen durch Lernen und Selbstverbesserung (bis hin zum Ideal: 

Individuell ist dies die freie Persönlichkeit, gesellschaftlich die Sympathie, d. h. geistig-sittliche 

Beziehungen ohne Zwang und Gewalt). 

Historisch-soziologischer Aspekt. Menschlichkeit und Wahrheit wurden im Laufe der Kul-

turentwicklung durch Menschen, die für Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Freiheit arbeiteten, 

sozial entfaltet. Unterschiedliche gesellschaftliche Träger widmen sich ihnen in verschiedenen 

Bereichen und Traditionen. Zu diesen gehören u.a. Familien, Gemeinschaften, kulturell, gesell-

schaftlich oder politisch engagierte Einzelne, Gruppen und Institutionen z.B. der Wissenschaft 

und der Erziehung (auch religiöse, diese haben wichtige Beiträge zur Entwicklung geleistet). Ge-

rade auch wenn die Träger und Traditionen teilweise konkurrieren, stützen sie sich gegenseitig 

beim Aufbau menschenwürdiger Verhältnisse, indem sie zunehmend die konkreten Erfordernisse 

von Wahrheit und Menschlichkeit in die Tat umsetzen und sie zugleich weiterentwickeln und 

verbessern. Dies zu tun ist zu einem verbreiteten menschlichen Drang geworden, der mit einem 

quantitativen Effekt verbunden ist: Je mehr ihm folgen, desto unnötiger werden schädigende 

Formen des Kampfes.1139  

 

                                                 
1139  vgl. „Je größer die Gruppen derer werden, die sich Krieg und Ausbeutung widersetzen, desto weniger Gewalt 

müssen sie, allein praktisch gesehen, gebrauchen.“ (LG: 173) Davon, dass die Gewalt durch die Kultur – nicht 
durch die Staaten! – zurück gedrängt wird, ist B. de Ligt nicht nur bezüglich der Überwindung des Krieges, sondern 
allgemein überzeugt (vgl. die Hauptwerke von Norbert Elias und von Hans Peter Duerr). 
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Bild 9: Geestelijke Weerbaarheid – Grundlegung (Überblick) 
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Die Menschheit hat Wahrheit und Menschlichkeit sozial entfaltet.  
Sie zu verwirklichen ist zum verbreiteten menschlichen Drang geworden: Kultur. 

 

eigene Seite  kann als Teil der Menschheit in sich das Geistig-Sittliche als Potenz 
finden und durch Lernen und Selbstverbesserung wachsen lassen. 

gegnerische Seite hat als Teil der Menschheit das Geistig-Sittliche in sich, und damit 
(evtl. latent) ebenfalls den Drang zu Wahrheit und Menschlichkeit. 

andere können Wahrheit und Menschlichkeit verstärken (einzeln oder kol-
lektiv in Gruppen, Traditionen, Institutionen, Massen usw.), können 
deren „Verstärker“ sein. 

Je mehr Menschen mitwirken, desto mehr werden Wahrheit und Menschlichkeit zu 
Kräften auch mit gesellschaftlichen Folgen. 

Geestelijke Weerbaarheid – Grundlegung 
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Geistig-sittlich kämpfen 

 

 
Bild 10: Anwendbarkeit, Ziel und Weg der Geestelijken Weerbaarheid 
 

Die am Konflikt Beteiligten 

Die eigene Seite: Für B. de Ligt als „Sozialanarchist“, dem es in erster Linie um gesellschaft-

liche Konflikte geht, sind gesellschaftliche Gruppen als Hauptakteure des geistig-sittlichen Vor-

gehens wichtiger als die einzelne Person. Die Aktivitäten Einzelner sind aber auch sehr bedeut-

sam, und zwar vor allem als „stellvertretend“: Sie sollen kollektives Handeln, das in dieselbe Rich-

tung geht, anregen oder stärken.1140 B. de Ligt:  

Bis auf wenige Ausnahmen hat die individuelle Directe Actie ausgesprochen soziale Tendenzen, und eine 

Aktion sozialen Charakters spricht das Gewissen des Einzelnen an. (LP: 19) 

Bei dem [...] weltweiten Bemühen, den Krieg durch Directe Actie zu überwinden, geht es nicht vor allem da-

rum, individuell „die Hände sauber zu behalten“, sondern darum, die Menschheit von einem Übel zu erlö-

sen, das jegliche Kulturentwicklung bedroht und zum größten denkbaren kollektiven Verbrechen geworden 

ist. Es versteht sich von selbst, dass diejenigen, denen es in erster Linie um persönliche Reinheit geht, hierbei 

eine äußerst wichtige Rolle ausfüllen können. Wenn sie am Kampf gegen das Kriegführen teilnehmen, können 

sie ihn zunehmend veredeln. (VII: 205f) 

                                                 
1140  B. de Ligt: „Die persönliche Dienstverweigerung hat großen sittlichen Wert und trägt dazu bei, dass wir zu einer 

Dienstverweigerung der Massen gelangen.“ (KB: 209) 

 

Geestelijke Weerbaarheid 

 
Anwendbarkeit: 

Das Kampfkonzept ist anwendbar,  
wenn Erfordernisse von Wahrheit oder Menschlichkeit  

missachtet werden, 
besonders bei Missständen wie Unrecht und Unterdrückung 
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Zusammenarbeit für  
Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit  

(= Befreiung von Unrecht oder Unterdrückung) 
 

Weg:  
Die andere Seite für das Gute gewinnen 
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Bart de Ligt versteht sich (sowohl persönlich wie auch als Glied verschiedener gesellschaftli-

cher Gruppen wie AnarchistInnen, NiederländerInnen usw.) vor allem als Teil der Menschheit. 

Die Menschheit ist die Gemeinschaft, auf die sich seine Aktivitäten von vornherein beziehen.1141 

Mehrmals gründet er weltweit agierende Vereine mit den Zielen, die Geestelijke Weerbaarheid 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und andere dazu zu ermutigen. Die Kraft der Directen Actie 

nach dem Konzept der Geestelijken Weerbaarheid, die auch Strukturen verändern kann, kommt 

erst bei kollektiver Anwendung vollkommen zum Zuge. Dabei handeln derartige Gruppen oder 

die Massen stellvertretend für die Menschheit; dieser kommen dann die geistig-sittlich erkämpf-

ten Errungenschaften zugute: B. de Ligt versteht sein und das Handeln dieser Kollektive als in-

ner-menschheitlich. Diese Sichtweise gilt nicht nur für die (durch sein Geschichtsbild geprägten) 

Ziele, sondern auch für seine Vorstellung von der Wirkungsweise und als Norm für das Vorge-

hen. Denn diese haben ihre Grundlage in der Annahme, dass die geistig-sittliche Potenz der 

Menschheit eigen, d. h. weltweit in allen Gesellschaften gegeben sei.1142  

Die gegnerische Seite: a) Klassisch sind (nach B. de Ligts Geschichtsverständnis) als Gegne-

rinnen und Gegner diejenigen Personen und Institutionen anzusehen, die den Imperialismus, den 

Kapitalismus und den Staat aufrecht erhalten, d. h. große Geschäftsleute, Großindustrielle, Regie-

rungsmitglieder (auch Mitglieder und besonders Führungspersonen in sämtlichen politischen Par-

teien oder Gruppen) und Militärs. Hinzukommen diejenigen, die diesen Gruppen zuarbeiten, ein-

schließlich sozialdemokratisch gesinnter Gewerkschafter, sowie Führungspersonen in allen Berei-

chen, wo Hierarchien existieren. b) Da hier vom Geschichtsbild abstrahiert wird, ist die Gegen-

seite allgemeiner zu bestimmen: Es sind diejenigen, die jeweils für Unrecht oder Unterdrückung 

oder deren Aufrechterhaltung hauptverantwortlich sind. 

Andere, Gesamtbild: Die eigene wie die gegnerische Seite sind Teile der Menschheit und 

werden daher vom Wirken der Kräfte Wahrheit und Menschlichkeit in ihnen selbst und in der 

Gesellschaft beeinflusst und beeinflussen es. Da dies auch für alle anderen Menschen und Kol-

lektive gilt, können diese in einem Konflikt um die Verwirklichung von Wahrheit und Mensch-

lichkeit eine wichtige Rolle spielen, nämlich indem sie die Wirkung dieser Kräfte verstärken, sie 

sind also potenzielle Konfliktbeteiligte. Als potenzielle „Verstärker“ können insbesondere in der 

Gesellschaft angesehene Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Dachverbände, Institutionen und 

Massen tätig werden.  

                                                 
1141  Seine Kontroverse mit M. K. Gandhi hat ihren Grund u.a. in der Radikalität und in der Kompromisslosigkeit 

dieses seines Selbstverständnisses, denn die Vorstellungen des Inders von Swadeshi und damit zusammenhängend 
von der Komplexität des Prozesses, Satyagraha zu lernen und zu verbreiten, stehen dem entgegen, vgl. Gandhi et 
al. 2000. 

1142  Ob es (z.B. kranke) Menschen ohne geistig-sittliche Potenz, also Ausnahmen, gibt, beschäftigt ihn nicht.  
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Das Vorgehen und dessen Wirkungsweise im Einzelnen 

Ziel und Weg sind eins: Die andere Seite für das Gute gewinnen geschieht durch Zusammenarbeit für 

Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit. Die Zusammenarbeit für Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit wird durch vier Aktivitäten aus der eigenen (individuellen und gemeinsamen) geistig-sittlichen 

Potenz angeregt bzw. verwirklicht. Die erste ist jedes Mal unabdingbar, die anderen können hin-

zukommen. 

Erste Aktivität: Bei sich selbst anfangen, als Gemeinschaft oder auch einzeln  

a) Dies ist möglich durch die Erkenntnisse,  

o in sich selbst geistig-sittliche Kräfte zu haben und mobilisieren zu können und   

o (Erkenntnis zweiter Ordnung:)  

 möglicherweise selbst Teil des Missstand-Systems zu sein und dazu beizutragen, 

sowie 

 konkrete eigene Anteile am Missstand (an Unrecht oder Unterdrückung) wahrzu-

nehmen;  

A  

Wirkungsweise: Plausible Erkenntnisse strahlen, wenn sie mitgeteilt werden, als Kraftideen 

aus.  

Ergebnis: Sie werden von anderen Einzelnen oder Gruppen aufgenommen, modifiziert, be-

kämpft, transferiert oder weiterentwickelt (wie E. de La Boéties Erkenntnis bis zu diesen 

Zeilen) und dabei möglicherweise verstärkt. 

 

b) Es geschieht durch die (sittliche) selbstlose Tat: 

o Aus dem Appell an das Beste in sich selbst  

o in selbstlosem Einsatz für Wahrheit und Menschlichkeit  

 (einzeln und mit möglichst vielen gemeinsam) gerecht, frei und menschlich handeln 

und  

 daher die eigenen Anteile am Missstand abbauen, z.B. keine unwürdige Arbeit leis-

ten (Streik, Kriegsdienstverweigerung, Befehlsverweigerung) 

 wenn nötig: in der Hoffnung, dass andere es auch tun. 
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B  

Wirkungsweise: Lebendiges Beispiel der Tat steckt an, Ausstrahlen der sittlichen Haltung, 

Nachahmung.  

Ergebnis: In der Umgebung werden vorhandene Impulse, die in dieselbe Richtung gehen, 

gestärkt und neue geweckt. Auch andere Personen bzw. Kollektive fangen bei sich selbst 

an.  

 

Möglicherweise wird der Missstand dadurch bereits behoben. 
 

Zweite Aktivität: Zur gegnerischen Seite hin 

Das Geistig-Sittliche, die moralischen Werte, auch auf der gegnerischen Seite wahrnehmen. 

Das schließt ein: nicht nur bisherige Fakten, sondern auch geistig-sittliche Möglichkeiten 

der gegnerischen Seite in Betracht ziehen; 

Geistig-sittliche Beziehungen, die Sympathie begründen, mit ihr knüpfen 

durch (evtl. öffentliche) Worte und  

durch Taten (persönlich vorangehen, Beispiel);  

so an das Beste in der gegnerischen Seite appellieren; 

vorhandene Impulse stärken und neue wecken;  

immer moralischen Kontakt halten. 

C 

Wirkungsweise: Die gegnerische Seite fühlt sich zu Änderung ihres Handelns im Sinn der 

Zusammenarbeit für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit gedrängt. Diesen Drang 

kann sie in dem Maße nicht ignorieren, wie er mit ihrem eigenen Drang zu Wahrheit und 

Menschlichkeit übereinstimmt. Sie nimmt Eigeninteresse und Verantwortung anders 

wahr als vorher.  

Ergebnis: Die gegnerische Seite arbeitet mit an der Behebung des Missstands. Mehr Zu-

sammenarbeit für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit findet statt, Unrecht oder 

Unterdrückung werden abgebaut. 

 

Wenn das Ergebnis noch nicht oder nicht in befriedigendem Maß erreicht wird oder wenn die 

gegnerische Seite nicht mitarbeitet, ist das Geistig-Sittliche im aktuellen Fall noch nicht stark ge-

nug. Dann folgt die  
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Dritte Aktivität: Das Geistig-Sittliche weiter stärken  

Dies geschieht durch zusätzlichen, ausdrücklichen Appell an gesellschaftliche Verstärker von 

Wahrheit und Menschlichkeit außerhalb oder auch innerhalb der gegnerischen Seite. Diese Ver-

stärker schließen sich als selbst vom Missstand Betroffene oder aus Solidarität, aus eige-

nem Drang zu Wahrheit und Menschlichkeit, an. 

D 

Wirkungsweise: Verstärker fangen bei sich selbst an (Aktivität 1), wirken (evtl. über die Öf-

fentlichkeit) auf die gegnerische Seite ein (Aktivität 2) oder verstärken das Geistig-Sitt-

liche auf andere Weise (z.B. in der Öffentlichkeit, durch Massenveranstaltungen), daher 

wie A), B) und C).  

Ergebnis: Der geistig-sittliche Impuls entwickelt durch den verbreiteten Drang zu Wahrheit 

und Menschlichkeit Eigendynamik1143, schaukelt sich auf; evtl. wirken Massen mit; wie C).  

 

4. Aktivität: Vorbereitung auf Widerstand der gegnerischen Seite gegen die Forderun-

gen von Wahrheit und Menschlichkeit  

Wenn die gegnerische Seite nicht mitarbeitet, ist es möglich, dass sie darüber hinaus noch dem 

geistig-sittlichen Impuls Widerstand entgegensetzt, um die von den Aktiven angestrebte 

Zusammenarbeit zu be- oder zu verhindern. Je nach ihrem Kalkül und ihren Machtmitteln 

kann der Widerstand der Gegenseite heftig oder brutal oder beides sein, so dass sie die 

Schädigung von Personen nicht nur in Kauf nimmt, sondern möglicherweise sogar als 

Kampfmittel einsetzt, um den Impuls zum Abbau des Unrechts oder der Unterdrückung 

zu ersticken, entweder indem sie damit droht oder durch die Ausführung als Terror zur 

Einschüchterung.  

Auch in diesem Fall hat der geistig-sittliche Kampf Erfolgschancen. Wie bei jedem Kampf gilt 

das natürlich nur, wenn er nicht aufgegeben wird, und wie bei jedem Kampf bedeutet die 

mögliche Bedrohung der Kämpfenden unter diesen Bedingungen eine besondere Heraus-

forderung für sie. Sie zu bestehen ist beim geistig-sittlichen Kampf an eine Reihe spezieller 

Voraussetzungen geknüpft. Die Kämpfenden sollten sich, wenn es irgend möglich ist, da-

rauf vorbereiten. Das gilt natürlich erst recht, wenn schon vor der ersten oder zweiten Ak-

tivität mit mehr oder weniger schweren Schädigungen als Gegenreaktion gerechnet wer-

den kann, was erfahrungsgemäß vor allem bei größeren gesellschaftlichen Konflikten der 

Fall sein kann. Im Einzelnen sind die Inhalte der Vorbereitung oben1144 bereits aufgelistet. 

                                                 
1143  Vgl. Graaf 1988: 136: „ethische Dynamik [...] durchzieht wie ein roter Faden sein [sc. B. de Ligts] gesamtes 

Werk.“ 
1144  S. S. 771ff 
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Zusammengefasst besteht die – möglichst gemeinsame – Vorbereitung darin, bei sich 

selbst, in der eigenen Gemeinschaft, bei anderen (besonders bei potenziellen Verstärkern), 

in der Öffentlichkeit und auf der gegnerischen Seite die geistig-sittliche Potenz lang- und 

kurzfristig zu stärken, vor allem durch Bewusstseinsarbeit (auch Wissenschaft und Bildung 

usw.), organisatorische Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Gründung und Stärkung poten-

zieller Verstärker und evtl. konkrete Vorbereitung auf bestimmte Gegenreaktionen, Mas-

senaktionen usw. 

E 

Wirkungsweise: Klarheit und Stärke des eigenen geistig-sittlichen Engagements und das 

Übereinstimmen, der Zusammenklang, der geistig-sittlichen Haltung zumindest von Tei-

len der gegnerischen Seite mit ihrem eigenen Drang zu Wahrheit und Menschlichkeit 

werden durch geeignete Vorbereitungen gefördert. Besonders wichtig kann dies sein, 

wenn die gegnerische Seite aus verschiedenen (z.B. hierarchisch angeordneten) Personen 

oder Gruppen besteht und für die Aufrechterhaltung des Missstands auf den Gehorsam 

bestimmter Personengruppen angewiesen ist. Unerschütterliches Eintreten für Gerech-

tigkeit, Freiheit oder Menschlichkeit auch unter Bedrohung oder bei persönlich erlittenem 

Schaden spricht in besonderem Maße zu allen Konfliktbeteiligten.   

Besonders wenn es dadurch zur Verweigerung von Befehlen, schädigende Handlungen 

durchzuführen, oder wenn es zu großen Streiks kommt, nimmt die gegnerische Seite auch 

auf der Führungsebene ihr Eigeninteresse und ihre geistig-sittliche Verantwortung anders 

wahr als vorher. Möglicherweise trifft dies zunächst nur für Teile der gegnerischen Seite 

zu, so dass sie innerlich gespalten und ihr Impuls zu schädigenden Gegenmaßnahmen ge-

schwächt und der Drang zur Zusammenarbeit für Gerechtigkeit, Freiheit und Mensch-

lichkeit stärker wird. Wenn die Aktiven bei einer nächsten schädigenden Maßnahme ihre 

starke geistig-sittliche Haltung in der Konfrontation beibehalten, wächst in der gegneri-

schen Seite der Widerspruch gegen Schädigungen und die Neigung zur Zusammenarbeit 

für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit.  

Ergebnis: wie A) bis D). Der Einsatz wird mit allen vier Aktivitäten fortgesetzt, bis der 

Missstand behoben ist. 

 

Es folgt das grafisch zusammengefasste Gesamtergebnis dieses Teils.  
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Grafische Zusammenfassung 

Direkt nebeneinander angeordnete Elemente sind neben- oder nacheinander gleich wichtig. 

 = Wirkung 

 
 
Bild 11: Die Wirkungsweise der Directen Actie gemäß der Geestelijken Weerbaarheid – 
Zusammenfassung 
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Resümee 

Die Beschreibung von B. de Ligts Vorstellungen von der Wirkungsweise der Geestelijken 

Weerbaarheid und der nach diesem Kampfkonzept durchgeführten Directen Actie ist damit ab-

geschlossen. Sie zeigt: Das Geistig-Sittliche als Kraft steht nicht nur in ihrem Zentrum, sondern 

bestimmt sie radikal und umfassend.1145 Vor Beginn der Studie hatte ich dieses Ergebnis nicht in 

derartiger Konsequenz erwartet, sondern vermutet, andere Elemente von Directer Actie spielten 

daneben eine bedeutendere Rolle. Vor allem aus diesem Grund habe ich an mehreren Stellen 

Zwischenergebnisse der Gegenprobe unterzogen.1146 Das Resultat ist dadurch besonders ab-

gesichert.  

B. de Ligts Überzeugung von der großen Kraft des Geistig-Sittlichen gründet, wie die Unter-

suchung ergab, in einer Reihe von Elementen. Sein Geschichtsbild spielt darin zwar für ihn selbst 

eine wichtige Rolle, aber unabhängig davon stützt er sich mit seiner Vorstellung von der Wir-

kungsweise des Geistig-Sittlichen als des Hauptfaktors des Kampfkonzepts auf Überzeugungen, 

die er aus verschiedenen Wissenszweigen übernimmt, im Wesentlichen aus den Bereichen Philo-

sophie, Sozialwissenschaft, Geschichte und Psychologie. Das Geistig-Sittliche und das darauf 

aufbauende Kampfkonzept sind multidimensional bestimmt.1147  

Ich habe im letzten Kapitel die Frage nach der vorgestellten Wirkungsweise untersucht, indem 

ich von B. de Ligts Geschichtsbild abstrahierte. Diese Entscheidung, die durch Äußerungen des 

Protagonisten gedeckt ist, macht es nun auch möglich, das Ergebnis mit denen der anderen Kon-

zepte zu vergleichen.   

  

                                                 
1145  Somit stimmt das Ergebnis überein mit dem „anarchistische[n] Credo – die Wirkung des Geistes auf die sozia-

len Verhältnisse und ihre Veränderung“ (JA: 277f)  
1146  S. u.a. S. 673ff, 686ff und besonders S. 747ff und 757ff 
1147  Sie überwinden damit manche Begrenztheit anderer Konzeptionen, die G. Jochheim ausmacht und „ahisto-

risch“, „generell moralisierend“ und „a - sozial“ nennt. (JA: 51. 254) 
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Alle gewöhnliche Gewalt beschränkt  

sich selber. Denn sie erzeugt Gegenge-

walt, die ihr früher oder später eben-

bürtig oder überlegen sein wird.  

Die Gütigkeit aber wirkt einfach und 

stetig. Sie erzeugt keine Spannungen,  

die sie beeinträchtigen. Bestehende  

Spannungen entspannt sie, Misstrauen  

und Missverständnisse bringt sie zur  

Verflüchtigung, sie verstärkt sich  

selber, indem sie Gütigkeit hervorruft.  

Darum ist sie die zweckmäßigste und  

intensivste Kraft.  

     Albert Schweitzer1148 

 
 

                                                 
1148  Schweitzer 1928: 78 
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KAPITEL 1: ZUSAMMENFÜHRUNG 
Die vorigen drei Teile dieser Arbeit bieten drei Modelle der Wirkungsweise von Kampfkon-

zepten, die aus den Vorstellungen ihrer ProtagonistInnen, die AnhängerInnen verschiedener 

Weltanschauungen sind, rekonstruiert wurden. (Mit „Modell“ ist nicht Vorbild gemeint, sondern 

geistiges Konstrukt. Ein Modell fasst die Wirkungsweise-Vorstellungen zusammen, die zu einem 

Handlungskonzept, hier „Konzept“ genannt, gehören.) Nun geht es um die Zusammenführung 

des Wissens über die drei Modelle.  

Aufbau dieses Teils der Studie 

Eine sprachliche Überlegung zur Bezeichnung der drei Konzepte steht am Beginn ihrer Zu-

sammenführung (Kapitel 1). Es folgt ein Vergleich der Modelle, eingeleitet, weil es sich um einen 

kulturübergreifenden Vergleich handelt, durch die Behandlung grundsätzlicher Fragen. Durch die 

detaillierte Untersuchung der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede entsteht ein neues, umfas-

senderes Modell, ein Idealtypus von gemeinsamen Wirkungsvorstellungen, das erste Forschungs-

ergebnis der Gesamtstudie (Kapitel 2). Es beantwortet unter dem Aspekt der Wirkungsweise die 

Frage nach der Verallgemeinerbarkeit der Konzepte und damit auch die Frage nach Möglichkei-

ten und Grenzen derartiger Konfliktbearbeitung. Der Vergleich dieses Ergebnisses mit den An-

fangsfragen (Kapitel 3) führt zu zwei weiteren Ergebnissen, da die Fragen der Konfliktbearbei-

tung in einem neuen Zusammenhang erscheinen (Kapitel 4) und sich ein besonderes menschli-

ches Selbstverständnis zeigt, das mit der Vorgehensweise grundlegend verbunden ist (Kapitel 5). 

In der Schlusszusammenfassung (Kapitel 6) spielen wieder sprachliche Überlegungen, basierend 

auf den Ergebnissen, eine wichtige Rolle, da unsere Sprache in diesem Bereich entwicklungsbe-

dürftig ist. In einem Glossar sind Begriffs-Erklärungen zusammengestellt. Ein Abschnitt über die 

Grenzen des Konzepts und ein Blick über den Rahmen der Untersuchung hinaus (Ausblick) run-

den die Arbeit ab. Historische Beispiele zu den sechs Stufen des ersten Forschungsergebnisses 

sind in Anhang 1 und Details zur Durchführung des Vergleichs in Anhang 2 wiedergegeben. 

Sprachliche Schwierigkeiten und Entscheidung 

„Denke jetzt nicht an einen Elefanten!“ Es ist allgemein bekannt, dass diese Aufforderung 

zum Gegenteil führt, weil unser Unbewusstes keine Verneinung kennt. Willem Lauwer-Schittko 

weist auf eine wichtige Problematik von Wörtern wie „Gewaltfreiheit“, „Gewaltlosigkeit“ und 
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jeglicher „Anti“-Benennungen hin: „Wenn du von ‚gewaltfrei’ oder ‚Antikrieg’ sprichst, ist dein 

Geist voll von Gewalt und Krieg“. (Mitteilung vom 17. Juli 2007)
1149  

„Das sprachlich begriffliche Problem besteht, seit [...] versucht wurde, die Philosophie und 

Praxis M. K. Gandhis in mitteleuropäische Sprachen zu übersetzen. Ob Gewaltlosigkeit oder 

Gewaltfreiheit, ob nonviolence oder non-violence – immer schwingt die Abwesenheit von etwas 

Starkem, also Schwäche mit [...], der Begriff drückt [...] nichts Positives und Kraftvolles aus.“ 

(Hertle 2008) 

„Tatsächlich ist auch das Wort Gewaltfreiheit (selbst dort, wo es im Englischen nicht mehr 

mit Bindestrich, also nonviolence statt non-violence, begegnet) bereits Teil des Problems!“ (Nag-

ler 2008: 16) 

Hans Schwab hat die Zusammenhänge von „non-violence“ im Französischen  sprachlich un-

tersucht. Sein Fazit (1994, 281): „Die Schwächen und Mängel der Lexie ‚non-violence’ haben zur 

Folge, dass die Kommunikation über die non-violence nur schwer auszuräumenden Missver-

ständnissen ausgesetzt ist und außerdem die Lautform wie ein Köder wirkt, der Kleinmütige, 

Schwächlinge und utopische Pazifisten anzieht. Deshalb schlagen wir folgende Gebrauchsanwei-

sung vor: [...] In Presseveröffentlichungen, Flugblättern, öffentlichen Diskussionen usw. ist auf 

den Gebrauch von ‚non-violence’ zu verzichten.“ 

Obwohl das Handeln nach M. K. Gandhis Konzept „so alt wie die Menschheit“ sein dürf-

te,1150 wie er meint (GC 9: 361), scheinen mir unsere diesbezüglichen Benennungen noch nicht aus-

gereift, sondern bis heute entwicklungsbedürftig.1151 Für eine Reihe wichtiger Unterscheidungen 

sind noch keine angemessenen Begriffe eingeführt. So fehlt, um nur ein Beispiel zu nennen, bis 

heute ein Begriff für die nach einem derartigen Konzept erfolgte Beendigung einer Diktatur: 

„Sturz“ eines Diktators passt nicht, denn er lehnt sich an die politische Sprache von Sieg und 

Niederlage an.1152 

Die Konzepte sind mit einer Spannung verbunden, die dem herkömmlichen Blick seltsam er-

scheint. „Satyagraha ist eine Art Krieg“, versucht M. K. Gandhi sein Konzept zu erläutern, er 

                                                 
1149  W. Lauwer-Schittko plädiert – anstelle von „Gewaltfreiheit“ – für „Liebe“, was schon M. K. Gandhi erwog, 

aber verwarf. Das Wort ist sachlich passend, aber zu allgemein, außerdem vielfach missbraucht worden, um ange-
messen zum Ausdruck zu bringen, was gemeint ist. 

1150  Zu Ähnlichkeiten im Tierreich gemäß der Verhaltensforschung vgl. etwa die Untersuchungen von Frans de 
Waal, z.B. Waal 1997, zur Allgemeinheit der Grundlagen (Gütekraft-Potenz etc.) vgl. z.B. Bauer 2006b. 

1151  Vgl. „The first clue, lesson number one of human history on the subject of nonviolence is that there is no word 
for it.“ (Kurlansky 2007: 5) – Eine Untersuchung der Begriffsgeschichte zur Gütekraft, die z.B. Garrisons „non-
resistance“ sowie Motive, geistige Hintergründe und Folgerungen einschließt, dürfte ein ergiebiges Forschungspro-
jekt sein, vgl. www.guetekraft.net > Was ist Gütekraft? > Gütekraft: Verwandte Bezeichnungen (Forschungsanre-
gung). 

1152  Ich bitte um Vorschläge dafür sowie für Bezeichnungen weiterer Sachverhalte im Bereich von Gewaltfreiheit 
bzw. Gütekraft, z. B. per E-Mail über www.guetekraft.de > Kontakt.  

http://www.guetekraft.net/
http://www.guetekraft.de/
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definiert allerdings neu, was ein „Krieger“ sei.1153 H. Goss-Mayr schreibt vom Dialog als einer 

„Waffe“.1154 Derartiger Sprachgebrauch lässt uns stutzen. Wie kann das Gemeinte klar benannt 

werden? M. K. Gandhi sieht bereits vor hundert Jahren, dass es schwierig ist, und schreibt einen 

Wettbewerb für die passende Benennung aus. Dieser führt schließlich zum Wort „Satyagraha“.  

Es gibt kein englisches Äquivalent für diesen neuen Sanskrit-Begriff. Sein Autor gibt ihn im 

Englischen meist als „non-violence“ wieder. Dieses Wort ruft jedoch seit seinen Lebzeiten in In-

dien und international so schwerwiegende Missverständnisse hervor, dass er sich für diese zutiefst 

schämt, wie er öffentlich bekennt.1155 Dennoch ändert er die irreführende Übersetzung nicht. 

Immer wieder zeigt sich, dass M. K. Gandhi etwas Positives damit meint, das in dieser englischen 

Wiedergabe nicht erscheint. In Indien kann Ahimsa, Nichtverletzen, ohne Weiteres auch positiv 

verstanden werden, im Westen gibt es keine derartige, allgemein bekannte und hoch geschätzte 

sowie mit einem festen Begriff verbundene Tradition. Und so verstanden und verstehen bis heute 

– außer den Insidern – die meisten bei uns unter M. K. Gandhis „Gewaltfreiheit“ etwas, bei dem 

es in erster Linie darauf ankäme, dass keine Gewalt angewendet würde. Warum dieses Verständ-

nis falsch ist, ist bereits am Anfang des Gandhi-Teils erläutert.1156 

Die Schwierigkeit, das Ungewohnte zu bezeichnen, spiegelt sich auch in der Widersprüchlich-

keit mancher Versuche von Gandhi-Interpreten, die Sache zu benennen. Ausdrücke wie „geistige 

und moralische Gewalt“1157, „gewaltloser Zwang“1158 oder „gewaltlose Gewalt“1159 lassen zwar die 

Spannung klar hervortreten, sie tragen jedoch kaum zum Verstehen des Gemeinten bei, soweit in 

ihnen Gewalt bzw. Zwang1160 zugleich positiv und negativ erscheint.  

Gewaltfreie Aktion und Gewaltfreiheit sind zwar eingeführte Begriffe, aber bei den Insidern 

und über sie hinaus entwickelte sich inzwischen eine große Bedeutungsvielfalt von ihnen. Inzwi-

schen ist (um nur ein Beispiel zu nennen) offiziell von einem „Recht auf Gewaltfreiheit“ die Re-

de, das Kindern und Frauen zugesprochen wird und durch staatliche Vorschriften und natürlich 

mithilfe des staatlichen Gewaltapparats durchgesetzt werden soll1161  

                                                 
1153  Vgl. im Gandhi-Teil den Abschnitt „Krieg“ oben S. 247ff 
1154  siehe im H. Goss-Mayr-Teil den Abschnitt „Dialog als wichtigste ‚Waffe’“ oben S. 139 – B. de Ligt vermeidet 

kriegerisches Vokabular zur Erläuterung seines Konzepts und schreibt ausführlich über die Frage angemessener 
Benennungen, vgl. KC: 213–245. Er spricht nicht von „Waffen“, sondern von Kampfmitteln. Heute wird in dieser 
Tradition dafür der Begriff Aktionsform gebraucht. 

1155  Vgl. z.B. im Gandhi-Teil die Abschnitte „Furchtlosigkeit“ sowie „Widerstand gegen die nationalsozialistische 
Verfolgung der Juden“ und den anschließenden Exkurs 

1156  Vgl. im Gandhi-Teil den Abschnitt „Nicht ‚Apostel der Gewaltlosigkeit’“ 
1157  H. Roland Holst, nach KC: 237f 
1158  Case 1923 
1159  Hein van Wijk, Beleg bei JA: 422 
1160  Zur Unterscheidung zwischen Zwang und Druck vgl. die entsprechenden Abschnitte in den Teilen zu B. de 

Ligt (Abschnitt „Gewaltloser Zwang?“) und M. K. Gandhi („Schwierigkeiten nein, Unannehmlichkeiten ja“).  
1161  Vgl. das „Staatsziel“ „Gewaltfreiheit“ in einer deutschen Landesverfassung: Land Mecklenburg-Vorpommern 

2009: Art. 18a  
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– ein Sprachgebrauch, der weit entfernt ist von dem der Insider und der zum Wachsen der Miss-

verständnisse zwischen ihnen und der Allgemeinheit beiträgt.  

Egon Spiegel bevorzugt „Gewaltverzicht“.1162 Mit den drei untersuchten Konzepten stimmt 

die darin enthaltene Vorstellung in zwei Punkten überein: (1) Nicht die Aktiven führen die Wir-

kung des Vorgehens herbei oder erzwingen sie gar, sondern sie überlassen dies im weisen, be-

scheidenen Wissen um die eigene Begrenztheit (bei M. K. Gandhi und H. Goss-Mayr:) letztlich 

Gott bzw. (bei B. de Ligt:) der Ansteckungskraft des Geistig-Sittlichen. (2) Dazu gehört weiterhin 

eine Haltung des Vertrauens mit einem gewissen eigenen Zurücktreten, das anderen Kräften das 

Wesentliche überlässt1163 (nicht anhänglich sein am Erfolg, die Freiheit der anderen Beteiligten 

achten). Missverständlich ist jedoch an dem Begriff – die Assoziation liegt nahe –, es ginge da-

rum, nichts zu tun; aber zum Erreichen des Erhofften sind bestimmte Aktivitäten (Eigenschwin-

gung bis hin zu kommunikativen Handlungen) wichtig. Außerdem enthält das Wort immer noch 

„Gewalt“. 

In Frankreich haben Engagierte des Mouvement pour une Alternative Non-violente vor weni-

gen Jahren über die Vereinszeitschrift versucht, eine neue Bezeichnung anstelle von „non-

violence“ zu finden, m. W. wurde der Versuch aufgegeben. Im deutschsprachigen Raum hat seit 

Mitte der 1990er Jahre das Wort Gütekraft eine gewisse Akzeptanz gefunden.1164  

Daran schließe ich an.  

„Satyagraha“ „Gütekraft“ „Geestelijke Weerbaarheid“ 

Zur Buchmesse 2006 – Indien ist Gastland – bekommt die Stadt Frankfurt vom indischen 

Staat eine Gandhi-Büste geschenkt. Anlässlich von deren Aufstellung im Gebäude der Hessi-

schen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung schreiben die Friedensforscher Harald Mül-

ler und Thorsten Gromes einen Artikel über Indiens berühmten Sohn. Darin heißt es: 

Satyagraha kann man auch mit Seelen- oder Gütekraft übersetzen. (HSFK)  

In diesem Abschnitt bringe ich die Gründe dafür zur Sprache und außerdem, warum auch 

Geestelijke Weerbaarheid passend mit „Gütekraft“ wiedergegeben werden kann. Folglich benen-

ne ich anschließend alle drei Konzepte und auch das ihnen gemeinsame (und weitere ähnliche 

Konzepte) mit diesem Begriff. 

a) zu Gütekraft: 

                                                 
1162  Spiegel 1997 und Spiegel 1989 
1163  vergleichbar dem Wirken eines Katalysators 
1164  Vgl. GB; Ntezimana 2006; Kooperation für den Frieden 2010: „Gütekraft der Gewaltfreiheit“. 
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„Güte“ wird definiert als „edle, hilfreiche, großherzige Gesinnung, Selbstlosigkeit (Herzensgü-

te); Nachsicht, Freundlichkeit; Gefälligkeit, Hilfsbereitschaft; Wert, Beschaffenheit, Qualität (ei-

ner Ware)“. (Wahrig 1992: 595) Das Wort bezeichnet also zum einen eine zwischenmenschliche Haltung, 

die mit Personen verbunden, d. h. subjektiv verwurzelt, ist, zum andern die Qualität (meist hohe 

Qualität) einer Sache, die nicht als persongebunden, sondern intersubjektiv vorgestellt wird.  

„Kraft“ bezeichnet „Stärke, Fähigkeit, etwas (Schweres) zu tun, zu bewirken (Geistes~, Kör-

per~, Muskel~, Tat~, Willens~); [...] Wirksamkeit (Heil~) [...]“ (ib. 786) 

Rein sprachlich gesehen ist Gütekraft somit die Fähigkeit, etwas zu bewirken, die in der (per-

sonengebundenen) menschlichen Haltung der Güte und der (überpersönlichen) Qualität der Gü-

te liegt. 

b) zu Satyagraha:1165 

M. K. Gandhi bezeichnet bzw. erklärt sein Konzept Satyagraha (in GC) mit verschiedenen 

Ausdrücken: Als soul-force, Seelenkraft, 13 Mal; als truth-force 9 Mal; als love-force ebenfalls 13 

Mal.1166 Seelenkraft als Übersetzung von Satyagraha bedarf daher keiner Begründung, wohl aber 

Gütekraft. (Wegen der unterschiedlichen Wahrheits-Vorstellungen bei M. K. Gandhi und im 

Westen führt „Wahrheitskraft“ für AbendländerInnen von M. K. Gandhis Vorstellungen weg. 

Beispiel: Im Westen ist mit dem Wahrheitsbegriff unvereinbar, „Experimente mit der Wahrheit“ 

zu machen, wie der Inder seine Autobiographie untertitelte – wohl aber sind Experimente mit 

Güte denkbar.1167) Im Übrigen war er mit der Wortschöpfung selbst keineswegs zufrieden: „Wir 

benutzen Satyagraha, bis ein Wort zur Verfügung steht, das den Preis verdient“ (GC 8: 80), 

schreibt er nach Ende des Wettbewerbs um einen passenden Begriff. 

Der Inder M. K. Gandhi wendet sich an erster Stelle an seine indischen Landsleute, nicht an 

englischsprachige Personen. Das ist bei ihm seit seiner Schrift „Hind Swaraj“ (1909) Programm, 

bis hin zur Empfehlung: „Auch jemand, der die englische Sprache gut beherrscht, sollte sie nur 

schreiben oder sprechen, wenn es absolut notwendig ist.“1168 (GC 68: 14) Er ist sich über das neue 

Wort bewusst: 

[Das Wort] ‚Satyagraha’ erzeugt im Herzen eines Engländers keinen Widerhall. (GC 10: 182)   

                                                 
1165  siehe im Gandhi-Teil die Abschnitte „Der Begriff Satyagraha“, „Ahimsa – Nicht-Verletzen“ und „Satya“ 
1166  Vgl. Wörterstatistik im Anhang zum Gandhi-Teil (nur in der digitalen Fassung der Gesamtstudie) 
1167  Sowohl mit Güte im Sinne von Qualität sind bezüglich bestimmter Sachbereiche Experimente z. B. über ihre 

Bedeutung im Vergleich zu Quantität denkbar, als auch mit Güte im Sinne einer menschlichen Haltung in Bezug 
auf ihre Wirkungen im zwischenmenschlichen Miteinander (vgl. ansatzweise z. B. die Tit-for-Tat-Experimente Ro-
bert Axelrods [Axelrod 1986]). – Vgl. im Gandhi-Teil den Abschnitt „Satya“ oben S. 211f und Anm. 1392 

1168  Sehr viele Belegstellen in den englischsprachigen (!) Collected Works basieren auf Übersetzungen seiner Sekre-
täre aus dem Gujarati oder anderen indischen Sprachen, d. h. er hat sicherlich in zahlreichen Fällen, wo „non-
violence“ steht, dieses Wort ursprünglich selbst nicht gebraucht, sondern „satyagraha“ gesagt oder geschrieben. Oft 
hat er aber auch die Übersetzung einschließlich des Wortes non-violence ausdrücklich autorisiert, wie seine Sekretä-
re sorgfältig vermerkten. 
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Im Englischen verwendet er im gleichen Sinn wie „Satyagraha“ gelegentlich „non-

resistance“1169 oder „passive resistance“,1170 zumeist aber „non-violence“, die Übersetzung von 

„Ahimsa“. Die Bedeutung dieses uralten indischen Begriffs, wörtlich „Nichtverletzen“, nähert 

sich bereits in der indischen Tradition und besonders klar bei M. K. Gandhi der des buddhisti-

schen Begriffs „metta“ = Güte an. Er benutzt öfters „Ahimsa“ gleichbedeutend mit Satyagraha. 

1936 erwähnt er jedoch selbst die Mangelhaftigkeit seiner eigenen Übersetzung:  

[...] das Gesetz von Liebe oder Ahimsa, im Englischen unzulänglich wiedergegeben als ‚non-violence’.1171 

(GC 69: 340) 

Gandhi-Insidern ist das Positive in der Bedeutung von Non-violence bzw. Gewaltfreiheit be-

kannt, daher versuchen sie, es durch Ausdrücke wie Kraft der Gewaltfreiheit, aktive Gewaltfreiheit 

oder gewaltfreie Aktion auszudrücken. Im allgemeinen Bewusstsein ist außerhalb der indischen 

Tradition diese Konnotation jedoch von Anfang an nicht gegeben, das Wort wird vielmehr in 

dem Sinn gebraucht, den es unmittelbar aussagt: Abwesenheit von Gewalt – womit M. K. Gand-

his Verständnis von „non-violence“ nicht ausgedrückt wird. 

Er erklärt „Satyagraha“ dagegen inhaltlich wie folgt: 

‚Satyagraha’ bezeichnet [...] die Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren wird. (GC 34: 93)  

und  

Verhalten, das auf Wahrheit beruht, ist unmöglich ohne Liebe. Wahrheitskraft ist also Liebeskraft. (GC 

17: 448f) 

„Liebeskraft“ erzeugt leicht irreführende Assoziationen. M. K. Gandhi folgert: 

[...] hat Liebe in der englischen Sprache auch andere Konnotationen, und so war ich gezwungen, das negative 

Wort [non-violence] zu gebrauchen. Aber es bezeichnet wie gesagt keine negative Kraft, sondern eine Kraft, 

die allen Kräften zusammen genommen überlegen ist. (GC 68: 235f) 

Er spricht von Wahrheit und Liebe und damit von überpersönlich und persönlich Verwurzel-

tem, von der höchsten Qualität (Wahrheit) und einer zwischenmenschlichen Haltung (Liebe): Für beides 

zusammen gibt es das deutsche Wort Güte. Oft setzt M. K. Gandhi Gott mit Wahrheit oder Lie-

be gleich – und gelegentlich auch mit Güte, „goodness“.1172 Was bei ihm zumeist „non-violence“ 

                                                 
1169  Vgl. Wörterstatistik zu M. K. Gandhi im Anhang 2 zum Gandhi-Teil (digitale Fassung der Gesamtstudie). – Im 

19. Jahrhundert wurde in den USA Non-resistance von William Lloyd Garrison als aktive Form gewaltfreien Vor-
gehens gegen die Sklaverei entwickelt, vgl. Vinthagen 2005: 119ff „Non-resistance as resistance“, sowie Ballou 1972 
und McAuley 1989 

1170  Vgl. z. B. GC 54: 272; 73: 277 
1171  „Non-violence“ gebraucht M. K. Gandhi vor allem in zwei Bedeutungen: (1) als ethische innere Haltung, dann 

wird es (auch nach BY: 180) mit „Güte“ angemessen übersetzt, (2) als „policy“ oder „method“, dann kann es mit 
Gütekraft-Konzept, gütekräftiges Vorgehen, gütekräftige Vorgehensweise oder Gütekraft passend übersetzt wer-
den.  

1172  GC 21: 127; GC 96: 242 
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heißt, nennen einige seiner Freunde ausdrücklich „goodness“.1173 Wo er in einer vorwiegend 

nicht-hinduistischen Umgebung von der ausstrahlenden Wirkung spricht, benutzt er selbst 

„goodness“ für Satyagraha.1174 Auch gebraucht er gelegentlich die Ausdrücke „force of goodness“ 

und „power of goodness“.1175 Dennoch ist er relativ zurückhaltend, goodness oder Zusammen-

setzungen damit für Satyagraha zu gebrauchen. Dies liegt daran, dass er den überpersönlichen 

Anteil darin (siehe oben, im Deutschen bei Güte die Bedeutung Qualität) assoziativ zu schwach 

findet („Güte muss mit Erkenntnis verbunden sein.“ GC 93: 102). Mit goodness kann (ausweislich 

mehrerer Wörterbücher) zwar auch das eigentlich Nahrhafte z. B. im Brot bezeichnet werden, 

aber die Bedeutung Güte im Sinne der allgemeinen Qualität einer Sache schwingt assoziativ ge-

wöhnlich nicht mit, anders als im Deutschen, wo z. B. „Gütesiegel“ geläufig ist.1176  

Fazit: Die „Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren wird,“ ist in der deutschen Sprache mit 

dem Wort „Gütekraft“ in M. K. Gandhis Sinne passend benannt.1177 

c) zu Geestelijke Weerbaarheid:1178 

Die „geistig-sittliche Kampfbereitschaft“ führt zum geistig-sittlichen Kämpfen. Es ist der of-

fensive Streit für den Aufbau menschenwürdiger gesellschaftlicher Verhältnisse mittels Vernunft 

und Sittlichkeit. Die vorwärts drängenden Kräfte dabei sind Wahrheit und Menschlichkeit. Sie 

wirken in dieselbe Richtung und fördern sich gegenseitig. Die menschliche Fähigkeit zur Er-

kenntnis von Wahrheit ist bei B. de Ligt das Geistige, die Vernunft. Zur Menschlichkeit führt die 

Menschen das moralische Gefühl, die Sittlichkeit. „Geistig-sittlich“ bezeichnet sowohl die Grund-

lage für das Handeln der Engagierten als auch für dessen Wirkung durch Resonanz in der Ver-

nunft und dem moralischen Gefühl der anderen Beteiligten, darum passt Geestelijke Weerbaar-

heid zur Bezeichnung des Konzepts. Ähnlich wie bei M. K. Gandhi Wahrheit und Liebe ergänzen 

sich bei den Begriffen von der Wirkungsweise des Kampfkonzepts auch in B. de Ligts Verständ-

nis eine intersubjektive und eine subjektive Größe: Wahrheit (möglich durch Vernunft), und Sitt-

lichkeit (möglich durch moralisches Gefühl).  

„Kampfbereitschaft“ bezeichnet die zum Konzept gehörende menschliche Haltung, die bei 

ihm auch für das Konzept als Ganzes stehen kann. Dass damit die Veränderungspotenziale, die 

Kraft, von Wahrheit und Sittlichkeit mobilisiert werden, entspricht völlig B. de Ligts Anschauun-

gen. Demgemäß ist Gütekraft eine Bezeichnung, die ganz in seinem Sinne wäre. Allerdings ist bei 

                                                 
1173  z.B. „goodness ... or Gandhiji’s synonym for it, non-violence“ (DR: XXI) 
1174  GC 96: 347; GC 97: 18; GC 97: 20; gleichbedeutend mit Satyagraha: goodness becomes dynamic only when it is 

practised in the face of evil (GC 91, 13) 
1175  GC 11: 292; GC 24: 5, GC 37: 173 und GC 57: 405.  
1176  Assoziationen deutscher Berufsschüler zu „Gütekraft“ siehe www.guetekraft.net > Was ist Gütekraft? 
1177  Vgl. Egel-Völp 1999 
1178  siehe im De-Ligt-Teil die Abschnitte „Was bedeutet ‚Geestelijke Weerbaarheid’?“ und „Auf welche Kämpfe 

bezieht sich das Konzept?“ 

http://www.guetekraft.net/
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diesem Begriff ebenso wie bei Geestelijke Weerbaarheid darauf zu achten, dass er nicht – wie der 

des Niederländers schon zu dessen Lebzeiten – idealistisch missverstanden wird (vgl. im De-Ligt-

Teil die Abschnitte „‚Idealismus’“ und „Das Geistig-Sittliche“). 

Bei H. Goss-Mayr, die selbst von Gütekraft (oder von Kraft der Gewaltfreiheit) spricht, ist die 

Haltung der Güte durch „Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit“ bestimmt. Wie bei B. de Ligt und 

bei M. K. Gandhi sind diese Elemente trotz der teilweise persönlichen Verwurzelung natürlich 

auch bei ihr auf das Leben in Fülle für alle ausgerichtet, es handelt sich also nicht um Subjektivi-

tät im Sinne von persönlicher Beliebigkeit. Gütekraft richtet sich vielmehr in allen Fällen eindeu-

tig und überpersönlich auf die Mehrung von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit.  

 

Mit Gütekraft bezeichne ich nun alle diese und ähnliche Konzepte.  

Damit nicht unnötig über Begriffe gestritten wird, schlage ich zur Eindeutigkeit und besseren 

Verständigung über die konzeptionellen Fragen vor, wenn (z. B. öffentliche) Aktivitäten gemäß 

der dargestellten Wirkungsweise gemeint sind, von Gütekraft-Aktionen zu sprechen. 

Ich führe in dieser Arbeit einige weitere neue Bezeichnungen ein; zu Begriffen im Wortfeld 

„Kampf“ siehe den besonderen Abschnitt S. 921ff. Ein Glossar „Begriffs-Erklärungen“ findet 

sich S. 925ff.  

Vergleich 

Um die Zwischenergebnisse inhaltlich zusammenzuführen, vergleiche ich sie. Zunächst sind 

einige Fragen im Vorfeld zu klären. 

interreligiös, interkulturell 

Weil die verschiedenen Weltanschauungen, aus denen die Konzepte stammen, für ihr Ver-

ständnis konstitutiv sind, kann der Vergleich in gewissem Sinn als „interreligiös“ bezeichnet wer-

den. Mit „interreligiös“ ist hier jedoch nicht die Thematisierung verschiedener Religionen (in Tei-

len oder als Ganzen) gemeint, wie es z.B. beim interreligiösen Dialog der Fall sein kann. Eben-

sowenig geht es um den Anschluss an irgendeinen derartigen Dialog. Vielmehr wird zum einen 

auch ein nichtreligiöses System, die Weltanschauung B. de Ligts, einbezogen und zum andern 

geht es nur um den einen Aspekt der vorgestellten Wirkungsweise der drei Konzepte. Daher ist 

auch der Gegenstand des Vergleichs nicht eigentlich religiöser Art. Aus diesen Gründen ist es 

angemessener, den Vergleich „interkulturell“ zu nennen. Weltanschauungen (einschließlich Reli-

gionen) sind Teile von Kulturen.  
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Der mögliche partikularistische Einwand, über Kulturgrenzen hinweg sei ein Vergleich nicht 

möglich, wird hier dadurch entkräftet, dass die drei Konzepte selbst Kulturen und Religionen 

übergreifend gedacht sind und angewandt werden: z. B. von M. K. Gandhi in Südafrika und Indi-

en (indische, muslimische und hinduistische Bevölkerungsteile gehen gegen die Aktivitäten euro-

päisch und christlich geprägter Bevölkerungsteile vor), von H. Goss-Mayr bei der Aktion in 

Lubumbashi1179 und von B. de Ligt bei der Gründung weltumspannender Vereinigungen wie der 

War Resisters’ International und bei der Unterstützung für Herman Groenendaals Hungerstreik. 

Zur Vergleichsmethode 

Methodische Verfahren für den interkulturellen Vergleich wurden in der Ethnologie, der Ge-

schichtswissenschaft und der Religionswissenschaft entwickelt.1180  

Natürlich ist grundlegend, was dabei unter Kultur verstanden wird. Ich baue einerseits auf T. 

Schweizers Begriff von „Kultur“ im ethnologischen Sinn auf. Er definiert sie als eine „räumlich 

und zeitlich festgelegte Population mit relativer Einheitlichkeit der Wirtschaft, der Technik, der 

sozialen und politischen Organisation, der Sinnsysteme (Religion, Normen und Werte) und wei-

terer Merkmale.“1181 (Schweizer 1988: 381) Andererseits sehe ich Kultur in einem erweiterten Sinne 

mit Martin Fuchs als „Feld von Praktiken und Diskursen [...], auf die die Handelnden Bezug 

nehmen und sie interpretativ weiterentwickeln“,1182 ein „Kulturbegriff, der [...] Identität (sozial) 

als Projekt begreift.“ (Fuchs 1997: 146f) Kultur ist damit nach innen und außen der Möglichkeit 

nach grenz- und zukunftsoffener als in der vorigen Definition gedacht. Nach T. Schweizers Ein-

teilung handelt es sich bei meiner Unternehmung nicht um einen interkulturellen Vergleich „im 

engeren Sinne“, den er als „Untersuchung vieler [voneinander relativ] entfernter Kulturen“ defi-

niert. Er nennt die „Untersuchung weniger [voneinander relativ] entfernter Kulturen“ im Unter-

schied dazu „Kulturvergleich“. (Schweizer 1988: 383f) Ich untersuche drei Elemente aus drei vonei-

nander recht weit entfernten Weltanschauungen, von denen zwei dem europäischen Kulturkreis 

angehören. Wegen dieser Besonderheiten ist mein Vorgehen auch kein reiner Kulturvergleich. 

Bei Einbeziehung des erweiterten Kulturbegriffs M. Fuchs’ kommt es ihm aber so nahe, dass die 

von T. Schweizer vorgeschlagene Methode anwendbar ist, wenn dabei die genannten Besonder-

heiten sowie die Eigenheiten der Fragestellung und das Ziel des Vergleichs beachtet werden, 

                                                 
1179  Vgl. im H. Goss-Mayr-Teil S. 166 
1180  Vgl. Meran 1985: 135 : „[...] bildet der interkulturelle Vergleich das Validierungsmittel der Historie.“ Hier wird 

er in anderer Funktion angewendet. 
1181  Das Problem der Relativität der „Einheitlichkeit“ in dieser Definition muss natürlich gesehen werden. Schwei-

zer erörtert es (ib.), es spielt für uns an dieser Stelle jedoch keine Rolle, weil zum einen die Abgrenzung zwischen 
Hinduismus, Christentum und Freidenkertum ohne Weiteres hinreichend klar vollzogen werden kann und zum an-
dern nur jeweils ein Konzept daraus untersucht wird und daher die intrakulturelle Varianz für uns irrelevant ist.  

1182  Vgl. auch Hofstede 1993: 418: „Kultur als mentale Programmierung“ 
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denn dieses ist nicht die empirische Prüfung nomologischer Hypothesen oder Theorien, die Ziel-

setzung, die T. Schweizer dem interkulturellen Vergleich allgemein zuordnet. (Schweizer 1978: 23) 

Das Ziel des Vergleichs ist hier, Aspekte zu Hypothesen über Wirkungsweisen und -bedingun-

gen gewaltfreier1183 / gütekräftiger Konfliktbearbeitung als Beitrag zu einer möglichst allgemeinen 

Theorie darüber zu erarbeiten. Dabei soll geprüft werden, ob sich aus den Elementen der drei 

unterschiedlichen Konzepte Gemeinsamkeiten als hinreichende Grundlage für ein allgemeineres 

Konzept erkennen lassen, das sich auch ohne eine bestimmte Religiosität beschreiben lässt.  

Durchführung des Vergleichs 

Um die rekonstruierten Wirkungsweise-Vorstellungen zusammenzuführen, frage ich nach den 

Ähnlichkeiten und Unterschieden von deren Komponenten. Ich lehne mich dabei an das von T. 

Schweizer vorgelegte „Grundmuster der interkulturellen Vergleichsverfahren“ (1988: 409f) an. Da-

nach sind folgende Vergleichselemente von Bedeutung: 

Das „Untersuchungsphänomen“: Es ist hier: methodisch bewusster Umgang mit Missständen, d. 

h. Konzepte für den Umgang mit Missständen.  

Die „Menge der Untersuchungseinheiten“: Die drei Konzepte, die in den vorigen Teilen der Arbeit 

rekonstruiert wurden, bilden die Grundlage. Als Auswahlkriterium spielte „Maximierung der Va-

riation“ (ib. 388) eine wichtige Rolle, hier die Unterschiedlichkeit der Weltanschauungen, von de-

nen die Konzepte und die mit ihnen verbundenen Wirkungsweise-Vorstellungen geprägt sind. 

Die Begrenzung auf drei ergab sich aus der Begrenztheit der Zeit und dem Umfang der zu inter-

pretierenden Äußerungen. 

Das „Begriffsraster“: Es ist aus dem Tertium Comparationis abzuleiten, hier aus der Frage (aus-

gehend von den Vorstellungen der ProtagonistInnen): Auf welche Weise kommt das Vorgehen 

zur erhofften Wirkung? 

Die „Vergleichsaussage“ („Vergleichsergebnis“) besteht aus „einer Feststellung, welche Gemein-

samkeiten und Unterschiede [...] bestehen. Diese Feststellung ist die Beschreibung der Variation 

des Phänomens in der Menge der Untersuchungseinheiten.“ (ib. 410) 

Die methodischen Schritte sind – allgemein – gemäß T. Schweizer:  

a) Erarbeitung des Begriffsrasters für den Vergleich, 

b) Anwendung des Rasters auf die Datenbasis, 

c) Formulierung der Vergleichsaussage. 

                                                 
1183  Ich benutze dieses Wort hier wie in den folgenden Abschnitten in dem in Deutschland zurzeit unter Insidern 

üblichen Sinne der „aktiven Gewaltfreiheit“, d. h. nicht in der in der Öffentlichkeit verbreiteten Bedeutung, es wer-
de keine illegale Gewalt angewandt. 
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Anschließend ist die Vergleichsaussage durch Untersuchung und Wertung konvergierender 

und divergierender Komponenten auszuwerten. 

Die zum Begriffsraster führende Frage „Auf welche Weise kommt das Vorgehen nach den 

Vorstellungen der ProtagonistInnen zur erhofften Wirkung?“ ist für alle drei Untersuchungsein-

heiten durch die systematisch rekonstruierten Modelle beantwortet. Die Antworten wurden je-

weils zu grafischen Zusammenfassungen, die die wichtigsten Komponenten anzeigen, verdichtet. 

Damit sind bereits drei mögliche Raster vorhanden. Sie sind leicht überschaubar. Daher kann das 

Verfahren vereinfacht werden. Es ist nicht notwendig, in einem Extra-Schritt ein allgemeineres 

Raster neu zu entwickeln und z.B. für jedes Element einen neuen Oberbegriff zu konstruieren. 

Vielmehr zeigen sich Ähnlichkeiten und Unterschiede bei der Zusammenschau der drei rekon-

struierten Modelle auch ohne expliziten Bezug zu Oberbegriffen. D. h. das Raster, das hier ange-

wendet wird, kann weitgehend implizit bleiben. Durch die Zusammenschau der Rekonstruktions-

ergebnisse können somit Erarbeitung und Anwendung des Rasters zu einem einzigen Arbeits-

schritt zusammengezogen werden. Er führt direkt zu zwei Synopsen als Grundlage der Ver-

gleichsaussage. Der Vergleich zeigt Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Hauptkomponenten 

der Wirkungsweise-Vorstellungen.  

Die beiden folgenden Tabellen enthalten Zitate aus den vorigen drei Teilen der Untersuchung. 

Vergleich der Komponenten  

in den Grundanschauungen 

Tabelle 4: Synopse grundlegender Überzeugungen, die im Zusammenhang der  
Wirkungsweise-Vorstellungen von Bedeutung sind 

 

Legende: 
Alle in den jeweiligen grafischen Zusammenfassungen jeweils am Ende der drei Teile über die 
Konzepte H. Goss-Mayrs, M. K. Gandhis und B. de Ligts erscheinenden Ähnlichkeiten sind 
durch grauen Hintergrund markiert. Damit die Unterschiede differenziert erkennbar werden, 
sind zusätzlich markiert  

die Ähnlichkeiten aller drei durch Fett-, Kursivdruck und Unterstreichung,  
die Ähnlichkeiten nur zwischen H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi durch Fettdruck,  
die Ähnlichkeiten nur zwischen M. K. Gandhi und B. de Ligt durch Kursivdruck und  
die Ähnlichkeiten nur zwischen bei H. Goss-Mayr und B. de Ligt durch Unterstreichung. 

 

H. Goss-Mayr: M. K. Gandhi: B. de Ligt: 

alle Menschen Alle Menschen Menschheit 
haben Potenz1184 zu güte-

kräftigem Verhalten 
wissen unbewusst oder 

bewusst: 
hat 

geistig-sittliche Potenz 

  = ● Vernunft : ermöglicht 

                                                 
1184  Im philosophischen Sinn: noch nicht realisierte Möglichkeiten 
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Einsicht und Erkenntnis 
relativer Wahrheit   

+  
● Sittlichkeit : ermöglicht 

Menschlichkeit d. h.  
a) Selbstlose Hingabe 

b) Streben nach Freiheit. 

 Im Wertvollsten des Men-
schen sind alle miteinander 

verbunden 

 

Haltung der Güte = 
Neigung  

Daher neigen alle Wahrheit und Menschlich-
keit zu verwirklichen ist 

verbreiteter Drang, auf der 
eigenen und, evtl. latent, 

auch auf der gegnerischen 
Seite 

zu Liebe, Wahrheit und 
Gerechtigkeit. Diese sind 
für alle Menschen im Grun-
de ihres Herzens hohe oder 

höchste Werte 

zu Wohlwollen und Ge-
rechtigkeit allen gegenüber 

 

Hochachtung vor dem 
menschlichen Leben 

  

Langzeit-Vision: Fülle des 
Lebens für alle 

  

 Das Wertvollste ist die Po-
tenz zu Selbstlosigkeit, Selbst-

disziplin 

Sittlichkeit ermöglicht, 
sich selbstlos für Gutes und 
für Befreiung einzusetzen, 

d. h. Menschlichkeit 

  Alle können einzeln und 
kollektiv Wahrheit und 

Menschlichkeit verstärken 
(„Verstärker“).  

plus  passende  Methodik   

Transzendenz Wahrheit/Gott  

Es geht um schweres, of-
fensichtliches Unrecht  

Grobes Unrecht und Übel-
wollen sind für alle erkenn-

bar. 

Missstand: Unrecht, Un-
terdrückung; Erfordernisse 

von Wahrheit oder 
Menschlichkeit werden 

missachtet  
Auch die Betroffenen haben 

Anteil am Unrecht, das 
ihnen geschieht, das sie ge-
schehen oder „sich gefallen 

lassen“ 

Weil an vollkommene Selbst-
losigkeit nur Annäherung 

möglich ist, haben alle Anteil 
an Unrecht 

Die Möglichkeit wahrneh-
men, Teil des Missstand-

Systems zu sein 

es gibt in keiner Interaktion 
eine Erfolgsgarantie 

An vollkommene Selbstlo-
sigkeit (die bei Satyagraha 

Erfolg garantieren würde) ist 
nur Annäherung möglich 

Ob Erfolg, d. h. ob die 
Menschheit überlebt, oder 
nicht, wird die Zukunft 

zeigen 

Befehlende sind für ihre 
Machtausübung darauf 
angewiesen, dass Unter-

keine Regierung kann auch 
nur einen Augenblick ohne 
die freiwillige oder erzwun-

Ein Volk in Uniform ist 
sein eigener Tyrann. Ein 
kontra-, ein anti- oder ein 
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gebene mit ihnen zusam-
menarbeiten 

gene Zusammenarbeit des 
Volkes existieren 

un-revolutionäres Proleta-
riat ist die stärkste Grund-
lage für die imperialisti-

sche Pyramide. 

Vergleich der Komponenten  

in den Wirkungsverläufen bei der Anwendung 

Die folgende Tabelle zeigt die vorgestellten Wirkungselemente. 
Tabelle 5: Synopse der Wirkungsweise-Vorstellungen bei der Anwendung der Konzepte 
 

Legende: 
• Die Tabelle enthält sowohl sämtliche Zitate aus den jeweiligen grafischen Zusammen-
fassungen jeweils am Ende der drei Teile über die Konzepte H. Goss-Mayrs, M. K. Gandhis 
und B. de Ligts als auch, gekennzeichnet durch runde Klammern ( ), einige Zitate aus ande-
ren Stellen des jeweiligen Teils. 1185 

•  = Wirkung 
• Markiert sind in ihr (wie in der vorigen Tabelle): 

alle Ähnlichkeiten durch grauen Hintergrund, und zusätzlich 
die Ähnlichkeiten aller drei durch Fett-, Kursivdruck und Unterstreichung,  
die Ähnlichkeiten nur zwischen H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi durch Fettdruck,  
die Ähnlichkeiten nur zwischen M. K. Gandhi und B. de Ligt durch Kursivdruck und  
die Ähnlichkeiten nur zwischen H. Goss-Mayr und B. de Ligt durch Unterstreichung. 

 

H. Goss-Mayr: M. K. Gandhi: B. de Ligt: 

(die oft verborgene, ver-
schüttete Kraft aufdecken 
und zu neuem, bewusstem 

Leben erwecken) 

Wissen und Potenz zu Selbst-
losigkeit können geweckt 

und 

(Vernunft und sittliche Intui-
tion, neues Selbstvertrauen 

wecken) 

Entdeckung der Gütekraft 
als eigene Möglichkeit 

 das Geistig-Sittliche als Po-
tenz in sich finden – die ei-

genen geistig-sittlichen Kräf-
te wahrnehmen – und 

(Erziehung, die sich auf 
Haltung und Glauben, auf 

Handlungskompetenzen und 
auf die praktische Methodik 

erstreckt) 

entwickelt werden Wahrheit und Menschlichkeit 
durch Lernen und Selbstver-
besserung wachsen lassen. 

Haltung der Güte: Satyagraha im weiteren Sinne 
ist die Verwirklichung der 
Neigung zu Wohlwollen 

und Gerechtigkeit. 

Vernunft und sittliche  
Intuition 

bei sich selbst beginnen; Beginn: stets im eigenen 
Bereich 

bei sich selbst anfangen, 

                                                 
1185  Die drei einzelnen Vorstellungen wurden als Idealtypen erarbeitet, d. h. es wurden nicht alle, sondern nur die als 

wesentlich vorgestellten Wirkungs-Komponenten zusammengestellt. Dass bei der Vergleichung mit den beiden an-
deren Modellen Übereinstimmungen über die wesentlichen Komponenten der Einzel-Modelle hinaus auftreten, ist 
nicht überraschend. Beim Vergleichen sind derartige Konkordanzen natürlich zu berücksichtigen. 
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Wahrnehmung der eige-
nen Verantwortung 

(Wer Satyagraha verwirkli-
chen will, muss unabdingbar 
die eigene, persönliche inne-
re Entwicklung voranbrin-

gen.) 

eigene Anteile am Missstand 
wahrnehmen 

  Erkenntnisse mitteilen  sie 
strahlen aus, werden von an-
deren aufgenommen und so 

evtl. verstärkt 
bereit sein, selbst Kos-

ten für Verbesserungen zu 
tragen 

(Inkaufnahme der Risiken 
oder Kosten) 

(Entschlossenheit zu ei-
nem Kampf, der lange 
dauern und viel kosten 

kann) 
 Fähigkeit und Wille zum 

Handeln aus Neigung zu 
Wohlwollen und Gerechtig-

keit 

 

Handlungsimpuls,  
Änderung des eigenen 

Handelns 

Aktivität für Wohlwollen 
und Gerechtigkeit: Ände-
rung des eigenen Han-

delns 

Selbstlos handeln 

Aufbau besserer Ver-
hältnisse und 

Hilfe, konstruktive Arbeit gerecht, frei und mensch-
lich handeln 

Nichtzusammenarbeit 
mit dem Unrecht 

Abbau des eigenen Anteils 
am Missstand 

eigene Anteile am Miss-
stand abbauen, (keine un-

würdige Arbeit leisten, 
Kriegsdienstverweigerung, 
Befehlsverweigerung usw.) 

Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann 
(Auswertung gehört zum 

Konzept: Aus den Ereignis-
sen und ihren Folgen muss 
auch gelernt werden.[...] 
Läuterungsfasten [...] ge-
schieht zuerst zur eigenen 

Läuterung und dann, weil es 
Teil eines dialogischen Pro-
zesses ist, auch für andere. 

Die Forderung des Einsat-
zes für größere Gerechtig-
keit ist stets symmetrisch an 
die eigene wie an die andere 

Seite gerichtet.) 

Hindernisse auf der eige-
nen Seite überwinden, evtl. 
durch Satyagraha im enge-

ren Sinn „gegen sich 
selbst“: Mehr Selbstdiszip-
lin durch Inkaufnahme ei-
nes Verzichts, eines Ver-

lusts oder von Leiden. 
Ziel: Stärkung der Selbst-

losigkeit. 

(ständige Selbsterziehung 
und Selbstverbesserung ist 

erforderlich) 

 Ausweitung der Potenz  
Ausweitung des Verantwor-

tungsbereichs 

 

Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
d. h. weil andere Personen daran beteiligt sind 

Die Haltung der Güte ist 
ansteckend 

(M. K. Gandhi ist überzeugt, 
dass Satyagraha ansteckend 

ist) 

 Ausstrahlen der Haltung, 
ähnliche Impulse werden ge-

stärkt und neue geweckt, 

Nachahmung  auch ande-
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re fangen bei sich selbst an 
(intensive Vorbereitungen 
müssen unabdingbar jegli-
chen Gütekraft-Aktionen 
vorangehen [...] Der erste 

notwendige Schritt zur Praxis 
der neu oder wieder entdeck-

ten „Urkraft“ ist, eine Ba-
sisgruppe zu bilden, denn 
die Basisgruppe ist ein äu-

ßerst wichtiges Element des 
gewaltfreien Kampfes. Der 
Erfolg des Kampfes hängt 
von ihrer Überzeugungs-

kraft, ihrer Ausbildung und 
ihrer Ausdauer ab [...] die 
Arbeit an sich selbst: die 

Mitglieder lernen, sich zuei-
nander im Sinne der Güte 
reifer zu verhalten [...] um-
sichtige und klare Analyse 
der Situation ist unab-

dingbare Voraussetzung 
für Gütekraft-Aktionen) 

(Wer Satyagraha verwirkli-
chen will, muss unabdingbar 
die eigene, persönliche in-
nere Entwicklung voran-

bringen [...] Satyagrahis müs-
sen zu selbstlosem Einsatz 
bereit werden [...] Nach dem 
Urbild des Verhaltens in der 

Familie müssen Satyagrahis 
lernen, mit der Ablehnung 

einer üblen Tat nicht zugleich 
den Übeltäter abzulehnen, 
sondern ihm freundlich zu 
begegnen; Güte muss im 

Herzen durch Überwindung 
von Groll und durch Dienen 
entwickelt werden u.v.a.m.) 

Vor allem für größere Kon-
flikte: Vorbereitung: Bei 

sich selbst, in der eigenen 
Gemeinschaft, bei anderen 
(besonders bei potenziellen 
Verstärkern), in der Öffent-
lichkeit und auf der gegneri-

schen Seite die geistig-
sittliche Potenz lang- und 
kurzfristig stärken durch 
Bewusstseinsarbeit (auch 
Wissenschaft und Bildung), 
Organisation (z.B. für Ver-
antwortlich-Produzieren, 

Streik, Boykott, Non-
Kooperation, Zivilen Unge-

horsam), Öffentlichkeits-
arbeit, evtl. konkrete Vor-

bereitung auf Gegen-
reaktionen, Massenaktionen 

usw. 

  Aktivitäten zur gegneri-
schen Seite hin 

(Die Wahrheit /dieses 
Fleckchen Gott/ im ande-

ren entdecken.) 

(Ich hatte gelernt, die besse-
re Seite der menschlichen 
Natur zu entdecken und 
zum Herzen der Menschen 

vorzudringen.) 

Das Geistig-Sittliche, die 
moralischen Werte, bei ihr 
wahrnehmen; ihre Mög-

lichkeiten in Betracht zie-
hen 

(Den Gegner lieben: seine 
persönliche Überzeugung 

achten, ihn für würdig hal-
ten, mit der erkannten 

Wahrheit konfrontiert zu 
werden, ihm zuzutrauen, 

dass Gottes Kraft sein Herz 
und seinen Geist zu wan-

deln vermag.) 

(Gesetz der Liebe, d. h. 
Satyagraha) (zur Anerken-

nung der menschlichen Wür-
de bekehrt) 

an das Beste in ihr appellie-
ren 

(Kampfform der Liebe) 
(Liebe allein schafft Mut. 

Angst und Not vergehen an-
gesichts von Liebe und Mut.) 

Dialog, d. h. die anderen 
Verantwortlichen werden  

angesprochen 

Ansprechen der anderen 
Beteiligten 

Beziehungen mit ihr knüp-
fen durch Worte 

in geeigneter Weise 
 

so, dass ihre geistig-sittliche Beziehun-
gen mit ihr knüpfen, 

 ganzheitlich, z. B. im Ge-

wissen,  ihnen vertrauend, 

 Freiheit lassend, 

Neigung zu Wohlwollen be-
stätigt oder gestärkt, 

die Sympathie begründen; 
vorhandene Impulse in ihr 
stärken und neue wecken; an 
das Beste in ihr appellieren; 
immer moralischen Kontakt 

halten 

(auch verbale Angriffe, die jedenfalls nicht gemindert (die Anwendung von schä-
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gegen die Person, nicht 
gegen ihr Tun, gerichtet sind, 
können die konkrete Zieler-

reichung gefährden) 

wird. Dafür ist Schädigung, 
einschließlich z. B. persönli-
cher oder öffentlicher Her-
absetzung, zu vermeiden 

digenden Mitteln schadet 
den Zielen) 

Dialog 
(das Unrecht in aller Ruhe 

objektiv darstellen) 

Wenn Angesprochene ande-
rer Meinung über den Miss-

stand sind: Da niemand abso-
lute Wahrheit erkennen kann: 

Unvoreingenommene, ge-
wissenhafte Bearbeitung 
des Meinungsstreits (evtl. 
durch dritte Instanz), z.B. 

durch Fakten-Untersuchung 
usw. 

geistig-sittliche Beziehun-
gen mit ihr knüpfen 

 evtl. aufzeigend, was selbst 
unternommen wurde 

Änderung des eigenen 
Handelns zum Abbau des 
eigenen Anteils am Miss-
stand; Hilfe, konstruktive 

Arbeit 

Taten; persönlich vorange-
hen 

 evtl. konstruktive Möglich-
keiten vorschlagend 

  

Werte wie  Liebe, Wahrheit 
und Gerechtigkeit werden 

bei ihnen aktualisiert  
auch sie werden dazu ange-
regt, die Haltung der Güte 

einzunehmen 

Angesprochene werden aus 
Wohlwollen 

 Gegnerische Seite, evtl. 
anfangs nur Teile von ihr, 
fühlt sich in Resonanz zu 
Zusammenarbeit für Ge-
rechtigkeit, Freiheit und 
Menschlichkeit innerlich 
gedrängt und nimmt Ei-
geninteresse und geistig-
sittliche Verantwortung 

neu wahr. 
(Die Güte entfaltet eine Dy-

namik, sie verbreitet sich 
durch „Ansteckung“.) 

  Der Impuls zu Wahrheit 
und Menschlichkeit entwi-
ckelt Eigendynamik und 

steigert sich 

So weit die angesproche-
nen anderen Verantwortli-
chen durch den Dialog auch 

die Haltung der Güte ein-
nehmen, fragen auch sie 
sich nach ihren eigenen 
Möglichkeiten, zur Ver-
besserung beizutragen, 
und nach ihren eigenen 

Anteilen am Unrecht 

zur Mitwirkung bereit  

Änderung des Handelns 
auch bei den anderen Ver-

antwortlichen 

Angesprochene wirken mit Gegenseite arbeitet mit für 
Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit 

Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
weil andere Beteiligte nicht ausreichend mitwirken 

(Durch den Aufbau neuer 
Organisationen oder Insti-

 Vor allem für größere Kon-
flikte: Vorbereitung: Bei sich 
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tutionen oder durch die 
Mitwirkung von bestehen-
den kann die Dynamik auch 

organisiert werden.) 

selbst, in der eigenen Ge-
meinschaft, bei anderen 

(besonders bei potenziellen 
Verstärkern), in der Öffent-
lichkeit und auf der gegne-

rischen Seite die geistig-
sittliche Potenz lang- und 
kurzfristig stärken durch 
Bewusstseinsarbeit und 

(Selbst-)Organisation (Öf-
fentlichkeitsarbeit, auch 

Wissenschaft und Bildung, 
auch z.B. für Verantwortlich-
Produzieren, Streik, Boykott, 
Zivilen Ungehorsam), evtl. 
konkrete Vorbereitung auf 
Gegenreaktionen, Massen-

aktionen usw. 
bei Misserfolg: „Fortsetzung 
des Dialogs in der Öffent-

lichkeit“: gesellschaftliche 
oder politische Kraftentfal-
tung für „Leben in Fülle für 

alle“, für Liebe, Wahrheit 
und Gerechtigkeit 

Druck für mehr Wohlwol-
len und Gerechtigkeit kann 
(auf indirektem Weg wie z.B.) 

über Autoritäten, Öffent-
lichkeit [...]  

gesellschaftliche Verstärker 
von Wahrheit und Mensch-

lichkeit mobilisieren. Appel-
lieren an Verstärker des Geis-

tig-Sittlichen 

durch Aktionen wie De-
monstration, dramatisie-

rende direkte Aktion 

  Diese schließen sich (als 
selbst vom Missstand Betrof-
fene oder aus Solidarität) an, 
appellieren auch an die geg-

nerische Seite oder verstärken 
das Geistig-Sittliche auf ande-

re Weise, z.B. öffentlich, 
Massenveranstaltung 

(Die Güte entfaltet eine Dy-
namik, sie verbreitet sich 
durch „Ansteckung“.) 

stärker werden.  Der Impuls zu Wahrheit 
und Menschlichkeit entwi-
ckelt Eigendynamik und 

steigert sich 

(Besonders in Situationen, in 
denen Menschen sich exis-

tenziell herausgefordert füh-
len, in denen sie sich sozusa-
gen als „vor dem Angesicht 

Gottes“ stehend erleben, 
kann sich diese Liebe als 

große Kraft erweisen und 
ansteckend wirken. [...] Das 
gemeinsame Gebet stärkte 

uns.) 

Druck für mehr Wohlwol-
len und Gerechtigkeit 

kann (auf indirektem Weg 
wie z.B.) über Autoritäten, 

Öffentlichkeit oder Gott 
(Gebet) stärker werden. 
(innerer Dialog [...] innerer 

Klärungsprozess) 

 

 Wenn Angesprochene der-  
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selben Meinung über den 
Missstand sind, aber nicht 
dagegen vorgehen, fehlt es 
ihnen an Wohlwollen, Ge-
rechtigkeit oder Selbstlosig-

keit 

(„eine combattive Haltung“, 
eine aktive, streitbare Hal-

tung, eine Bereitschaft, 
wenn nötig, auch heraus-
zufordern und zu streiten) 
(Bereitschaft, beim Einsatz 
aus Güte gegen Leiden und 
Unrecht auch persönliche 

Nachteile in Kauf zu 
nehmen) 

(Die Wahrheit /dieses 
Fleckchen Gott/ im ande-

ren entdecken.) 
(Politisches Fasten will die 
Weltmeinung alarmieren 

oder auch ein moralisches 
und politisches Druckmit-
tel auf die öffentliche Mei-
nung sein, um die Ernst-

haftigkeit einer Forderung 
zu unterstreichen. – Dage-
gen ist „Fasten der Erpres-
sung“ mit der gewaltlosen 

Haltung nicht vereinbar. Es 
dient in der Form des Hun-

gerstreiks dazu, die Erfüllung 
gewisser Forderungen zu 

erreichen, die nicht selten als 
fragwürdig gelten müssen, 
zum Beispiel, um Lösegeld 

zu erhalten oder Terroristen 
zu befreien) 

Satyagraha im engeren Sinn: 
Quasi aggressives, wohl-

wollend-gerecht-
streitbares Ansprechen 

(beruht auf dem Impuls, für 
Unrecht Verantwortliche in 
ihrem Unrecht und in ihrer 
Feindschaft nicht allein zu 

lassen. [...] die Aktiven enga-
gieren sich zur Erlösung bei-
der von dem Unrecht – als 

Einsatz für Gottes Sache, für 
die Seele des anderen. Der 
Einsatz ist „aggressiv“, weil 

der so Handelnde aus eigener 
Initiative auf den anderen 

zugeht (lat.: aggredi = heran-
gehen), d. h. der Gegenseite 
das Gesetz des Handelns aus 
der Hand nimmt, er ist nur 
„quasi“ aggressiv, weil die 
Aggression – im üblichen 

Sinn des Wortes – ohne jede 
Schädigung oder gar Schädi-
gungsabsicht unternommen 

wird. Sie ist vielmehr mit der 
Bereitschaft verbunden, 

die Kosten und die Risken 
selbst auf sich zu nehmen.) 
(Satyagrahis versetzen sich 
in die anderen hinein und 

stellen sich die Motive, aus 
denen diese auf das 

Satyagraha-Handeln reagie-
ren, vor [...] Jede Satyagraha-
Aktion erfordert diese Ein-
fühlsamkeit. [...] Das Ziel 
ist immer, das Beste in 

dem Übeltäter wachzuru-
fen. Selbstleiden ist ein Ap-
pell an seine bessere Natur, 

wie Rache der an seine niede-
re Natur ist.)  

(Auf keinen Fall kann Fasten 
argumentative Überzeu-

gungsarbeit ersetzen. Es kann 

(„force combative morale“, 
kämpferische moralische 

Kraft)  
(Eine Grundeigenschaft des 
Menschen wie alles Lebendi-
gen ist Hingabe-Bereitschaft, 
selbstlose Einsatzbereit-

schaft, Tendenz zum Über-
fließen, Schenken, Sich-Ver-

schenken.) 
(Lieber Unrecht leiden, als 

Unrecht tun) 
 

geistig-sittliche Beziehun-
gen der Sympathie knüp-
fen; an das Beste in ihr ap-

pellieren; immer mo-
ralischen Kontakt halten 

 
Ausstrahlen der Haltung, 

ähnliche Impulse werden ge-
stärkt und neue geweckt 
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höchstens ein Anstoß dazu 
sein, dass sich Menschen 
nach dem richten, was 

ihnen als das Bessere oder 
Gute innerlich bereits klar 
ist, also aus ihrer Seele her-

aus zu handeln.) 
Dabei strahlen eigenes 
Wohlwollen und eigene 

Selbstlosigkeit, evtl. durch 
tapfere Selbstdisziplin, 

deutlicher aus, z. B. durch 
weiteren Abbau eigener 

Beteiligung am Missstand, 
auch wenn dies viel kostet 

oder riskant ist.  
(Wenn sie [sc. Schwierigkei-
ten, Schädigung, des Geg-

ners] unvermeidlich [...] sind, 
müssen Satyagrahis aktiv 
werden, um ihre Wirkung 

mindestens zu neutralisieren. 
[...] Dass eine Satyagraha-

Aktion dem Gegner in einem 
gewissen Maße unangenehm 
ist, dazu wird es in der Regel 

unvermeidlich dann kom-
men, wenn seine Seele ange-
sprochen und er damit ange-

regt wird, sein Handeln in 
dem Sinne zu ändern, dass er 
Nichtseele-Impulsen weniger 
Raum lässt. Entsprechendes 
Aufgewühlt-Werden und die 
daraus entstehende Ände-
rung des Handelns können 
mit Schmerzen verbunden 

sein. [...] Unangenehme Ge-
fühle wie Gewissensbisse, die 

nagende, herausfordernde 
Frage nach Gerechtigkeit im 
eigenen Handeln, möglich-

erweise Seelenqualen, die An-
regung der „vornehmeren 
Gefühle“, die, um zur Gel-
tung zu kommen, dazu ge-
bracht werden müssen, die 
„niederen“ niederzuhalten 

oder zurückzudrängen, diese 
Unannehmlichkeiten sind, 
solange sich die Angespro-

chenen nicht nach Wahrheit 
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und Gerechtigkeit richten, 
unvermeidlich; sie entstehen 
aus Forderungen, die die Ge-

rechtigkeit, die Pflicht, die 
Wahrheit, selbst stellt, und 

Satyagrahis, wenn sie es denn 
richtig machen, sind nur In-

strumente der Wahrheit.  
[...] Die Betroffenen ent-

scheiden völlig frei, wie sie 
handeln; Satyagrahis üben 

keinen Zwang aus; die einzi-
gen Schmerzen, die für 

Satyagraha unausweichlich 
sind, sind die eigenen, freiwil-
lig ertragenen der Satyagra-

his.) 
(Mobilisieren der öffentli-

chen Meinung) 

 Boykott, Streik u. ä. Aktionen Boykott, Streik u. ä. Aktionen 

 So entstehen bei den Ange-
sprochenen innere Zwiespäl-

tigkeit und Druck, die es 
ihnen schwerer machen, sich 

der eigenen Neigung zu 
Wohlwollen zu entziehen, 

und leichter machen, sich 
zu überwinden. (Das Unan-
genehme, das schlechte Ge-
wissen, verschwindet, sobald 
Seele über Nichtseele siegt 
und dadurch Klarheit und 
Reinheit Bewusstsein und 

Handeln prägen.) 

 

Änderung des Handelns 
auch bei den anderen Ver-

antwortlichen 

Angesprochene wirken mit Gegenseite arbeitet mit für 
Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit 

Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
weil andere Beteiligte verhärtet sind und womöglich schädigend reagieren 

(Verhärtung der Fronten 
[...] nicht bestimmte Gegner 
ausklammern. Dialogbereit-

schaft unter allen Um-
ständen aufrechterhalten) 

 
(„Der Gewaltfreie greift 

zum Läuterungsfasten: wäh-
rend der Vorbereitung auf 
einen schwierigen Kampf, 

in Krisensituationen in-
nerhalb seiner eigenen 

Bewegung [...], bei einem 

Verhärtung möglich. Bei 
Gegenaktionen: Falls noch 
eigene Beteiligung am Miss-
stand gegeben ist, diese wei-
ter abbauen; Leiden in Kauf 

nehmen und auch damit 
solchen Druck erzeugen 

oder erhöhen.  
(quasi-aggressiv wohlwol-
lend-gerecht-streitbar: Zi-
viler Ungehorsam, Nonko-
operation, Fasten, Streik, 

Boykott, Auswandern, Besitz 

evtl. konkrete Vorbereitung 
auf Gegenreaktionen, von 

Massenaktionen usw. 
Wenn gegnerische Seite 

schädigend reagiert, 
standhafte Fortsetzung der 
Aktivitäten in starker geis-

tig-sittlicher Haltung 
(Lieber Unrecht leiden, als 

Unrecht tun) 
(Unerschütterliches Eintreten für 

Gerechtigkeit, Freiheit oder 
Menschlichkeit auch unter Bedro-
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besonders harten Wider-
stand des Gegners.“) 

 
(Fasten als „äußerste Waffe 
der Gewaltfreiheit“ [...] die 

Kraft dieser Waffe kann man 
nicht messen und sie kann 
nur angewandt werden im 
Glauben an die befreiende 

Aktion Gottes in jedem 
Menschen und in der ganzen 

Menschheit.) 

Fordern usw.) 
Den Angesprochenen mit 

ausdauernder Kraft Wohl-
wollen und Gerechtigkeit 
selbstlos entgegenbringen 

und dabei stärkere Selbstdiszip-
lin und Leidensbereitschaft (evtl. 
bis zum Tod) zeigen, als die 

bisherigen oder zu erwarten-
den Gegenaktionen erfor-

dern. Druck für mehr Wohl-
wollen und Gerechtigkeit 
kann (auf indirektem Weg 
wie z.B.) über Autoritäten, 
Öffentlichkeit oder Gott 
(Gebet) stärker werden. 

hung oder bei persönlich erlittenem 
Schaden spricht in besonderem 

Maße zu allen Konfliktbeteiligten.) 
(„Unter ihnen gibt es einige, 

die sogar bereit sind, den 
Heeren der reaktionären Re-
bellen gewaltlos entgegenzu-
treten und jedes Risiko zu tra-
gen, das ihre Überzeugung 
mit sich bringt. [...] es ist 

schwerlich möglich, sie zu 
verurteilen oder ihnen sittli-

che Würde und vielleicht 
auch die praktische Bedeu-
tung ihres Vorgehens abzu-
sprechen.“ [...] Im beharrli-
chen Entgegentreten zeigt 

sich das hohe sittliche Niveau 
der Protestierenden. Dieses 
steckt die Soldaten an, was 

zum Ende des Tötens führt. 
[...] „ein sittliches Niveau, an 

dem die gesellschaftlichen 
Zustände immer wieder zu 

messen sind“) 
(Je größer die Beteiligung ist, 
desto stärker wird die Aktion 
und damit ihre Erfolgsaus-

sichten.) 

 Ziel: Stärkung der eigenen Nei-
gung der Angesprochenen zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit, 

führt, evtl. erst bei Teilen der 
Gegenseite, zur Verstärkung 

ihres eigenen möglichen Drangs zu 
Wahrheit und Menschlichkeit. 

 so dass auch sie bereit werden, 
zur Beseitigung des Missstands 

ihren Teil beizutragen. 

Weitere solche Kon-
frontationen stärken diese Tei-

le und führen z.B. zu Be-
fehlsverweigerung. Dies 
drängt sie weiter zu neuer 

Wahrnehmung von Eigeninteresse 
und Verantwortung. 

Änderung des Handelns 
auch bei den anderen Ver-

antwortlichen 

Angesprochene wirken mit Gegenseite arbeitet mit für 
Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit 

Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
weil Schlüsselpersonen nicht mitwirken 

Dies genügt nicht zum Ab-
bau des Unrechts, weil weite-

re Personen, Macht aus-
übende Schlüsselpersonen, 

ihr Verhalten nicht änderten 

  

Immer mehr Personen in der 
Umgebung der Schlüsselper-

 [...] Befehlsverweigerung. 
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sonen, die das Unrecht auf-
recht erhalten, werden mit 
der Ansteckungskraft der 

Güte dazu angeregt, ihre Un-
terstützung des unrechten  

Verhaltens aufzukündigen – 
Aktionsformen: 

organisierte Nichtzusam-
menarbeit und Alternativen-
aufbau z.B. Ehren-Zeichen 
und -Ämter zurückgeben, 

Boykott, massenhafter ziviler 
Ungehorsam, zivile Usurpa-
tion. – Implikationen für die 
Praxis auch in diesem Fall, 
damit die Ansteckungskraft 

der Güte nicht beeinträchtigt 
wird:  

 nur Verhalten oder Struk-
turen werden verurteilt, nicht 

Personen  keinerlei Angriffe 

gegen Personen  Dialogbe-
reitschaft wird unter allen 

Umständen aufrecht erhalten 

 öffentlicher, wirtschaftli-
cher, politischer Druck 

 Machtverschiebung: 
Fähigkeit der Schlüsselper-
sonen zur Machtausübung 

wird durch Nichtzusammen-
arbeit ausgehöhlt 

 Dies drängt sie weiter zu neu-
er Wahrnehmung von Eigen-
interesse und Verantwortung. 

 (drohender) Machtverlust 
genügt auch ohne neue 

Überzeugung zum Abbau 
des Unrechts. Wenn nicht 

Erfolg: Personen in der Um-
gebung der Schlüsselperso-
nen, die das Unrecht auf-

recht erhalten, werden weiter 
so lange gütekräftig ange-

sprochen und zur Nichtzu-
sammenarbeit angeregt, bis 

der (drohende)  Machtverlust 
zum Abbau des Unrechts 

führt 
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Auswertung der Synopsen 

Diese Tabellen bilden zwei rein formale Synopsen. Um auf der Grundlage von Ähnlichkeiten 

die darin enthaltenen gemeinsamen Überzeugungen zu ermitteln, ist es in einem weiteren Schritt 

erforderlich, die Komponenten der Schnittmenge auf ihre jeweilige inhaltliche Übereinstimmung 

und die Unterschiede auf ihre Vereinbarkeit mit den anderen Konzepten zu prüfen. So können 

aus Ähnlichkeiten Gemeinsamkeiten werden und Widersprüchliches ermittelt werden.  

Die Zusammenstellung der Gemeinsamkeiten ermöglicht eine (wenn die Unterschiede wegge-

lassen sind:) subtraktive Synthese, ein inhaltlich qualifiziertes, allen dreien gemeinsames Minimalmo-

dell von Wirkungsweise-Vorstellungen, das – als Schnittmenge der Gemeinsamkeiten – mehr be-

deutet als die Schnittmenge bloßer Ähnlichkeiten. Diese ausführliche Prüfung der Ähnlichkeiten 

sowie „Das gemeinsame Minimalmodell“ sind wegen des Umfangs und etlicher unvermeidbarer 

Wiederholungen nicht hier, sondern nur in Anhang 2 der Internet-Fassung der Gesamtstudie 

wiedergegeben, ebenso weitere Arbeitsschritte. (Das „Minimalmodell“ kann ein Angebot für 

Menschen sein, die sich keiner der drei Traditionen Christentum, Hindu-Dharma oder Freiden-

kertum zugehörig fühlen, die aber Grundüberzeugungen teilen, die den drei Konzepten gemein-

sam sind.)  

Damit ist das Ziel des Komponentenvergleichs, die Vergleichsaussage über die Gemeinsam-

keiten und die Unterschiede erreicht. Der erste Schritt der „Datenauswertung“ im Sinne der Me-

thodik T. Schweizers ist damit abgeschlossen. Es folgt als zweiter Schritt die Auswertung dieser 

Vergleichsaussage.  

Zur Auswertung habe ich eine qualitative Würdigung der Gemeinsamkeiten und nun auch der 

Unterschiede vorgenommen. Sie ist in den Einzelheiten ebenfalls in Anhang 2 der Internet-

Fassung („Prüfung der Unterschiede: vereinbar? ergänzend?“) wiedergegeben. Die Untersuchung 

führte zu zwei Ergebnissen: Zum einen umfasst das Minimalmodell die allermeisten Komponen-

ten der rekonstruierten Modelle und zum andern widerspricht keiner der Unterschiede auch nur 

einer Komponente der anderen Konzepte. Es handelt sich bei diesen also nicht um Widersprü-

che, sondern lediglich um Besonderheiten der einzelnen Konzepte. Die Frage nach Art und mög-

licher Bedeutung dieser Besonderheiten für das „Minimalmodell“ führt zu der Vermutung, die 

Besonderheiten könnten nicht nur mit den anderen Konzepten vereinbar sein, sondern auch 

Hinweise auf potenzielle Ergänzungen darstellen. Es zeigt sich: Die Konzepte können tatsächlich 

weiter zusammengeführt werden. Nun erscheint eine „additive Synthese“ allerdings auf den ers-

ten Blick sinnlos, denn alles zusammen nähmen vermutlich nur Menschen an und wäre nur pas-

send für Personen, die sich sowohl der christlichen Tradition, als auch dem Hindu-Dharma, als auch 

der Freidenker-Tradition verbunden fühlen. Tatsächlich sind die rekonstruierten Modelle aber 
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bereits – in Konkordanz mit den ProtagonistInnen – weitgehend unreligiös formuliert, dadurch 

wurde ihre starke Übereinstimmung erkennbar. Daher sind weitere Folgerungen möglich und die 

Frage nach möglicher gegenseitiger Ergänzung ist sinnvoll. Ich habe also die Besonderheiten da-

raufhin geprüft, welche von ihnen potenzielle Ergänzungen zum Minimalmodell sein können. 

Die Untersuchung ergibt, dass die Ergänzung in drei Fällen sinnvoll ist, von denen einer zu den 

Grundelementen der Wirkungsweise bei besonders schwierigen Bedingungen, also zum gemein-

samen Idealtypus, zu rechnen ist: die sechste Stufe. (Der Idealtypus stellt kein anzustrebendes 

Ideal vor, sondern ist eine wissenschaftliche Konstruktion, die den Zweck hat, Vorgänge ver-

ständlich zu machen.)1186  

Der nächste Schritt ist daher die Erstellung eines neuen Modells als (additive) idealtypische 

Synthese. Die Synthese geht über die drei Konzepte und deren minimale Gemeinsamkeiten hin-

aus. Damit erweitert sie auch das Angebot über das des Minimalmodells hinaus. Es kann nicht 

nur für die Menschen passend und plausibel sein, die sich weder dem Christentum noch dem 

Hindu-Dharma noch dem Freidenkertum verbunden fühlen, die aber die Grundüberzeugungen 

teilen, die den drei Konzepten gemeinsam sind, sondern auch für Anhänger der drei genannten 

Traditionen, also für alle, die gütekräftig handeln wollen.  

Das Ergebnis ist verallgemeinerbar als „Je-desto“-Aussage: Das Vorgehen gegen Missstände 

gemäß den Konzepten von H. Goss-Mayr, M. K. Gandhi und B. de Ligt hat umso größere 

Wahrscheinlichkeit, mehr Fülle des Lebens für alle zu verwirklichen, je mehr es dem Modell folgt. 

Als Ergebnis ist im Folgenden die Synthese aufgeführt und weiter bedacht. Zur Verdeutli-

chung sind über die vorigen Teile hinaus weitere Beispiele angeführt und der Übersichtlichkeit 

halber mit grauem Hintergrund unterlegt. Das gemeinsame Gütekraft-Modell wird ergänzt (1) 

durch eine zusammenfassende Überblicks-Darstellung als Flussdiagramm, (2) durch die beiden 

Fälle potenziell gemeinsamer Besonderheiten, die für die Wirkungsweise nicht konstitutiv sind 

und daher nicht zum Idealtyp gehören, die aber das Verständnis vertiefen können, sowie (3) zur 

Abwehr eines Missverständnisses, das vielen nahe liegen dürfte, durch einen Abschnitt mit der 

Verhältnisbestimmung zu Anleitungen und zu anderen Forschungsansätzen. (Um das Ergebnis 

mit seinen sechs Stufen systematisch zu konkretisieren, sind im Anhang jeweils historische Bei-

spiele dafür angeführt.)  

Dieser Ertrag des Vergleichs ist das erste Forschungsergebnis. Ich setze dieses im anschlie-

ßenden Kapitel zu den Anfangsfragen in Beziehung. Dabei zeigt sich, dass es Besonderheiten in 

sich birgt, die es ermöglichen, zwei weitere Forschungsergebnisse zu formulieren. 

                                                 
1186  Zum näheren Verständnis von Idealtypen s. S. 67ff 
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KAPITEL 2: DAS ERSTE FORSCHUNGSERGEBNIS: DAS 

ZIEL IST DER WEG  

Das gemeinsame Gütekraft-Modell (Synthese) 

Wie bei den drei rekonstruierten Wirkungsweise-Modellen sind Überzeugungen, die die 

Grundkomponenten der vorgestellten Wirkungsweise bilden, von Handlungsweisen und deren 

erwarteten Wirkungen zu unterscheiden. 

 
1.) Grundüberzeugungen 

Diese in den sehr verschiedenen Weltanschauungen auftretenden Grundüberzeugungen zei-

gen die Minimal-Überzeugungen, die mit dem gütekräftigen Handeln verbunden sind und daher 

zu dessen Voraussetzungen gehören. Sie sind hier aus der Synopse zusammengestellt. 

Alle Menschen haben bewusst oder unbewusst bestimmte Fähigkeiten, Potenzen1187 (im 

philosophischen Sinn: noch nicht realisierte Möglichkeiten), und können sie entwickeln. 

Es sind Potenzen gemeint, die mit dem Menschsein selbst, mit dem Wesen des Men-

schen, mit dem, was den Menschen zum Menschen macht, gegeben und daher besonders 

wertvoll sind. Sie sind positiv auf die menschliche Gemeinschaft bezogen. Es sind dies: 

• Gütekraft, die Potenz zu konstruktivem Handeln mit der Haltung der Güte;  

• Selbstlosigkeit als die Potenz, zum Wohl anderer1188 Kosten, Risiken und Leiden 

mit Selbstdisziplin auf sich zu nehmen;1189  

• Vernunft und Sittlichkeit: Vernunft ermöglicht Einsicht und die Erkenntnis relati-

ver Wahrheit; Sittlichkeit (allem Lebendigen eigen:) ermöglicht selbstlose1190 Hingabe 

oder Einsatzbereitschaft evtl. auch für höhere Ziele als eigenes Überleben sowie (dem 

                                                 
1187  Ähnlich Spiegel 2008: 131: „Potenz“ 
1188  und (für Hindus) zugleich als Potenz zu Nicht-Anhänglichsein, das auch für die eigene Erlösung wichtig ist 
1189  Obwohl der Begriff „Selbstlosigkeit“ in hohem Maße missverständlich ist, verwende ich ihn hier (im Sinne M. 

K. Gandhis), weil er m.E. trotz einer unseligen Tradition von Selbstverleugnung im christlichen Abendland das 
Gemeinte positiv benennen kann. Grundlage dafür ist das (in weiten Teilen Asiens seit alters geläufige) Nicht-An-
hänglichsein, das innere Souveränität ermöglicht, d. h. nicht die Persönlichkeit in Frage stellt, sondern im Gegenteil 
die Selbst-Akzeptanz zur Voraussetzung hat. Dies gilt auch für M. K. Gandhi, obwohl er forderte „sich selbst auf 
Null zu reduzieren“. Denn zugleich pries er Selbstverwirklichung („self-realization“ GC 35: 357) als der Natur des 
Menschen entsprechend, vgl. „Ich-Stärkung durch Ich-Losigkeit“ (FW: 112f.) und „Ich und Ichlosigkeit“ (Sölle 
1997: 262ff). Das Gemeinte ist, wie sich hier zeigt, mit den im Westen gängigen psychologischen Begriffen allein 
kaum zu beschreiben, da sie ein anderes Menschenbild voraussetzen. Es geht hier allerdings auch nicht um eine 
umfassend angemessene Beschreibung, sondern lediglich um Begriffe, die auf die Wirkungsweise der Konzepte be-
zogen sind. Hierfür genügt die im Text gegebene Definition. – Auch das Wort Selbstdisziplin kann leicht missver-
standen werden. Es geht nicht um Disziplinierung seiner selbst für die Ziele anderer, sondern um der eigenen inne-
ren Erhebung willen, für die sich in Asien ganze Traditionen bildeten und die dort einen viel höheren Stellenwert 
hat als im Westen. Vgl. das Zitat von S. Kakar S. 874! 

1190  Das hier (im Sinne B. de Ligts) mit „selbstlos“ Gemeinte hat vor allem Aspekte, die manchmal auch Altruismus 
genannt werden. 
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Menschen eigen:) Streben nach Freiheit und Menschlichkeit. Beide befähigen dazu, sich 

selbstlos für Gutes und für Befreiung einzusetzen.  

Alle Menschen sind im Bereich dieser Potenzen bewusst oder unbewusst miteinander ver-

bunden:  

• Konstruktives Handeln wird nachgeahmt, Handeln mit der Haltung der Güte steckt 

an.  

• Handeln von Menschen, die dabei zum Wohl anderer Kosten, Risiken und Leiden 

mit Selbstdisziplin auf sich nehmen, strahlt vorbildhaft aus, kann dadurch auch andere 

aus Eigensucht erheben und so beide Seiten von Unrecht-Tun und -Leiden erlösen.  

• Mitgeteiltes Wissen kann wie auch selbstlose Hingabe für Befreiung, Gerechtigkeit 

und Menschlichkeit zum Mitschwingen1191 anderer führen. 

• Die Verbundenheit bezieht sich also auf das Zusammenleben mit anderen und 

wirkt in diesem Bereich. 

Alle Menschen  

• neigen u. a. zu gegenseitigem Wohlwollen (Liebe, Gutes-Tun, Menschlichkeit), Ge-

rechtigkeit und Wahrheit,  

• können relative Wahrheiten erkennen, 

• können selbstlos handeln,  

• streben nach Freiheit; das ist ihr gutes Recht,  

• können auch als weniger Beteiligte die o.a. Neigungen in einem Kollektiv verstär-

ken.1192 

Der Mensch ist nicht ganz und gar manipulierbar. 

Das Konzept ist für den Abbau erheblicher Missstände gedacht; damit sind Verhältnisse 

gemeint, in denen es an Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit mangelt. Es bezieht 

sich also nicht nur auf Konfliktfälle. 

Wichtig für die Wirksamkeit des Vorgehens sind: 

• Persönlichkeitsbildung, 

                                                 
1191  Die Neurologie hat in den letzten Jahren Interessantes dazu erforscht: „Spiegelneurone“, vgl. z.B. Bauer 2006c. 

- Andere Metaphern, die die ProtagonistInnen oder andere dafür gebrauchen: der Sauerteig, der den ganzen Teig 
durchsäuert; die Welle, die durch einen Steinwurf ins Wasser entsteht und immer weitere Kreise zieht; der Domino-
Effekt; „steter Tropfen höhlt den Stein“ („das weiche Wasser bricht den Stein“); Katalysator; Funke, der über-
springt, Feuer. Anna Staufenbiel-Wandschneider spricht von „Resonanz“ „hin und her“ in einem „intersubjektiven, 
zwischenmenschlichen Netzwerk“. (Staufenbiel-Wandschneider 2007: 25) – Vgl. Iacoboni 2008. 

1192  Vgl. Bauer 2006b und B. de Ligts Lehrer Jean-Marie Guyau: „Wie das Feuer, so erhält sich auch das Leben nur, 
indem es sich mitteilt. Das gilt von der geistigen Seite des Lebens nicht minder als von der körperlichen; ebenso 
wenig wie die Flamme kann der Geist sich in sich verschließen, sie sind geschaffen, um zu leuchten. [...] Das Leben [...] 
kann gar nicht durch und durch s e l b s t i s ch  sein, auch wenn es wollte. [...] Leben he iß t  nicht  nur  s i ch  ernähren ,  
sondern auch wirken und Frucht tragen.  Leben heißt ebensosehr ausgeben wie e innehmen. (Guyau 
1909: 271f) 
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• Methodisches Können (dazu gehört sorgfältige Vorbereitung). 

Die Angewiesenheit Herrschender auf die Zusammenarbeit der Beherrschten mit ihnen ist 

in bestimmten Fällen eine Voraussetzung für die Wirkung des Vorgehens (siehe sechste 

Stufe).  

Der Grundsatz „absolute Hochachtung vor dem menschlichen Leben“ ist mit dem Kon-

zept verbunden, aber nicht konstitutiv für die Wirkung. 

Eine positive Langzeit-Vision kann förderlich sein, ist aber für die Wirkung ebenfalls nicht 

konstitutiv.  

Die Vorstellungen von der Wirkungsweise enthalten keine Erfolgsgarantie.1193  

 
2.) Wirkungselemente bei der Anwendung:  

Je nach Art und Größe des Missstands, besonders je nach dem, wie viele Menschen für seinen 

Abbau mitzuwirken erforderlich sind, gibt es mehrere Stufen der Anwendung und damit verbun-

dener Wirkungsweisen. Für die Wirkung bauen sie auf einander auf, unter Umständen können 

Einzelschritte verschiedener Stufen zusammen gegangen werden. Zur Benennung: Je nach der 

Situation („Stufe“) werden die beteiligten Personen verschieden bezeichnet. Auf der einen Seite 

stehen „die Aktiven“ oder „die Engagierten“, auf der anderen Seite „andere“, „weitere Perso-

nen“, „andere Beteiligte“, „die anderen Beteiligten“, „die Angesprochenen“, „die andere Seite“, 

„Personen auf der anderen Seite“, „die Gegner“. 

 

Vorstufe: Vor der Anwendung 

Die erforderliche Potenz oder Kraft schlummert in jedem Menschen. 

Sie kann geweckt und von jedem und jeder als eigene Möglichkeit entdeckt werden. 

Um sie ausüben oder anwenden zu können, können und müssen Menschen sich entwi-

ckeln. Dafür ist an erster Stelle die Bereitschaft zur „Selbstverbesserung“1194, d. h. auch 

                                                 
1193  Wie bei schädigenden („gewaltsamen“) Aktivitäten gibt es auch bei gewaltfreien keine Erfolgsgarantie. Für H. 

Goss-Mayr ist dies aufgrund der grundsätzlichen Freiheit auch des Gegners, sich für das Gute zu entscheiden oder 
auch nicht, klar. Nach M. K. Gandhis Auffassung ist bei Satyagraha der Erfolg dann garantiert, wenn sie mit voll-
kommener Selbstlosigkeit verbunden ist. Er wird zwar nicht müde, dieses Ideal zu propagieren und entsprechendes 
Handeln anzuregen und zumindest von den führenden Satyagrahis zu erwarten, ist sich aber auch darüber im Kla-
ren, dass es letztlich immer nur in Annäherung erreicht werden kann. Er macht zwar sogar terminierte Prognosen 
über Erfolg, stellt sie aber stets unter den Vorbehalt des Ideals und weist auf Unvollkommenheit im Vorgehen hin, 
als sie nicht eintreffen, s. z.B. GC 8: 80f; GC 17: 374f; GC 17: 455f; GC 51: 286f. So sehr Satyagrahis kompetent 
vorgehen müssen, so wenig darf Anhänglichsein an Erfolg oder gar vermeintlicher Zeit- bzw. Erfolgsdruck ihre 
Haltung und ihr Handeln bestimmen. GC 20: 288f: „I may fail in achieving any of the ends. I can but attempt. God 
alone can grant success.“ (M. K. Gandhi) Vgl. auch im Gandhi-Teil den Abschnitt „Aktionsabbruch als Aktions-
form von Satyagraha“. – Vgl. „Definition von Erfolg“ S. 58f. 

1194  Der (aus dem Niederländischen entlehnte) Begriff Selbstverbesserung soll ein Lernen bezeichnen, das sich auf 
sämtliche Lebensbereiche und Daseins-Dimensionen erstrecken kann. Im Sinn der Selbstverbesserung kann für M. 
K. Gandhi auf der zweiten Stufe „Satyagraha gegen sich selbst“ angebracht sein, vgl. im Gandhi-Teil den Abschnitt 
„Wie der Reinigungsvorgang Satyagraha in Gang kommt“ S. 429ff. 
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zur inneren Arbeit an sich selbst, zur Persönlichkeitsentwicklung, die Bereitschaft, sich 

auf einen tiefgehenden Lernprozess einzulassen, grundlegende Voraussetzung. Das not-

wendige Lernen bezieht sich insbesondere auf Erweiterungen im Bereich von Grund-

Haltungen und -Überzeugungen (in Richtung auf die o. a. „Grundüberzeugungen“) sowie 

von Wissen und Fähigkeiten bis hin zu praktischer Methodenkompetenz. 

Anwendung bei einem Missstand  

Erste Stufe: Selbst, erkennen und risikobereit handeln 

Grundlegend:  

•   Die erste Aktivität ist der auf sich selbst gerichtete geistige Vorgang, eigene Anteile am 

Missstand für möglich zu halten und solche konkret aufzuspüren (und sei es die Erkennt-

nis, für seine mögliche Behebung bisher nicht angemessen gehandelt zu haben). Die eige-

ne Verantwortung in Bezug auf den Missstand kommt klarer zum Bewusstsein.  

•   Die Aktiven sind (u. a. daher) bereit, Verzicht, Kosten und Risiken für die Verbesse-

rung auf sich zu nehmen. 

•   Wenn, verbunden mit dieser Haltung, der Wille und die Fähigkeit gegeben sind, auf-

bauend zu handeln und eigene Anteile am Missstand abzubauen, tun sie dies.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Das Handeln kann zur Behebung des Missstands füh-

ren.  

Dabei kann unterstützend wirken, dass die Wahrnehmung der Aktivitäten durch andere da-

zu führen kann, dass das Handeln und die Haltung, mit der es ausgeführt wird, ausstrah-

len, so dass vorhandene ähnliche Impulse bei anderen gestärkt, neue geweckt und Nach-

ahmung angeregt werden mit der Folge, dass auch diese anfangen, ihre Anteile am Miss-

stand abzubauen. Derartige Ansteckung (bzw. Mitschwingen, Anregung zu Nachahmung) 

ist ein Grundelement der Wirkungsweise (das von der dritten Stufe an konstitutiv ist).  

Wenn der Missstand nicht behoben ist: 

Zweite Stufe der Anwendung: Selbst, besser die eigenen Anteile erkennen und han-

deln  

Auswertung der Ereignisse, Lernen, Selbsterziehung, Selbstverbesserung, Persönlichkeits-

entwicklung. Gemäß dem Ergebnis der Auswertung und aufgrund weiterer Persönlich-

keitsentwicklung folgt eine verbesserte Fortsetzung der bis dahin erfolgten Aktivitäten. 

Dieser Prozess wird wiederholt, bis der Missstand behoben ist. (Die erste Stufe enthält 

auch bereits einen geistigen Vorgang. Die Unterscheidung der ersten von der zweiten Stu-

fe ist dennoch angezeigt, weil die bewusste Persönlichkeitsentwicklung ein eigener Schritt 
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ist, zu dem bestimmte strukturelle und inhaltliche Besonderheiten gehören. In der Tradi-

tion der Trainings zur Gewaltfreien Aktion wird er Empowerment genannt.)1195  

Wenn allerdings für die Behebung des Missstands erforderlich ist, dass weitere beteiligte 

Personen dabei mitwirken, sind zusätzliche Aktivitäten nötig: 

Dritte Stufe der Anwendung: Mit anderen gemeinsam den Missstand abbauen 

Vor allem bei größeren Konflikten bereiten sich die Aktiven gründlich vor. Dies bezieht 

sich an erster Stelle als Arbeit an sich selbst auf die Haltung des Einzelnen und der Grup-

pe und entspricht z. T. dem vorangegangenen Lernen. Ausbildungsziel ist, „sich im Sinne 

der Güte reifer zu verhalten“, „durch Überwindung von Groll und durch Dienen Güte 

im Herzen zu entwickeln“, „die geistig-sittliche Potenz lang- und kurzfristig zu stär-

ken“.1196 Darüber hinaus sind auch Wissen und Fähigkeiten wie Methodenkompetenz 

wichtig.  

Der erste Schritt auf die andere Seite, auf die Personen zu, die die Behebung des Miss-

stands verhindern, ist wieder ein geistiger Vorgang, der konstitutiv ist (und in der Praxis 

häufig auch zur Vorbereitung gehört): Bei der Beurteilung wird zwischen Personen und 

ihren Handlungen unterschieden. (Dies läuft allgemeinen Sprachgewohnheiten zuwider. 

Nach einer schädigenden Handlung werden Menschen oft entsprechend dieser Handlung 

z. B. als „Dieb“, „Verbrecher“ oder „Mörder“ bezeichnet, d. h. sie werden mit einzelnen 

Handlungen so behaftet und sprachlich identifiziert, dass es vielen schwerer fällt, ihnen 

Gutes zuzutrauen oder ihnen gar zu vergeben.1197 Demgegenüber wird vorausgesetzt, dass 

auch „Verbrecher“ Gutes tun und dies nicht nur können, sondern dass sie es wie alle an-

deren auch wollen.) Der Schritt der Engagierten besteht darin, herauszufinden und sich 

klar zu machen, in welchen Handlungen oder Eigenschaften der anderen Beteiligten jene 

vorausgesetzte positive Neigung (siehe Grundüberzeugungen S. 822) tatsächlich konkret 

wurde und erkennbar ist.  

Beispiel aus dem Wirkungsbereich des Gandhi-Schülers Martin Luther King jr.: 

„Harry Belafonte hat mir mal von einem Treffen der schwarzen Bürgerrechtsbewe-

gung in den 60ern erzählt, zu einer Zeit, als es nicht voranging. Als Bobby [Robert] 

                                                 
1195  Vgl. Abschnitt „Zusammenhang Empowerment“ S. 866ff. 
1196  Dies sind die Formulierungen von H. Goss-Mayr, M. K. Gandhi und B. de Ligt. 
1197  H. Goss-Mayr berichtet von einem entsprechenden Reframing: Als Auf den Philippinen während des Wahl-

kampfes ein Gouverneur, der Freund und Mitarbeiter der Oppositionskandidatin war, umgebracht wurde, wurden 
schnell hasserfüllte Rufe laut wie „Marcos Mörder!“ Dem wurde von denen, die den Kampf bewusst gütekräftig 
führen wollten und führten, die Frage entgegengehalten: Wusste der Ermordete bei seinem Engagement vorher, 
dass er das Risiko einging, im Kampf gegen die Diktatur umgebracht zu werden und engagierte sich dennoch frei-
willig? Da dies bejaht wurde, wurde der Tod anders gedeutet: Er war bereit, sein Leben einzusetzen und hat es für 
die gerechte Sache des Volkes hingegeben. Da diese Grundhaltung in jenem Kampf von allen Engagierten gefor-
dert war, konnte er zum Vorbild werden und die Trauer um ihn zur Stärkung der Entschlossenheit des Volkes, den 
gütekräftigen Weg bis zur Überwindung der Diktatur weiterzugehen, beitragen. (FF: 187) 
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Kennedy Generalstaatsanwalt wurde, waren sie alle völlig frustriert. Den irischstäm-

migen Kennedy hielten sie für einen Rassisten. Während sie immer weiter über diese 

entsetzliche Situation klagten, schlug King mit der Hand auf den Tisch und fragte in 

die Runde: ‚Kann mir irgendjemand von euch etwas Gutes über Bobby Kennedy be-

richten?’ Alle schüttelten den Kopf. King löste daraufhin die Versammlung auf und 

sagte: ‚Wir treffen uns erst wieder, wenn jemand etwas Versöhnliches über Bobby 

Kennedy sagen kann, denn das, meine Freunde, ist die Tür, durch die unsere Bewe-

gung voranschreiten wird.’ Später fanden sie heraus, dass Kennedy ein enges Ver-

hältnis zu seinem Bischof hatte. Über ihn haben sich religiöse Mitglieder der Bürger-

rechtsbewegung Zugang zu Kennedy verschafft. Als Bobby Kennedy am 6. Juni 

1968 erschossen wurde, nur zwei Monate nach King, war Belafonte am Boden zer-

stört. ‚Die Bürgerrechtsbewegung hatte ihren besten Freund verloren’, sagte er mir. 

Ich habe über diese Geschichte oft nachgedacht. Die Offenheit, mit der King auf 

Kennedy zuging, hat mich nachhaltig beeindruckt. Zu sagen: ‚Fragt nicht, ob die 

Leute liberal oder konservativ sind, findet das Licht in ihnen.’ Und daran habe ich mich 

gehalten.“ (Bono 2008: 26) 

Der nächste Schritt ist eng mit dem vorigen verbunden. Es ist der, die Personen auf der 

anderen Seite bewusst für würdig zu halten, mit der erkannten Wahrheit konfrontiert zu 

werden. Dies heißt, dem „Verbrecher“ eine gute Zukunft zuzutrauen.1198 Die „Liebe ge-

genüber dem Gegner“ meint also nicht ein Gefühl, sondern die Haltung, den anderen 

Personen zuzutrauen, gütekräftig, d. h. wahrhaftig, gerecht und liebevoll, handeln zu 

können, und es ihnen auch zuzumuten, und zwar durch eigenes gütekräftiges Handeln, 

also in einer Weise, die ihnen zugleich Freiheit lässt, d. h. ihnen Vertrauen entgegenzu-

bringen.  

Mit der so konkretisierten Haltung ist die Absicht, den anderen Personen Schaden zuzufü-

gen, nicht vereinbar. Jegliche Schädigung, einschließlich z. B. persönlicher Herabsetzung, 

öffentlich wie im ganz kleinen Kreis, ist zu vermeiden.  

In dieser Haltung werden die anderen Beteiligten angesprochen.  

Es kann vorkommen, dass die Angesprochenen die Lage nicht als gravierenden Missstand 

beurteilen. In diesem Fall muss in einem weiteren Schritt zunächst über diese Frage eine 

Verständigung herbeigeführt werden, und da niemand absolute Wahrheit erkennen kann, 

                                                 
1198  Allgemein hat der indische Gandhi-Schüler Subba Rao die Erfahrung, die dahinter steht, so formuliert: „Jeder 

Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Verbrecher hat eine Zukunft.“ (Rao 2002) Er hat zusammen mit einer 
kleinen Gruppe von Gandhi-Schülern am 14. April 1972 in Jora-Alapur, Distrikt Morena, Madhya Pradesh, Mit-
telindien, 501 Berufs-Räuber aus der berüchtigten Region Chambal Valley nach zwei Jahren Vertrauens-Arbeit dazu 
gebracht, diesen Beruf aufzugeben, ihre Waffen abzugeben und sich der Polizei zu stellen, vgl. Rao et al. 1973. 
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ist dieser Meinungsstreit unvoreingenommen und gewissenhaft zu führen, wobei die vom 

Missstand Betroffenen zur Sache zu hören sind. Hier ist der Ort evtl. nötiger Überzeu-

gungsarbeit. 

Zum Dialog gehört auch Folgendes: Die Engagierten gehen mit eigenen Handlungen zum 

Abbau des Missstands voran, sie führen die erwähnten Tätigkeiten ja bereits (erste Stufe) 

vor dem Ansprechen der anderen aus und geben, falls die anderen diese Tätigkeit nicht 

bemerkt haben sollten, Hinweise darauf. Außerdem werden ihnen wohlüberlegt ausgear-

beitete Vorschläge für konstruktives Handeln vorgelegt.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Die latente Neigung der Angesprochenen zu gegenseiti-

gem Wohlwollen (Liebe, Gutes-Tun und Menschlichkeit), Gerechtigkeit und Wahrheit 

wird aktualisiert, salient, d. h. die Angesprochenen lassen sich zum Mitschwingen anregen 

und nehmen ihr Eigeninteresse und ihre Verantwortung neu wahr. Sie nehmen die Hal-

tung der Güte ein, werden zur Mitwirkung beim Abbau des Missstands bereit, fragen sich 

nach ihren eigenen Möglichkeiten, zur Verbesserung beizutragen, und nach ihren eigenen 

Anteilen am Unrecht und ändern entsprechend ihr Handeln.  

D. h. das gütekräftige Handeln und die Haltung der Güte entfalten Dynamik und Kraft, 

indem sie durch Ansteckung und Mitschwingen über die bereits anfangs Engagierten hin-

auswirkend auch auf der anderen Seite zu Änderungen des Handelns führt. Diese Dyna-

mik führt zur Behebung des Missstands. Wenn dies nicht oder nicht in ausreichendem 

Maß geschieht, weil der Missstand zu groß ist: 

Vierte Stufe der Anwendung (Eskalation I): Verbreitern (Öffentlichkeit einbezie-

hen); intensivieren (auf wohlwollend-gerechte Art streiten) 

Vor allem in größeren Konflikten kann es sein, dass die Dynamik nicht ausreicht. Evtl. 

kann dies vorher vermutet werden. Die Aktivitäten werden daher (nach Auswertung des 

bis dahin Unternommenen) verbreitert oder auch intensiviert.  

Verbreitern: Zunächst wird in der Regel durch vorbereitende Aktivitäten die Wahrschein-

lichkeit einer stärkeren Dynamik erhöht. Diese Vorbereitung erstreckt sich auch auf we-

niger beteiligte Personen und hat das Ziel, sie als potenziell Unterstützende, als „Verstär-

ker“, zu gewinnen. Dafür kommen z.B. anerkannte Autoritäten sowie bereits bestehende 

oder auch neu aufzubauende Organisationen in Frage, auch um evtl. größere Aktionen 

vorzubereiten. Durch Bewusstseinsarbeit (dazu können Öffentlichkeitsarbeit, auch Wis-

senschaft und Bildung, eigene Zeitschriften, Seminare, heute auch das Internet usw. ge-

hören) wird die geistig-sittliche Potenz der Öffentlichkeit und womöglich auch die der 

anderen Seite lang- und kurzfristig gestärkt. 
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Sodann werden aktuell, etwa durch Appelle an Autoritäten oder die Öffentlichkeit, durch 

dramatisierende direkte Aktionen, Demonstrationen oder öffentliche Großveranstaltun-

gen, diese als Verstärker mobilisiert. Autoritäten oder Öffentlichkeit appellieren zusätzlich 

an die gegnerische Seite, auch z.B. durch Unterstützung oder Teilnahme an derartigen 

Aktivitäten. Der Dialog mit den anderen Beteiligten wird so in der Öffentlichkeit fortge-

setzt. 

Intensivieren: Die Dynamik wird intensiviert: Die Gegenseite wird „quasi-aggressiv“, 

konstruktiv-aggressiv, auf wohlwollend-gerechte Weise offensiv, wohlwollend-gerecht-

streitbar, angesprochen. („Aggressiv“ ist hier nicht wertend, etwa abwertend, gemeint, 

sondern beschreibend, in gewissem Sinn könnte es stattdessen „missionarisch“ heißen.) 

Das Handeln beruht auf dem Impuls des Wohlwollens, die für Unrecht Verantwortlichen 

in ihrem Unrecht und in ihrer möglichen Feindschaft nicht allein zu lassen. Der Einsatz 

ist streitbar, „aggressiv“, weil so Handelnde aus eigener Initiative auf die Angesprochenen 

zugehen (lat.: aggredi = herangehen) und das Gesetz des Handelns nicht der Gegenseite 

überlassen, er ist nur „quasi“ aggressiv, weil die Aggression (im üblichen Sinn des Wortes) 

wie die zuvor unternommenen Aktivitäten ohne jede Schädigung oder auch nur Schädi-

gungsabsicht unternommen wird. Im Gegenteil, die Engagierten sind selbst dazu bereit, 

damit verbundene Kosten, Risken und Leiden auf sich zu nehmen. Die Aktiven bauen die 

eigene Beteiligung am Missstand, und sei es nur seine Duldung, in dieser Haltung kon-

frontativ und aktiv-streitbar, „kämpferisch“, weiter ab. Mögliche Aktionsform ist z.B. 

(„politisches“) Fasten.1199 In der Regel wird durch das wohlwollend-gerechte Streiten auch 

die Öffentlichkeit angesprochen. 

Wer auf diese Art vorgehen will, versetzt sich vorher mit Empathie in die Menschen auf 

der Gegenseite hinein und stellt sich die Motive vor, aus denen sie darauf reagieren wür-

den. Das Ziel ist nicht, die Meinung der Angesprochenen über den Missstand zu ändern 

(diese Überzeugungsarbeit gehört zur dritten Stufe). Vielmehr wird diese besondere Art 

des Vorgehens nur an Menschen gerichtet, denen in Bezug auf den Missstand das Bessere 

oder Gute innerlich bereits bekannt ist. Sie ist lediglich als Anstoß dazu gedacht, dass sie 

sich auch nach ihren Erkenntnissen richten. ‒ Wenn also zu erwarten ist, dass die andere 

Seite ohne auf den Missstand bezogenes Wohlwollen oder auf ihn bezogene Gerechtig-

keit einlenken würde, also etwa aus Mitleid mit Personen, die wegen der quasi-aggressiven 

Aktion leiden, wird die Aktion nicht durchgeführt. Damit sind u.a. quasi-aggressive Akti-

onen aus vordergründigen Motiven als Akt moralischer Erpressung, auch durch Fasten etwa 

                                                 
1199  Für H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi sehr wichtige Aktionsform. B. de Ligt unterstützt 1921 ein derartiges 

Fasten, äußert sich aber nicht programmatisch dazu. 
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„bis zum Tode“,1200 ausgeschlossen. ‒ Schädigung oder Schwierigkeiten für die andere 

Seite vermeiden die Aktiven oder gleichen sie so gut wie möglich aus. Den Angesproche-

nen in Bezug auf den Missstand Unannehmlichkeiten wie Gewissensbisse oder womög-

lich schmerzliche innere Auseinandersetzungen zu bescheren, ist dagegen in der Regel um 

der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen unvermeidlich und förderlich (wie etwa wenn 

versucht wird, jemanden von einem Verbrechen abzuhalten). Zwang wird in keiner Form 

ausgeübt.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Das Wohlwollen der Aktiven gegenüber den Ange-

sprochenen und ihre Selbstlosigkeit um der Gerechtigkeit willen strahlen deutlicher und 

stärker als zuvor auf die Angesprochenen aus. Die Botschaft wirkt durch die Autoritäten 

und die Menge der Menschen, die sich öffentlich engagieren, auf die Stimmung oder At-

mosphäre in der Öffentlichkeit oder in einem wachsenden Teil der Öffentlichkeit, der mit 

den Forderungen der Engagierten sympathisiert.1201 Denn viele unterstreichen die Bot-

schaft durch ähnliche Aktivitäten. Dabei ist ihre geistig-sittliche, gütekräftige Haltung 

wichtig, die bei dem Engagement zum Ausdruck kommt. (Die Zahl der Aktiven allein ist 

bedeutungslos, weil ohne diese Haltung bei möglicherweise zu erwartenden Gegenaktio-

nen zu befürchten ist, dass die Niederlage folgt und bestehen bleibt.) Die Haltung der 

Güte bzw. Wahrheit und Menschlichkeit verbreitet sich weiter und die Dynamik entfaltet 

mehr gesellschaftliche bzw. politische Kraft. Das Mitschwingen wird stärker angeregt. 

Um es mit einem Bild aus der Chemie auszudrücken: Die Aktiven und die Verstärkenden 

wirken wie ein Katalysator, von dem genug vorhanden sein muss, um eine Reaktion aus-

zulösen. Wie der Katalysator nicht selbst die Energie enthält, die für die Reaktion erfor-

derlich ist, sondern diese nur ermöglicht, wird die Gütekraft-Dynamik von den Aktiven 

zwar in Gang gesetzt, aber in ihrer Kraft von allen Beteiligten getragen. Das Bild mag 

verdeutlichen, dass die Aktiven die Energie zur Veränderung nicht allein aufbringen, d. h. 

auch: dass sie keinen Zwang ausüben oder gar ausüben müssen, dass vielmehr die Verän-

derungsenergie von allen Beteiligten, die sich nun engagieren, kommt. Denn den Ange-

sprochenen wird es schwerer, sich ihrer eigenen Neigung zu Wohlwollen und Gerechtig-

keit zu entziehen. Bei ihnen kann innere Zwiespältigkeit und innerer Druck entstehen o-

                                                 
1200  Dazu vgl. die ausführlichen Abschnitte im Gandhi-Teil S. 353ff 
1201  Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: In Deutschland gab es zu Jahresbeginn 2003 in der veröffentlich-

ten Meinung (z.B. in der Süddeutschen Zeitung) eine mehr oder weniger verhaltene Zustimmung zur Absicht des 
US-Präsidenten, gegen den Irak Krieg zu führen. Nach der größten Demonstration der Geschichte für ein Ziel am 
15. Februar, als weltweit mindestens elf Millionen Menschen gegen diese Absicht demonstrierten, wendete sich 
auch in den Zeitungsredaktionen die Stimmung stärker gegen den Krieg, wie Heribert Prantl, Redakteur der Süd-
deutschen Zeitung, bei der Berliner Tagung über Kriegsbegründungen im Januar 2004 auch von sich persönlich 
bekannte. 
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der wachsen, sich dazu zu überwinden, ihr Handeln zu ändern. Ihre Motivation, den Weg 

des Unrechts zu verlassen und den Weg des Wohlwollens und der Gerechtigkeit zu ge-

hen, wird so stark, dass sie bei der Behebung des Missstands mitwirken. Falls nicht: 

Fünfte Stufe der Anwendung (Eskalation II): Ausdauernd handeln, vorbereitet han-

deln, eventuell den Einsatz erhöhen 

Offenbar liegt Verhärtung vor. Die Angesprochenen ergreifen sogar möglicherweise Ge-

genmaßnahmen, was in manchen Fällen vorhersehbar scheint. Die Engagierten sind 

dadurch besonders gefordert. Die Fortsetzung des Engagements erfordert (nach Auswer-

tung der Aktivitäten) neue Kraft-Qualitäten: Ausdauer, Standhaftigkeit, größere Ent-

schlossenheit, Beharrlichkeit, Festigkeit, Unbeugsamkeit.1202 Hinzu kommt Folgendes:  

Damit die Gegenmaßnahmen nicht die gesamte Aktion entscheidend schwächen, bereiten 

sich die Engagierten vor: Vor allem bei größeren Konflikten beziehen schon die anfängli-

chen Vorbereitungen den persönlichen Umgang mit schädigenden und mit schmerz-

haften Gegenaktivitäten ein. Denn Schäden oder Schmerzen, die durch die Gegenmaß-

nahmen entstehen, können leicht dazu führen, dass die Aktiven, die geschädigt werden, 

diejenigen, die für die Schädigung verantwortlich sind, als Feinde wahrnehmen, so dass 

Hass und Kampfbereitschaft gegen Menschen anstatt gegen das Unrecht ihrer Handlun-

gen entsteht (s. oben: Unterscheidung zwischen Personen und ihren Handlungen ist kon-

stitutiv). In der Persönlichkeitsbildung wird trainiert, als Betroffene mit dieser Tendenz 

umzugehen. Die wohlwollende Dialogbereitschaft wird unter allen Umständen, auch bei 

harten Gegenaktionen, aufrechterhalten. Außerdem können konkrete Vorsorgemaßnah-

men nötig sein. Um z.B. bei schädigendem Polizeieinsatz auf Demonstrationen Kurz-

schlussreaktionen von Demonstrierenden vorzubeugen oder ggf. angemessen darauf zu 

reagieren, bereiten sich leitende Personen sowie SprecherInnen und OrdnerInnen sorgfäl-

tig darauf vor. Vielfältige Maßnahmen können möglicherweise Beteiligte für den Umgang 

mit womöglich schmerzhaften Konfrontationen oder Schädigungen bereit machen. 

Darüber hinaus können neben dem beschriebenen quasi-aggressiven Vorgehen weitere Ak-

tivitäten, die sich an die eigene und an die andere Seite richten, geboten sein. Es handelt 

sich um Aktivitäten, die durch die Äußerung der Bereitschaft zu hohem Einsatz den Mo-

dus des streitbaren Würde-Anbietens nach innen und außen intensiv hervorheben. Dieser 

Modus gehört zum gütekräftigen Engagement, das im Gegensatz zum Zwingen-Wollen 

steht. Derartiges Hervorheben kann z.B. durch Fasten geschehen. 

                                                 
1202  Diese Kraft-Qualitäten gehören zum Entscheidenden der Konzepte, die daher und weil diese Herausforderung 

zu bestehen sowohl entscheidend als auch schwer sein kann, z. T. danach benannt wurden: „agraha“ in Satyagraha, 
„Firmeza permanente“ als Ausdruck für Gütekraft in Lateinamerika. Das Problem beschreibt C. M. Case bereits 
1923: Case 1923: 406f. 
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H. Goss-Mayr verweist als Beispiel auf Cesar Chavez: Als die jahrelangen, zu welt-

weiter Solidarität führenden Bemühungen für die Rechte der mexikanischen Landar-

beiter in Kalifornien 1968 durch die Gegenaktionen der Unternehmer an einen kriti-

schen Punkt gekommen waren, so dass sie in Gewalt umzuschlagen drohten, fastete 

der Gewerkschaftsführer 25 Tage lang. In dem „gewaltlosen Kampf, der von den 

Massen der Landarbeiter getragen wird, die frei und menschlich leben wollen“, führte 

das Fasten zu einem neuen Aufbruch in der Bewegung und zu wachsender morali-

scher, finanzieller und auch politischer Unterstützung immer breiterer Kreise aus al-

len Teilen der USA.1203 (GU: 1029f. 1034; ER: 1272) 

Wenn die andere Seite zu bis zum Extrem schädigenden Gegenmaßnahmen, dem Töten – 

womöglich sogar zu massenhaftem Töten –, bereit ist, können freiwillige wohlwollend-

gerecht-streitbare Aktivitäten, die die Bereitschaft zum Einsatz des Lebens voraussetzen, 

sinnvoll sein, auch wenn das bedeuten kann, dass die Aktiven die von ihnen erhoffte 

Wirkung nicht mehr erleben.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: (Wie vorher; zusätzlich:) Bei der Gegenseite wachsen 

durch Mitschwingen des Dranges zu Wahrheit und Menschlichkeit innere Zwiespältigkeit 

und innerer Druck. Die Zunahme kann so stark sein, dass bei Konfrontationen Einzelne 

oder Gruppen der Gegenseite vorangehen, indem sie z.B. Befehle, gegen Demonstrieren-

de vorzugehen, verweigern.1204 Dadurch und durch Folgen anderer intensiver Formen des 

streitbaren Würde-Anbietens sieht sich die Gegenseite stärker innerlich gedrängt, ihr Ei-

geninteresse und ihre Verantwortung neu wahrzunehmen. Die vorher Verhärteten wirken 

daran mit, den Missstand zu beheben. Falls er so nicht abgebaut werden kann, weil 

Schlüsselpersonen unzugänglich sind:  

Sechste Stufe der Anwendung (Eskalation III): Massenhaftes Handeln, massenhaf-

tes Aufkündigen der Unterstützung des Missstand-Systems (Nichtzusam-

menarbeit, evtl. Ziviler Ungehorsam), Alternativen aufbauen (evtl. Zivile 

Usurpation)1205 

Wenn der Missstand bestehen bleibt, weil ganz und gar unzugängliche Schlüsselpersonen 

ihr Verhalten nicht ändern und immer noch nicht mitwirken, bietet das gütekräftige Vor-

gehen eine Eskalationsmöglichkeit, bei der die Angewiesenheit Herrschender auf die Zu-

                                                 
1203  H. Goss-Mayr sieht die Wirkungsweise, die „Kraft“, eines derartigen „Läuterungsfastens“, dieser „äußerste[n] 

Waffe der Gewaltfreiheit“, als wissenschaftlich nicht erfassbar an; es könne „nur angewandt werden im Glauben an 
die befreiende Aktion Gottes in jedem Menschen und in der ganzen Menschheit.“ (ER: 1272) 

1204  Maria J. Stephan und Erica Chenoweth haben diesen Aspekt („defections among the regime’s security forces“) 
in einer empirischen Untersuchung als Wirkungsfaktor systematisch einbezogen: Stephan et al. 2008. 

1205  Gründe, warum diese Stufe zu den Gemeinsamkeiten zu rechnen ist, s. Anhang 2 S. 979ff (nur in der Internet-
Fassung der Gesamtstudie) 
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sammenarbeit der Beherrschten mit ihnen genutzt wird (s. S. 822f: „Grundüberzeugun-

gen“): Immer mehr Personen, die die Machtausübung der Schlüsselpersonen stützen, 

werden mit der Ansteckungskraft der Güte dazu angeregt, ihre Unterstützung des unrech-

ten Verhaltens aufzukündigen und sich von ihnen unabhängig zu machen. Dafür werden 

Nichtzusammenarbeit und Alternativenaufbau organisiert. Dazu kann u. a. gehören: Eh-

renzeichen und -ämter zurückgeben, Boykott, Streik, Generalstreik, massenhafter ziviler 

Ungehorsam, massenhafte Befehls-, Kriegsdienst- und Steuerverweigerung, Besetzung 

und Umwidmung von Gebäuden und Einrichtungen, Entwurf einer neuen Verfassung 

u.v.a.m. Theodor Ebert hat ein „Schema der Eskalation gewaltfreier Aktionen“ vorgelegt 

(Ebert 1981: 37), das einen systematischen Überblick ermöglicht. Um die Notwendigkeit 

zum Aufbau von Alternativen zu unterstreichen, zitiert er den Systemtheoretiker Robert 

K. Merton mit dem (von ihm ergänzten) Satz: „Jeder Versuch, eine existierende soziale 

Struktur zu beseitigen, ist zum Scheitern verurteilt, wenn nicht für alternative Struktu-

ren vorgesorgt wird, welche die (lebensnotwendigen, nicht aber die repressiven – Th.E.) 

Funktionen der bisherigen abzulösenden Organisation erfüllen.“ Nach dem Schema kön-

nen zum einen „Subversive Aktionen“ vom „Protest“ zu „legaler Nichtzusammenarbeit“ 

und weiter bis zu illegaler Nichtzusammenarbeit, „Zivilem Ungehorsam“, gesteigert wer-

den, zum andern „konstruktive Aktionen“ von der „funktionalen Demonstration“ über 

„legale Rolleninnovation“ bis zur illegalen Rolleninnovation, der „zivilen Usurpation“.1206 

Die Eskalation besteht darin, diese Aktionsformen zunehmend massenhaft zu praktizie-

ren. 

Die Durchführung der Massen-Aktionen ist mit der Absicht verbunden, dass mit der Zeit 

die Macht- oder die Systemfrage gestellt wird. Dennoch werden sowohl bei der Zielset-

zung als auch bei der Anwendung die Aktionen (wie die schon vorher stattgefundenen 

Aktivitäten) an erster Stelle als Appelle und nicht als Zwangsmaßnahmen gestaltet und 

durchgeführt, der Appell-Charakter und die Dialogbereitschaft bleiben klar im Vorder-

grund. Denn es ist möglicherweise mit sehr harten Gegenaktionen zu rechnen und wenn 

dann die gütekräftige Haltung des streitbaren Anbietens seitens der Engagierten verlassen 

und vom Wunsch zu zwingen verdrängt wird, kann die Konfliktaustragung (wie auf der 

                                                 
1206  Beispiele nach Ebert 1981: 38–43: (1) für subversive Aktionen: Protest: Flugblätter, Mahnwache, Sitzprotest; 

legale Nichtzusammenarbeit: Ablehnung von Ämtern, Hungerstreik, Verbraucherboykott; Ziviler Ungehorsam: (Gandhi: 
zivil heißt „höflich, wahrheitsliebend, bescheiden, klug, hartnäckig, doch wohlwollend, nie verbrecherisch oder 
hasserfüllt“) Übertretung der Salzgesetze in Indien 1930, Verbrennung von Pässen. (2) für konstruktive Aktionen: 
Funktionale Demonstration: Teach-in (Erörterung funktionaler Alternativen in Diskussionsforen an Universitäten), 
wissenschaftliches Gutachten; legale Rolleninnovation: Sorge für die Angehörigen von Gefangenen, Gründung eigener 
Bildungsstätten oder Zeitungen; zivile Usurpation: Sit-in von Afro-AmerikanerInnen in Restaurants, die bis dahin 
Euro-AmerikanerInnen vorbehalten sind (US-Bürgerrechtsbewegung), Besetzung und landwirtschaftliche Bearbei-
tung von Militärgelände, Bildung eigener Verwaltungsorgane oder Gerichte. 
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fünften Stufe) sehr leicht auf die Ebene nicht nur einseitiger, sondern als Reaktion darauf 

auch gegenseitiger Schädigung abgleiten, so dass die skrupellosere und mit mehr und ef-

fektiveren Schädigungsmitteln ausgerüstete Seite gewinnt. Als Ziel z.B. von Massen-

Boykott-Maßnahmen steht also weiterhin ganz die Kommunikation im Vordergrund, der 

Appell – „einem Ultimatum vergleichbar“1207 – sowohl an das Gewissen, an die geistig-

sittliche Potenz, an Wohlwollen und Gerechtigkeit der Schlüsselpersonen wie auch der 

Appell an diese Kräfte der Massen. Es ist dabei nicht nötig, dass alle, die sich an solchen 

Aktivitäten massenhaft beteiligen, gleiches, großes Wohlwollen aufbringen, wohl aber die 

leitenden Personen. Das Wohlwollen richtet sich dabei nicht nur an die Schlüsselperso-

nen, sondern an alle, die beteiligt sind einschließlich der Öffentlichkeit. Weil Nichtzu-

sammenarbeit und zivile Usurpation dem herrschenden System die wirtschaftlichen und 

politischen Grundlagen entziehen und sehr mächtig sein können, werden derartige Akti-

onen sehr sorgsam und politisch umsichtig bedacht. Das Ziel „Machtentzug“ als Hand-

lungsmotiv überwiegt nicht den Appell und verselbstständigt sich nicht.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Die Aktionen führen zu wachsendem öffentlichen und 

evtl. zu wirtschaftlichem und politischem Druck, und die Fähigkeit der herrschenden 

Gruppe zur Machtausübung wird ausgehöhlt1208. Es kommt zu einer Machtverschiebung. 

Dann genügt entweder bereits der drohende Machtverlust der Schlüsselpersonen dazu, 

dass sie, auch ohne selbst überzeugt zu sein, einlenken, oder ihr tatsächlicher Machtver-

lust genügt, ohne dass sie ihre Überzeugung ändern, dazu, dass der Missstand abgebaut 

wird. Wenn sich die herrschende und mehr und mehr isolierte Führungsgruppe den For-

derungen nicht beugt, werden Personen in ihrer Umgebung und die Massen weiter güte-

kräftig angesprochen und zu wohlwollend-gerecht-streitbarer Nichtzusammenarbeit an-

geregt, bis der Machtverlust durch die zunehmende Nichtzusammenarbeit dazu führt, 

dass die Herrschenden den Abbau des Unrechts nicht mehr verhindern wollen oder kön-

nen. 

                                                 
1207  „Ultimatum“ könnte nach einer Drohung klingen. So ist das Wort nicht gemeint, sondern H. Goss-Mayr ge-

braucht es in diesem Zusammenhang im übertragenen Sinn („vergleichbar“) ähnlich wie an anderen Stellen das 
Wort „Waffe“: Es fehlt an sachgemäßem Vokabular für gewaltfreie / gütekräftige Vorgänge. Das Gemeinte lässt 
sich etwa so umschreiben: Es wird das letztmögliche Signal gesetzt, das die Schlüsselpersonen noch erreichen soll, 
um ihnen den Ernst der Sachlage klar zu machen, bevor ihnen die Macht darüber entgleitet.  

1208  „unterminiert“ wäre ein falscher Ausdruck dafür, weil ein anderes Bild dahinter steht.  
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Grafische Zusammenfassung: Die Wirkungsweise der Gütekraft 
Direkt nebeneinander stehen Elemente, die neben- oder nacheinander gleich wichtig sind. 

 = Wirkung.  (Forts. nächste Seite) 
 

 
 

Bild 12: Die Wirkungsweise der Gütekraft (Synthese) – Zusammenfassung 

Ja Befreiung vom Missstand = 
(mehr) Zusammenarbeit für 
das Leben in Fülle für alle 

Ja 

Nein 

Ja 

Die eigene Gütekraft-Potenz (einzeln, als Gruppe) entdecken 
Bereit sein zu Selbstverbesserung bezüglich Grundhaltungen, Wissen und Fähigkeiten (auch Methoden-Lernen) 

1. Stufe: selbst, erkennen und risikobereit handeln 

Nein 

Missstand vorhanden: Mangel an Frei-
heit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit  

Gütekraft-Potenz  
aller Menschen  

Missstand behoben? 
 

Erkennen: a) die Möglichkeit, Teil des Missstand-
Systems zu sein, b) konkrete eigene Anteile daran.  

Erkenntnisse mitteilen  
 sie strahlen aus, werden von anderen aufgenommen 

und so evtl. verstärkt (Mitschwingen) 

Bereit, Verzicht, Kosten und Risiken auf sich zu neh-
men, aufbauend handeln und eigene Anteile am Miss-

stand abbauen  Haltung strahlt aus, ähnliche Impulse 
werden gestärkt und neue geweckt, Nachahmung  
andere erkennen und handeln selbst (Mitschwingen) 

Missstand behoben? 
 

Eigene Fähigkeiten genügen nicht ‒ 2. Stufe: Selbst, besser die eigenen Anteile erkennen und handeln,  
d. h. Selbsterziehung, Persönlichkeitsentwicklung (Empowerment), dann Fortsetzung wie auf der 1. Stufe 

 

Mitwirkung weiterer Personen erforderlich? 
 

Abbau des Missstands ist allein nicht möglich ‒ 3. Stufe: Mit anderen gemeinsam den Missstand abbauen 

Nein 

Vorbereitung: Haltung der Güte entwickeln, d. h. (u. a.): 
a) bei Beurteilungen  

zwischen Personen und ihren Handlungen unterscheiden;  
b) sich klar machen, in welchen Handlungen oder Eigen-
schaften der anderen Beteiligten die vorausgesetzte Nei-
gung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit konkret wurde;  
c) ihnen zutrauen, gütekräftig, d. h. wahrhaftig, gerecht 

und menschlich, handeln zu können;  
d) vermeiden, sie zu schädigen, z. B. keine persönliche 

Herabsetzung, öffentlich oder ohne Öffentlichkeit 

Die anderen ansprechen, Dialog.  
Falls die Angesprochenen die Lage nicht als gravierenden 

Missstand beurteilen, den Meinungsstreit unvoreinge-
nommen und gewissenhaft führen.  

Ihnen gütekräftiges Handeln zum Abbau des Missstands 
vorschlagen, d. h.  

ihnen Vertrauen entgegenbringen und Freiheit lassen,  
hinweisen auf eigenes gütekräftiges Handeln,  
Vorschläge für konstruktives Handeln machen 

Andere: das können mehr oder weniger am Missstand Beteiligte sein. Wirkung: Die latente Neigung der Angespro-
chenen zu gegenseitigem Wohlwollen (Liebe, Gutes-Tun und Menschlichkeit), zu Gerechtigkeit und zu Wahrheit wird 
aktualisiert, salient, d. h. die Angesprochenen lassen sich zum Mitschwingen anregen und nehmen ihr Eigeninteresse 
und ihre Verantwortung neu wahr. Sie nehmen die Haltung der Güte ein, werden zur Mitwirkung bei der Behebung 
des Missstands bereit, fragen sich nach ihren eigenen Möglichkeiten, zur Verbesserung beizutragen, und nach ihren 

eigenen Anteilen am Unrecht und ändern entsprechend ihr Handeln. 
 

Haltung der Güte und gütekräftiges Handeln entfalten Dynamik und Kraft, indem sie zum Mitschwingen anregen, 
so über die anfangs Engagierten hinauswirken und auch auf der anderen Seite zu Änderungen des Handelns führen. 

Ja 

Nein 
Missstand behoben? 

 

Befreiung 
vom Missstand 

 

Befreiung 
vom Missstand 

 
4. Stufe 

Die Wirkungsweise der Gütekraft (Synthese) 
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Bild 12 Forts. Die Wirkungsweise der Gütekraft (Synthese) – Zusammenfassung  

Ja 

Ja 

Verbreitern 
Frühzeitige Vorbereitung (über 1.-3. Stufe  hinaus): We-
niger beteiligte Personen (Autoritäten, bestehende oder 

neu aufzubauende Organisationen) werden als potenziell 
Unterstützende, als „Verstärker“, gewonnen. Durch Be-

wusstseinsarbeit (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaft 
und Bildung, eigene Zeitschriften, Seminare, Internet) 

wird die Gütekraft-Potenz der Öffentlichkeit und womög-
lich auch die der gegnerischen Seite lang- und kurzfristig 
gestärkt. – Aktuell: Durch Appelle an Autoritäten oder die 
Öffentlichkeit, durch dramatisierende direkte Aktionen, 

Demonstrationen oder öffentliche Massenveranstaltungen 
werden diese als Verstärker mobilisiert. Autoritäten oder 
Öffentlichkeit appellieren zusätzlich an die andere Seite. 

Der Dialog wird so in der Öffentlichkeit fortgesetzt. – 
Sonst wie 3. Stufe 

Intensivieren 
durch „quasi-aggressives“,  

wohlwollend-gerecht-streitbares Ansprechen 
 (intensive Vorbereitung gemäß  1.-3. Stufe),  

nicht um die Meinung der Angesprochenen über den 
Missstand zu ändern (dazu siehe 3. Stufe!), sondern ge-
richtet an Menschen, denen in Bezug auf den Missstand 
das Bessere oder Gute innerlich bereits bekannt ist, als 

Anstoß, dass sie sich auch nach ihren Erkenntnissen rich-
ten. – Schwierigkeiten für die andere Seite vermeiden die 

Aktiven, dagegen ist unvermeidlich und förderlich, ihr 
Gewissensbisse oder womöglich schmerzliche innere 

Auseinandersetzungen zu bescheren.  
Dafür ist gütekräftige Haltung wichtig. 
Aktionsform: z.B. politisches Fasten. 

Sonst wie 3. Stufe 

Wirkung: Autoritäten und die Menge der Menschen unterstreichen die Botschaft durch die Stimmung in der Öffent-
lichkeit. Die Dynamik entfaltet mehr gesellschaftliche bzw. politische Kraft. Bei den Angesprochenen entstehen oder 

wachsen innere Zwiespältigkeit und innerer Druck, sich dazu zu überwinden, ihr Verhalten zu ändern. 

Ja 

Nein 
Missstand behoben? 

 

Befreiung 
vom Missstand 

 

Missstand ist zu groß ‒ 4. Stufe (Eskalation I): verbreitern; intensivieren/ wohlwollend-gerecht streiten 

 

Beteiligte sind verhärtet oder handeln gegen den Abbau des Missstands ‒ 5. Stufe (Eskalation II): Ausdauernd 
handeln, vorbereitet handeln, eventuell den Einsatz erhöhen  

Vorbereitung mental und äußerlich (über 1. - 4. Stufe 
hinaus) auch auf schädigende oder schmerzhafte Gegen-
Aktivitäten; dabei feste Haltung der Unterscheidung zwi-

schen Personen und ihren Handlungen (s. 3. Stufe); 
Vorsorgemaßnahmen, um z.B. bei schädigendem Polizei-
einsatz auf Demonstrationen Kurzschlussreaktionen von 
Demonstrierenden vorzubeugen oder, wenn sie eingetre-

ten sind, angemessen darauf zu reagieren: u. a. sorgfältige 
Vorarbeit von leitenden Personen sowie Ausbildung bzw. 
Vorbereitung von SprecherInnen und OrdnerInnen usw.  

Wirkung: Innere Zwiespältigkeit und innerer Druck auf der Gegenseite wachsen, so dass ihre Einheit zu zerfallen 
beginnt. Bei Konfrontationen können Einzelne oder Gruppen der Gegenseite vorangehen, indem sie z.B. Befehle, 

gegen Demonstrierende vorzugehen, verweigern. Dadurch und durch Folgen anderer intensiver Formen des wohlwol-
lend-gerecht-streitbaren Anbietens, den Missstand zu beheben, sieht sich die Gegenseite stärker innerlich gedrängt, 

ihr Eigeninteresse und ihre Verantwortung neu wahrzunehmen. 

Nein 
Missstand behoben? 

 

Befreiung 
vom Missstand 

 
Schlüsselpersonen sind unzugänglich ‒ 6. Stufe (Eskalation III): Massenhaftes Handeln,  

massenhaftes Aufkündigen der Unterstützung des Missstand-Systems, Aufbau von Alternativen  
Immer mehr Personen, die die Machtausübung der Schlüsselpersonen stützen, werden durch gütekräftiges Handeln 
angeregt, ihre Unterstützung des unrechten Verhaltens aufzukündigen und sich von ihnen unabhängig zu machen.  

Eskalation: Massenaktivitäten. Aktionsformen (Nichtzusammenarbeit, Alternativenaufbau): z.B. massenhafter Protest, 
Streik, Boykott, Ziviler Ungehorsam, Demonstration, Rolleninnovation, Zivile Usurpation – Das Ziel „Machtentzug“ 

als Handlungsmotiv überwiegt nicht den wohlwollend-gerecht-streitbaren Appell und verselbstständigt sich nicht. 
 Wirkung: Öffentlicher, wirtschaftlicher, politischer Druck. Die Fähigkeit der Schlüsselpersonen zur Machtausübung; 

wird ausgehöhlt; diese Machtverschiebung führt ohne Änderung der Überzeugung oder Haltung zum Einlenken oder 
genügt zum Abbau des Missstands. Die Schlüsselpersonen wollen oder können das nicht mehr verhindern. 

Nein 
Missstand behoben? 

 

Befreiung 
vom Missstand 

 

Durch gezeigte Bereitschaft zu hohem Einsatz den Modus 
des wohlwollend-gerecht-streitbaren Anbietens nach 

innen und außen intensiv hervorheben, z.B. durch Fasten. 
Unter allen Umständen wohlwollende Dialogbereitschaft 

aufrechterhalten. – Wenn die andere Seite zu extrem 
schädigenden Gegenmaßnahmen, zum Töten – womög-
lich zu massenhaftem Töten –, bereit ist, können freiwil-
lige wohlwollend-gerecht-streitbare Aktivitäten, die die 
Bereitschaft zum Einsatz des Lebens voraussetzen, sinn-
voll sein, auch wenn das bedeuten kann, dass die Aktiven 

die von ihnen erhoffte Wirkung nicht mehr erleben.  
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Zwei ergänzende Aspekte 

Damit ist der Idealtyp1209 der Wirkungsweise des gütekräftigen Vorgehens, der aus den drei 

Modellen zusammengesetzt werden kann, beschrieben. Er umfasst H. Goss-Mayrs, M. K. 

Gandhis und B. de Ligts Vorstellungen. Zwei weitere Aspekte, die den drei Modellen potenzi-

ell gemeinsam sind, gehören nicht zum Idealtyp, weil sie für die Wirkungsweise nicht konstitu-

tiv sind. Sie mögen das Modell dennoch ergänzen, weil sie das Verständnis der Wirkungsweise 

vertiefen können. 

Nichtzusammenarbeit auch ohne Massenaktionen 

Aktionsformen wie Streik, Boykott oder ziviler Ungehorsam, allgemein: Aktionsformen der 

Nichtzusammenarbeit, die H. Goss-Mayr vor allem im Zusammenhang mit den Massen-

aktivitäten der sechsten Stufe behandelt, sind bei M. K. Gandhi und B. de Ligt mit den 

Wirkungsvorstellungen der vorhergehenden Stufen verbunden.1210 Es ist festzuhalten, 

dass durch Aktionen der Nichtzusammenarbeit auch dann Zwang ausgeübt werden kann, 

wenn sie nicht von Massen durchgeführt werden. Sie gehören allerdings nur dann zu dem 

gemeinsamen Konzept, wenn sie in der Zielsetzung so motiviert sind und gestaltet wer-

den, dass Zwingen, auch moralisches Zwingen, keine Rolle spielt.1211 Unter dieser Voraus-

setzung ist die Frage, in welchem Fall welche Aktionsformen, z. B. Streik oder Ziviler 

Ungehorsam, angebracht sind, eine rein praktische Frage, die bis zur fünften Stufe von 

der vorgestellten Wirkungsweise unabhängig ist und daher ohne Beachtung besonderer 

konzeptioneller Schwellen nach Abwägung der Umstände entschieden werden kann, vgl. 

im Goss-Mayr-Teil „Warum nicht gleich die „stärksten Waffen“ einsetzen?“ S. 146f. Zivi-

ler Ungehorsam, Streik, Boykott usw. können also durchaus, z.B. als Mittel der Dramati-

sierung bei der Fortsetzung des Dialogs in der Öffentlichkeit oder mit diesem Ziel, auch 

auf der vierten und fünften Stufe geeignet sein.  

Möglicherweise kann auf diese Weise selbst bei Unzugänglichkeit von Schlüsselpersonen 

mehr Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit erreicht werden, ohne dass es zu mas-

senhafter Nichtzusammenarbeit (sechste Stufe) kommen muss, besonders dann, wenn die 

                                                 
1209  Vgl. S. 67ff 
1210  Man könnte darüber spekulieren, ob M. K. Gandhi und B. de Ligt in diesen Aktionsformen nicht doch so etwas 

wie ein letztes Zwangsmittel gegen völlig unzugängliche Herrschende sehen. Der Text-Befund spricht eindeutig da-
gegen. Aber wenn (aus welchen Gründen auch immer:) unausgesprochen oder unbewusst doch derartige Vorstel-
lungen mitgespielt haben sollten, so sind sie in die Richtung von Stufe sechs zu verstehen.  

1211  Vgl. M. K. Gandhis Unterscheidung zwischen satyagraha und duragraha, im Gandhi-Teil S. 413 
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Schlüsselpersonen von Mächtigeren abhängig sind und diese sich durch Mitschwingen zu 

Änderungen ihres Handelns anregen lassen.  

Ein Beispiel aus den USA:  

„Bull“ Connor wird entmachtet 

Die Aktionen der BürgerrechtlerInnen für die Gleichberechtigung von Menschen 

verschiedener Hautfarbe, z. B. Boykott rassistischer Restaurants, und die brutalen 

Gegenaktionen der Polizei eskalierten 1963 in Birmingham, Alabama, so stark, dass 

eine Welle der Empörung gegen die Polizeiführung durch die Öffentlichkeit ging. 

Der verantwortliche Polizeichef Eugene Connor, wegen seiner Härte „Bull“ Connor 

genannt, wurde nicht von seinem Rassismus „bekehrt“, wohl aber kam es aufgrund 

der Intervention von Präsident John F. Kennedy zu einem Abkommen und der Ala-

bama Supreme Court enthob E. Connor (auch aus anderen Gründen) seines Amtes. 

Sein ausufernder Widerstand gegen die Gleichberechtigung beschleunigte sogar die 

Verabschiedung der neuen Bürgerrechtsgesetze. (Carson 2008; Nunnelley 2007) 

 

Ein Beispiel gütekräftiger Eskalation durch quasi Zivilen Ungehorsam (gegen Poli-

zeianweisungen) aus Kolumbien:  

Die Frauen von Medellin (nach H. Goss-Mayrs Bericht) 

Medellin liegt in einem Tal: die moderne Großstadt unten in der Talsohle, an den 

Hängen ziehen sich die Elendsviertel hinauf. In den 1960er Jahren lebten dort in ei-

nem sehr großen Barrio etwa 30 000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen: 

Sie hatten weder Strom noch Straßen und, was neben der Arbeitslosigkeit das 

Schlimmste war, es gab keine Trinkwasserversorgung. Das führte u. a. zu hoher Kin-

dersterblichkeit. Die Bewohnerinnen mussten sich das Wasser unten im Tal an Zapf-

stellen holen und es dann zwei Kilometer den Berg hinaufschleppen. Außerdem 

mussten sie auch noch dafür bezahlen. – In Santo Domingo baute ein Priester Basis-

gemeinden auf. Die Menschen lasen gemeinsam in der Bibel und entdeckten, dass sie 

Würde und Rechte besaßen. Sie lernten, dass sie ihre Situation nicht einfach hinneh-

men müssten, sondern dass es eine Möglichkeit gab, das Unrecht nicht mit neuem 

Unrecht, sondern aus der Kraft, die Gottes Frohe Botschaft schenkt, also aus der 

Liebe, der Gerechtigkeit, der Wahrheit, zu überwinden. Ein Gütekraft-Seminar stärk-

te sie und zeigte ihnen methodische Möglichkeiten, ihre neu entdeckte Kraft anzu-

wenden. Eine Gruppe von Frauen beschloss daraufhin, sich zunächst für die Trink-

wasserversorgung einzusetzen. 
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Zuerst versuchten sie es mit einem Dialog. Medellin ist eine reiche Stadt von mehr 

als einer Million Einwohnern. Es gelang den Frauen, zur Stadtverwaltung vorzudrin-

gen, um dort ihr Problem vorzutragen. Sie baten darum, dem Barrio Trinkwasser zu-

zuleiten. Die Antwort war: Zurzeit gebe es kein Geld dafür, aber in ein paar Monaten 

werde man mit ihnen über das Projekt sprechen, sie sollten nur ruhig wieder nach 

Hause gehen. Die Frauen gingen wieder nach Hause und warteten, aber nichts ge-

schah.  

Sie erkannten, dass das an dem Missverhältnis der Machtverteilung zwischen ein paar 

armen Frauen und der Stadtverwaltung lag. Um als Verhandlungspartner mehr Ge-

wicht zu bekommen, wollten sie ihre Machtstellung dadurch verbessern, dass sie ein-

flussreiche Gruppen zur Solidarität einluden. Wen könnten sie am ehesten anspre-

chen und für sich gewinnen? Sie setzten auf die wohlhabenden Frauen unten in der 

Stadt. Diese Frauen würden sich vermutlich für sie einsetzten, wenn sie von der Situ-

ation der armen Frauen erführen.  

Die Frauen aus dem Barrio bildeten zehn Gruppen. An einem festgesetzten Tag stie-

gen sie, jede mit ihrem jüngsten Kind auf dem Arm, hinunter zur Plaza, dem schö-

nen, alten Platz mitten in der Stadt, der von Boutiquen umgeben ist, in denen die gut 

Situierten einkaufen. In der Mitte der Plaza steht ein großer Springbrunnen, aus dem 

Tag und Nacht Wasser fließt. Der Wind trägt Wasser über den Rand des Brunnens 

hinaus, sodass um ihn herum Pfützen auf dem Pflaster entstehen. Die erste Gruppe 

nähert sich dem Brunnen. Die Frauen fangen an, ihre Kinder zu waschen, aber nicht 

etwa in dem Brunnen, sondern in den Pfützen. Gleich bleiben wohlhabende Frauen 

stehen und sagen: „Ihr seid verrückt, ihr seid dumm! Wie könnt ihr eure Kinder in 

dem schmutzigen Wasser waschen? Sie werden daran sterben!“ Das ist die Gelegen-

heit! Die armen Frauen können den reichen Frauen von ihrem Leid erzählen! Sie sa-

gen: „Dies ist ein Symbol. Wir leben da oben in dem Barrio, da gibt es zwar Regen-

wasser, aber kein Trinkwasser. Wir haben die Stadtverwaltung gebeten, aber sie hat 

sich bisher nicht um eine Trinkwasserleitung für uns gekümmert.“ Kaum hat das Ge-

spräch begonnen, da verjagen Polizisten die armen Frauen: „Hier werden keine Kin-

der gewaschen!“ Nach zehn Minuten kommt die zweite Gruppe. Die Szene wieder-

holt sich fünf oder sechs Mal: Immer wieder kommt eine neue Gruppe, immer mehr 

Polizei kommt hinzu und immer mehr Frauen bleiben stehen. Als ein Polizist eine 

der armen Frauen und ihr Kind mit dem Knüppel schlägt, tritt eine wohlhabende 

Frau dazwischen: „Mein Herr, wenn Ihre Frau in der Situation wäre, würde sie das-

selbe tun!“ Das wirkt. Schließlich bilden arme und wohlhabende Frauen zusammen 
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eine kleine Gruppe, die sich einige Male trifft. Nach wenigen Wochen sind sie ge-

meinsam bei der Stadtverwaltung, es kommt zu einem Gespräch. Die armen Frauen 

haben inzwischen auch ihre Männer dafür gewonnen, sich aktiv für ihre Versorgung 

mit Trinkwasser einzusetzen: Sie erklären sich bereit, die Gräben für die Wasserlei-

tung auszuheben, um die Kosten der Stadtverwaltung zu senken. 

Die Wasserleitung wurde gebaut.1212 (nach GB: 17f) 

Eine besondere Form der „Nichtzusammenarbeit“ praktizierten die Aufständischen wohl-

vorbereitet im Frühjahr 2011 in Ägypten: Die Demonstrierenden nahmen, als die Polizei 

brutal gegen sie vorging, die Opferrolle konsequent nicht an: Sie schützten sich u. a. 

durch geeignete Ausrüstung gegen Schläge, Tränengas usw. und kamen im Rotationsver-

fahren immer wieder mit neuen Kräften nach vorn, wandten allerdings teilweise selbst 

Gewalt an – bewusst nicht exzessiv –, Hunderte von ihnen wurden getötet, viele verletzt. 

Sie hielten so die Platzbesetzung aufrecht (Carlyle 2011, AlJazeeraEnglish 2011, Long Live Egypt 

2011b, die Rose als Teil der Ausrüstung zeigt gütekräftigen Anteil: Long Live Egypt 2011a). Zur Frage, 

wie lange es bis zum Erfolg braucht, vgl. im Gandhi-Teil Anm. 667. 

Ein quantitativer Zusammenhang 

Die folgende Vorstellung steht bei M. K. Gandhi funktional an der Stelle, wo H. Goss-

Mayr die Wirkungsweise der sechsten Stufe (Massenhafte Nichtzusammenarbeit) sieht:1213 

Auch für den äußersten Fall völliger Unzugänglichkeit und Skrupellosigkeit des Gegen-

übers gibt es für ihn (neben dem Auswandern) innerhalb des gütekräftigen Vorgehens-

konzeptes Handlungsmöglichkeiten mit guten Erfolgsaussichten. Es ist die Überzeugung: 

Wenn die Engagierten bereit sind, äußerste Schädigungen – bis hin zu Massentötungen – auszuhalten, 

und ihr wohlwollend-gerechtes Streiten nicht aufgeben, kann auch schwerstes unmoralisches Handeln so 

weit herausgefordert werden, dass es (etwa durch die Öffentlichkeit) an eine Grenze kommt und überwun-

den wird – auch bei ideologisch Verblendeten.1214  

                                                 
1212  Ein Stein oben am Hügel erinnert an das Ereignis. Die Inschrift lautet: „Zu Ehren der Frauen vom Barrio San-

to Domingo, die den Mut hatten, für die Wasserleitung zu kämpfen“. Aus dieser ersten Erfahrung der Frauen mit 
der Kraft, die in ihnen liegt, entstanden weitere Initiativen. Als der Priester (aufgrund einer Anzeige) versetzt wur-
de, waren die Armen im Barrio in der Lage, selbstständig weiterzuarbeiten. 

1213  Das ist aus den seltenen Äußerungen M. K. Gandhis zu dieser Frage zu erkennen, etwa im Zusammenhang mit 
der Aktion des Besitz-Forderns bei Dharasana 1930, vgl. das übernächste Beispiel „b)“ in diesem Abschnitt. 

1214  Die Verallgemeinerung erscheint nach den Erfahrungen unter Hitler, Pol Pot und anderen sehr gewagt. (Dazu 
siehe im Gandhi-Teil den Abschnitt „Widerstand gegen die nationalsozialistische Verfolgung der Juden“ und den 
anschließenden „Exkurs: Satyagraha-Erfolg gegen Hitler möglich?“) Zur Klarstellung ist zu betonen, dass sich die 
Aussage auf den Fall wohlwollend-gerecht-streitbaren, gütekräftigen Vorgehens gegen das Unrecht bezieht. Sie ist 
nicht durch Fälle zu widerlegen, in denen kein Widerstand nach diesem Konzept stattgefunden hat oder er aufge-
geben wurde. 
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Ein Beispiel dürfte eine mit dem Gandhi-Schüler Martin Luther King jr. durchge-

führte Aktion sein. M. K. Gandhis Überzeugung vom quantitativen Zusammenhang 

wurzelt in seinem Hindu-Glauben an das Weltgesetz. Martin Luther King jr. teilte sie, 

obwohl er kein Anhänger des Hindu-Dharma, sondern Christ war. 1963 versuchte 

die Polizei unter der Führung des Rassisten E. Connor in Birmingham, Alabama, die 

Demonstrationen der BürgerrechtlerInnen durch brutale Übergriffe aufzuhalten, s.o. 

S. 838. Dagegen organisierten die BürgerrechtlerInnen einen Protestmarsch von 

Schülerinnen und Schülern. Die Botschaft dieser schon damals umstrittenen Aktion 

war: Ihr schlagt uns Erwachsene bis aufs Blut, aber wir sind sogar bereit, unser Wert-

vollstes, unsere Kinder, im Kampf einzusetzen. Dahinter stand wohl die Überzeu-

gung: Auch schwerstes unmoralisches Handeln kann so weit herausgefordert werden, 

dass es an eine Grenze kommt; und das gilt selbst bei ideologisch, z.B. rassistisch, 

Verblendeten (die M. L. King „unsere kranken weißen Brüder“ nannte). Die Aktio-

nen der BürgerrechtlerInnen und die brutalen Gegenaktionen der Polizei eskalierten, 

wie bereits erwähnt, so weit, dass die öffentliche Empörung zu einem Abkommen 

und zur Amtsenthebung von „Bull“ Connor führte und der Weg zur Anerkennung 

der Forderungen frei wurde. (Carson 2008; Nunnelley 2007) 

Bei dieser Wirkungsweise der Aktionen von Martin Luther King erscheint die Öffentlich-

keit als wesentliche Zwischeninstanz für den Erfolg. Für M. K. Gandhi gehört sie zu den 

wichtigsten Agenten der moralischen Macht des Weltgesetzes.1215  

Der vor dem Beispiel mit M. L. King formulierten Überzeugung des Inders vom quantitati-

ven Zusammenhang liegt allerdings eine allgemeinere Vorstellung zugrunde.  

Dazu zunächst zwei Beispiele: 

a) M. K. Gandhi ging 1946 in Bengalen von Dorf zu Dorf, um Hindus und Muslime 

dazu zu bringen, ihre Grausamkeiten gegeneinander einzustellen. Menschen, die vol-

ler Hass nicht nur gegen die andere Religionsgruppe, sondern auch gegen den Frie-

densstifter waren, streuten M. K. Gandhi Glasscherben und Exkremente auf den 

Weg. „Seine Reaktion: Er legte seine einfachen Sandalen ab und ging barfuß weiter. 

Die moralische Wirkung war enorm.“ (Mridula Mukherjee in dem Film Mandagaran 2008) 

b) Spätestens seitdem Briten zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft über Indien of-

fensichtlich – wie 1919 – bereit waren, Massaker durchzuführen, war klar, dass der 

Kampf für Indiens Unabhängigkeit erfordern könnte, dass Massen von Menschen 

wohlwollend-gerecht-streitbar ihre Bereitschaft vortrugen, dafür das Leben einzuset-

                                                 
1215  Siehe im Gandhi-Teil die Abschnitte „Zwei Arten von Druck“ S. 383f und „Öffentliche Meinung“ S. 455f, vgl. 

Conrad et al. 2006, der in der Öffentlichkeit eine entscheidende Instanz in Gandhis Begriff des Politischen sieht.  
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zen. Dies führte 1930 zu den Aktionen des Besitz-Forderns an Salzwerken u. a. bei 

Dharasana, wo Tausende in der weißen Satyagraha-Kleidung gegen die Polizeiketten 

Stunden um Stunden unbeirrt voranschritten und, ohne sich zu wehren, Reihe für 

Reihe niedergeknüppelt wurden, eine Aktion, die als „Meilenstein im indischen Un-

abhängigkeitskampf“ erhebliche Folgen zeitigte, vgl. die ausführliche Untersuchung 

im Gandhi-Teil S. 405ff.   

M. K. Gandhi sieht eine quantitative Beziehung folgender Art: Sowohl gegenüber sich selbst wie 

gegenüber anderen Personen gilt: Wenn die engagierten Aktivitäten größeres Wohlwollen und größere 

Selbstdisziplin (= Leidensbereitschaft, Tapferkeit) bezeugen und ausstrahlen als das, was die Hemmnisse 

aufrechterhält, nämlich Übelwollen oder Anhänglichsein an Eigenem, so werden die Hemmnisse, wenn 

das gütekräftige Handeln (Satyagraha) nicht aufgegeben wird, irgendwann überwunden. Oder, auf die 

Gegenseite bezogen ausgedrückt: Wenn die Engagierten bei ihrem wohlwollend-gerechten Streiten 

mehr Schäden auszuhalten bereit sind, als die Gegenseite zuzufügen gewillt ist, werden schließlich mehr 

Wohlwollen und Gerechtigkeit verwirklicht.   

Hier wird die vorgestellte Wirkungsweise deutlich: Um schädigende oder schmerzhafte 

Gegenaktionen mit Wohlwollen für die Gegner auszuhalten, ist „Selbstlosigkeit“, d. h. 

Wohlwollen mit Selbstdisziplin, Risiko- und Leidensbereitschaft erforderlich, und zwar 

ggf. in einem hohen Maß. Wenn die Engagierten den Menschen auf der anderen Seite 

wohlwollend-gerecht entgegentreten und dabei mit Ausdauer noch mehr Selbstdisziplin, 

Risiko- und Leidensbereitschaft zeigen und ausstrahlen als in jenem Maß, das zum Aus-

halten von Gegenaktionen, die bereits durchgeführt wurden oder die zu erwarten sind, er-

forderlich ist, dann wird durch das Ausstrahlen einer derartigen quasi-aggressiven Aktion 

die Neigung der Angesprochenen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit gegenüber den die-

sen widerstreitenden Motiven in ihrem Inneren derart verstärkt, dass auch sie bereit wer-

den, ihren Teil zur Beseitigung des Missstands beizutragen. Ein solcher Kampf findet in 

jedem Einzelnen, auch im Satyagrahi selbst, statt; das Urbild dafür und für die von Gott 

geforderte und ermöglichte Pflichterfüllung fand M. K. Gandhi  in der Bhagavad-Gita.  

Für M. K. Gandhi war diese Relation, die er wie ein Naturgesetz1216 als gegeben ansah, auch 

eine Grundlage für die Anleitung zu Satyagraha-Aktivitäten (vgl. die Beispiele). Sicherlich 

muss bei der Übertragung seiner Auffassung in den Bereich der Aktionsplanung umsich-

tig vorgegangen werden.1217  

                                                 
1216  Ich bin mir wegen der Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen in M. K. Gandhis und in westlichem Denken 

über den Gültigkeitsbereich dieser Relation unsicher. Ich glaube als Christ, dass sie auf lange Sicht gilt, und dafür 
sprechen m.E. auch gute Vernunftgründe. Aber ich rechne mit der Möglichkeit, dass sie in manchen Fällen nicht 
gilt. 

1217  Das Muster der quantitativen Beziehung könnte, abgewandelt, auch als Begründung für Märtyrer-Einsätze wie 
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Kurzformel 

Die Verwirklichung von mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit wird nach dem Gü-

tekraft-Konzept dadurch erreicht, dass diese Ziele als Wege verstanden werden, d. h. dass Men-

schen in Anerkennung der Freiheit und Würde anderer aus freien Stücken gerecht, menschlich 

und nachhaltig handeln, hierdurch ein Mitschwingen erzeugen und dasselbe erst danach auch von 

anderen erwarten (vgl. Kurzfassungen S. 858). Bis hin zur Fülle des Lebens für alle, die die Men-

schenwürde einschließt, wird die Vorgehensweise also ganz von den Zielen her gestaltet – in ei-

ner Kurzformael ausgedrückt:  

Das Ziel ist der Weg – gut vereinbar mit „Der Weg ist das Ziel“.  

Wirkungsweise, nicht Anleitung 

Das Wirkungsweise-Modell enthält Handlungen oder Handlungsweisen, die mit Vorstellungen 

von deren erwünschten Wirkungen verbunden sind. Dies könnte dazu verführen, dass das Mo-

dell wie eine Praxis-Anleitung oder gar als Rezept-Sammlung gelesen wird. So würde es jedoch 

falsch verstanden. Die „Anleitung“ würde nicht zum Ziel führen, vor allem  weil für Anleitungen 

mehr berücksichtigt werden muss. Auch wenn Menschen, die aufgrund der ermittelten Wir-

kungsweisen entsprechende Ergebnisse erzielen wollen, gut daran tun, die gefundenen Kompo-

nenten zu beachten, dürfen Anleitung und Beschreibungen der erwarteten Wirkungsweise keines-

falls verwechselt werden. Denn es gibt verschiedene Arten von Voraussetzungen, Ursachen oder 

Bedingungen für Erfolge. Hier sind die folgenden von Bedeutung: „Grundkomponenten der Wir-

kungsweise“, „weitere Grundelemente der Wirkungsweise bei schwierigeren Bedingungen“ und „weitere für das 

Ergebnis wichtige Elemente, die nicht zu den Grundelementen der Wirkungsweise des Systems gehören“; letztere 

können erforderlich sein, z.B. damit Störungen vermieden werden. Die beiden ersten habe ich 

bisher nicht unterschieden und im Vergleich „Komponenten“ genannt. Weil sie beide die not-

wendigen und hinreichenden Minimalbedingungen für die erhoffte Wirkung sind, gehören sie 

zum ermittelten Idealtyp1218; ich bezeichne sie im Folgenden zusammen als „Wirkungselemente“.  

Die drei neu eingeführten Kategorien ermöglichen zugleich eine Verhältnisbestimmung mei-

ner Ergebnisse zu einigen anderen Wirkungsvorstellungen bzw. -hypothesen, auch zu empiri-

schen Untersuchungen, im Bereich der Gewaltfreiheit. Darum führe ich diese Überlegungen et-

was aus. 

                                                                                                                                                         
Kamikaze oder Selbstmord-Attentate missverstanden und missbraucht werden. Dazu vgl. Arnold 2011b: 199f. 

1218  Der Idealtyp ist keinesfalls eine Beschreibung realer Vorgänge oder auch nur eines realen Vorgangs und darf 
daher nicht als Vorbild missverstanden werden, vgl. S. 67ff. 
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Es geht um die Elemente eines Konzepts, das Veränderungen, Wirkungen, ermöglicht, d. h. 

um Elemente einer Kraft; das Konzept beschreibt eine Kraft.  

Definitionen:  

- Als „Grundkomponenten der Wirkungsweise“ sehe ich daher diejenigen Elemente an, die in 

der Regel am Wirken dieser Kraft unter den verschiedensten Bedingungen beteiligt sind und zur 

Erklärung der Veränderung beitragen, die die Kraft bewirkt, d. h. die notwendig gegeben sein 

müssen und unter einfachen Umständen auch dafür hinreichen.  

- „Weitere Grundelemente der Wirkungsweise bei schwierigeren Bedingungen“ sind solche, 

die unter bestimmten Umständen, z.B. beim Versuch der Verwirklichung des Anliegens in größe-

ren Gruppen, hinzukommen müssen und ebenfalls hinreichend sind, damit die Veränderung 

möglich wird.  

- „Weitere für das Ergebnis wichtige Elemente, die nicht zu den Grundelementen der Wir-

kungsweise gehören“ erklären nicht die Veränderung, sind aber als Randbedingungen evtl. von 

großer Bedeutung, z.B. damit das Wirken der Wirkungselemente nicht gestört wird. Sie können 

für die Wirkung unerlässlich sein, führen sie aber nicht herbei.1219 Ein Vergleich soll dies verdeut-

lichen. 

Um einen Wanderer, ein Haus, ein Dorf, eine Stadt oder eine Region mit frischem Wasser zu 

versorgen, sind je nach den geografischen, klimatischen, sozialen und sonstigen Verhältnissen am 

Ort sehr unterschiedliche Anstrengungen nötig. Damit Wanderer in einer bergigen Gegend fri-

sches Wasser bekommen, sind oft gar keine Vorkehrungen erforderlich, wenn nämlich genügend 

Quellbäche am Weg liegen. Für ein Haus in den Bergen genügt oft ein kleiner Kanal von der 

nächsten höher gelegenen Quelle zu einem Behälter oberhalb des Hauses, von dem Leitungen 

hineinführen. Zur Versorgung eines Dorfes in hügeliger Gegend wird oft eine hoch gelegene 

Sammelstelle („Wasserwerk“) angelegt, in die Wasser gepumpt wird, dafür muss Energie zuge-

führt werden. Für eine Stadt oder eine Region in flacherem Land werden zumeist Türme für die-

sen Zweck errichtet, und je nach Klima muss das wertvolle Nass von geringerer oder größerer 

Entfernung dorthin geleitet, evtl. gepumpt, werden, und manchmal werden sogar Flüsse gestaut, 

um Stauseen als Vorratsbehälter für trockene Sommer anzulegen. Vielerlei Vorkehrungen für die 

Sauberkeit des Wassers und für die Wartung und den rechtzeitigen Ausbau der Anlagen können 

notwendig sein, bis hin zur Errichtung von Institutionen mit hoch spezialisierten Fachkräften 

und vielen Mitarbeitenden, die ständig dafür zu sorgen haben.  

                                                 
1219  Manche „weitere“ ergeben sich aus den Wirkungselementen. Manchmal ist die Abgrenzung schwierig, was zu-

meist an der Entscheidung darüber liegt, welche Schwierigkeiten einbezogen werden. Meine Auswahl bezüglich des 
Gütekraft-Modells und im folgenden Vergleich ist systematisch folgendermaßen begründet: Ich habe hier solche 
Schwierigkeiten einbezogen, die sich aus der Erstreckung des Anliegens auf eine Mehrzahl von Menschen von klei-
nen bis hin zu sehr großen Gruppen, also aus dem Wunsch, es möglichst allgemein zu verwirklichen, ergeben. 
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Zur Wirkungsweise von Vorkehrungen für die Wasserversorgung gehören als Grundkompo-

nenten u. a. das Vorhandensein von Wasser und seine Zugänglichkeit, z.B. durch eine Quelle, 

weiterhin die Schwerkraft, die Wasser nach unten fließen lässt, sowie das Prinzip der kommuni-

zierenden Röhren, aufgrund dessen es unter Umständen auch nach oben gedrückt werden kann, 

usw. Evtl. können bestimmte Bedingungen von Bedeutung sein. Z.B. können in kalten Gegenden 

die Verfestigungsgefahr von Wasser zu Eis bei Kälte und die Ausdehnungseigenschaften von Eis 

zu Rohrbrüchen führen. Hier gehört zu den Wirkungselementen der Anlage u. a. die Isolationsei-

genschaft von Erde, die es ermöglicht, durch rechtzeitige unterirdische Verlegung von Leitungen 

diesen Gefahren zu begegnen. Für den Aufbau und die Erhaltung von Anlagen zur Versorgung 

großer Städte in flachem Land ist als weiteres Element ein soziales System notwendig, das mit der 

nötigen Stabilität u. a. die erforderliche Qualifikation und Motivation von Menschen (z.B. durch 

Bezahlung) ermöglicht, sich darum zu kümmern.  

Wirkungsursachen und -bedingungen sind nie vollständig erfassbar, und je komplexer eine 

Anlage ist, desto schwieriger ist es, auch nur die Hauptkomponenten ihres Funktionierens zu er-

fassen. Dennoch kann nachvollzogen werden, welche Komponenten für die Erbauer funktionie-

render Anlagen von Bedeutung sind, vor allem, wenn sie selbst Anleitungen und Erklärungen zu 

Bau und Betrieb gaben und wenn Angaben darüber vorhanden sind, wie bestimmten Schwierig-

keiten zu begegnen sei. Wenn z.B. die erwünschte Ausflussstelle des Wassers höher liegt als die 

Vorratsquelle, funktioniert die Versorgung nicht ohne eine Fördereinrichtung, z.B. eine Pumpe, 

bei Frostgefahr ist Wärmeisolierung angezeigt usw.  

Gütekraft ist, anders als Wasser, unsichtbar und ihre Eigenschaften werden nicht aufgrund 

physikalischer Experimente und Messungen beschreibbar; auch ist sie nicht als Substanz zu be-

greifen, sondern u. a. als eine Angelegenheit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Daher er-

scheint die Beschreibung ihrer Wirkungsweise schwieriger als die einer Wasserversorgungsanlage. 

In beiden Fällen jedoch können die vorgestellten Grundkomponenten, die zur erhofften Wirkung 

führen sollen, ausgemacht werden und es sind weitere Grundelemente der Wirkungsweise er-

kennbar, die unter spezifischen Bedingungen von Bedeutung sein können (beide Arten zusam-

men bilden die Wirkungselemente), sowie weitere Elemente, die für das Erzielen der erwünschten 

Ergebnisse ebenfalls wichtig oder sogar unerlässlich sind, jedoch nicht die Wirkungsweise des 

Systems beschreiben, sondern z.B. mögliche Störquellen ausschalten. Die folgende Tabelle soll 

diese drei Kategorien anhand von Beispielen aus beiden Bereichen klarer machen.  
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Tabelle 6: Beispiele für Wirkungselemente verschiedener Kategorien (Vergleich mit 
Frischwasser-Versorgung) 

 

 
Legende: 

Die Kategorien sind durch Fettdruck gekennzeichnet. 
In den Spalten sind in loser Reihenfolge Beispiele aufgeführt, das Nebeneinander bzw. Gegen-
über in den beiden Spalten ist ohne Bedeutung.  
► = Folgerungen, die aus dem Vorigen gezogen werden können 
 

 

Frischwasser-Versorgung Missstand-Behebung gemäß Gütekraft-Konzept 
 

Beispiele für Grundkomponenten der Wirkungsweise 

Verfügbarkeit von Wasser; 
 

Schwerkraft; 
 

Prinzip der kommunizierenden Röhren 

eigene Gütekraft-Potenz; 
 

gütekräftiges Handeln / gütekräftige Haltung; 
 

Mitschwingen (Resonanz) 

 

Beispiele für weitere Grundelemente der Wirkungsweise 
bei schwierigeren Bedingungen 

(bei Frostgefahr:)  
Isolationseigenschaften bestimmter  

Materialien, Eigenwärme der Erde von unten  
► Rohrverlegung tief genug unter der Erd-

oberfläche; 
 

(im Flachland:)  
Wasser kann mit Einsatz von Energie nach 

oben befördert werden 
► Energiezufuhr und  

Anwendung von Fördertechnik,  
z.B. Pumpe  

 
 

(wenn für die Missstand-Behebung weitere Per-
sonen mitwirken müssen:)  

Neigung aller Menschen zu Wohlwollen, Gerech-
tigkeit und Wahrheit  

► gütekräftiger Dialog; 
 

(bei großen Missständen:)  
Autoritäten und Öffentlichkeit können  

Gütekraft-Dynamik des Dialogs verstärken 
► Öffentlichkeit herstellen;  

wohlwollend-gerecht streiten; 
 

(bei Verhärtung oder Gegenaktionen):  
Bei ausdauerndem und intensivem quasi-

aggressivem Einsatz können innerer Druck und 
innere Zwiespältigkeit auf der Gegenseite derart 
wachsen, dass ihre Einigkeit zerfällt, indem z.B. 

Befehle verweigert werden  
► nach gründlicher Vorbereitung (auch auf 

schädigende Gegen-Aktivitäten) ausdauernde Er-
höhung der Intensität des wohlwollend-gerecht-

streitbaren Verbesserung-Anbietens 
 

(bei unzugänglichen Schlüsselpersonen:)  
Angewiesensein Herrschender auf die Mitarbeit 

von Untertanen 
► massenhafte Nichtzusammenarbeit 
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Beispiele für weitere wichtige Elemente, 
die nicht zu den Grundelementen der Wirkungsweise gehören 

(wenn Leitungen erforderlich sind:) 
hinreichende Dichtigkeit des Leitungssys-

tems auch bei gewissem Wasserdruck 
► bei Verlegung der Rohre beachten 

 
(zur Versorgung einer Stadt im Flachland:)  

Tragfähigkeit und Stabilität des Wasserturms 
► bei Errichtung des Turms beachten 

 
 

Bündelung der eigenen Kräfte 
► klare, begrenzte Ziele festlegen 

 
(vor allem bei größeren Missständen:) 

Glaubwürdigkeit der engagierten,  
vor allem führender, Personen 

► Bedeutung des persönlichen Lebensstils; Vor-
sicht bei Unterstützungsangeboten von außen1220  

 
Vorbilder in den eigenen Traditionen helfen, die 

Gütekraft im Eigenen zu entdecken  
und zu stärken 

► nach heimischen Vorläufern suchen 
 

(vor allem bei größeren Missständen und wenn 
mit schädigenden Gegenaktionen zu rechnen ist:) 
Einigkeit und Zusammenhalt der Bewegung1221  

► frühzeitig Bewegungs- bzw. Aktions-Ziele und 
-Mittel als verbindliche Grundlage und Grenze 

für die Bildung einer möglichst breiten Koalition 
frei vereinbaren 

 
soziale Räume und Logistik für die Aktivitäten1222 

► Infrastruktur aufbauen 
 

Religionen können Kraft- und Machtfaktoren 
sein  

                                                 
1220  M. K. Gandhi achtete immer wieder darauf, dass Aktionen im Wesentlichen aus eigener Kraft ins Werk gesetzt 

wurden; Beispiel: Vaikom-Satyagraha 1924/1925, bei der M. K. Gandhi den am Ort Engagierten riet, die große Un-
terstützung, die aus ganz Indien angeboten wurde, nur in sehr eingeschränktem Maße in Anspruch zu nehmen. 

1221  Dieses Anliegen spielt in der Praxis bei den drei untersuchten Konzepten eine wichtige Rolle: M. K. Gandhi 
siehe im Anhang „Gandhi und der indische Nationalkongress 1920-1925“ S. 937. –  H. Goss-Mayr: „[...] die 
Schwierigkeit, die Einigkeit herzustellen. Nur eine geeinte Gruppe, ein geeintes Volk, das im Widerstand zum Un-
recht steht, kann etwas bewirken: Die Situation in diesen Seminaren war so, dass Leute von den Bauernbewegun-
gen und Gewerkschaften nicht mit den Oppositionspolitikern gesprochen haben, ihnen nicht vertrauten. Da ent-
schloss sich der begleitende Priester José Blanco, an einem Abend bei der Eucharistiefeier an alle das eucharistische 
Brot, ein rundes Brot, zu verteilen, und er sagte: Für uns ist das der Leib Christi, aber auch der Leib unseres Volkes. 
Wie sieht der Leib unseres Volkes aus? Ist er wirklich rund, geeint? Nein. Dann setzte er fort: Überlegen Sie, bre-
chen Sie ihr Brot auseinander, und wenn Sie bereit sind, teilen Sie es mit denjenigen, denen Sie bisher nicht vertrau-
en, mit denen Sie noch nicht gesprochen haben. Das Brot zu teilen ist ein Zeichen der Einigung und des Vertrau-
ens. Und es war eine ganz große Stille, es musste etwas im Inneren passieren, eine Umkehr, ein Umdenken, dass 
wir lernen, einander zu vertrauen und nicht länger zu sagen, alle Politiker sind schlecht. Schließlich brachte ein 
Mann aus der Gewerkschaftsbewegung einem Politiker, Agapito Aquino, das Brot. Der war sehr sehr betroffen. Er 
sagte: Wenn ich verantwortlicher Politiker werde – und er hat es auch gehalten –, dann könnt ihr mir vertrauen, ich 
werde auf der Seite des Volkes stehen. Es musste ein Einigungsprozess durchgeführt werden, man musste einer-
seits Gewaltfreiheit für sich selbst erarbeiten, in seinem Inneren daran glauben, dass es möglich ist, Leute, die heute 
regimetreu sind, zu gewinnen; daran glauben, dass das Gewissen des Menschen veränderbar ist, und andererseits 
die adäquaten Methoden und Strategien entwickeln.“ (Goss-Mayr 2004: 9) – B. de Ligt: Ein großer Teil seiner Akti-
vitäten war darauf gerichtet, Bündnisse und Netzwerke zwischen Menschen und Gruppen für den Frieden zu 
schmieden, sei es für bestimmte Aktionen wie bei der Unterstützung der Kriegsdienstverweigerung H. Gro-
enendaals 1921, sei es durch die Gründung internationaler Dachverbände (wie die War Resisters’ International) für 
die Vorbereitung künftiger Aktionen.  

1222  Vgl. Lederach 1997 
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► ggfs. mit religiösen Gefühlen,  
Organisationen und Führern rechnen  

 
Solidarisches Umfeld, Zeitgeist-Strömungen 

► bewusste Wahrnehmung nach außen,  
Kontakte aufbauen und pflegen 

 

Selbstverständlich muss für das Vorgehen in der Praxis, also für Anleitungen dazu, nicht nur 

auf die Wirkungselemente (die im Wirkungsweise-Modell enthalten sind), sondern auch auf die 

weiteren Elemente (die im Wirkungsweise-Modell nicht enthalten sind), von denen hier nur eini-

ge Beispiele aufgeführt sind, mit derselben Sorgfalt geachtet werden.1223 Dies gehört zur Metho-

denkompetenz (vgl. z.B. GU), ohne die größere Missstände nicht zu beheben sind.  

Verschiedene Forschungsansätze und Ergebnisse 

In der statistischen Untersuchung Karatnycky et al. 2005, die ich hier als Beispiel für den 

quantitativ-empirischen Ansatz anführe, wurden 67 Fälle von politischem Übergang von autoritä-

rer zu demokratischer staatlicher Herrschaft seit den 1970er Jahren untersucht. Die sechs Haupt-

ergebnisse sind, kurz zusammengefasst: - Nicht Gewalt, sondern die treibende Kraft zivilen Wi-

derstands („people power“) wurde in 50 von 67 Fällen zum Schlüsselfaktor des Übergangs; - von 

Eliten durchgeführte Übergänge („top-down“) brachten vergleichsweise wenig positiven Effekt 

für Freiheit, von unten („bottom-up“) geleitete oder gestützte dagegen deutlich mehr; - eine star-

ke zivile Koalition mit gutem Zusammenhalt ist der wichtigste der geprüften Erfolgsfakto-

ren1224; - die Erfolgsaussichten wachsen signifikant, wenn die Opposition keine Gewalt anwen-

det; - dadurch wird auch die Tendenz zu Gegengewalt gemindert; - mehrere Erfolgsfaktoren ver-

stärken sich gegenseitig. (Karatnycky et al. 2005: 6f) „Einigkeit und Zusammenhalt der Bewegung“ 

habe ich unter den Beispielen für „weitere wichtige Elemente, die nicht zu den Grundelementen 

der Wirkungsweise gehören“, aufgeführt, denn sie kommen in den Wirkungselementen des Mo-

dells nicht vor. In der empirischen Untersuchung dagegen erscheinen sie als der wichtigste Faktor 

(„the presence of strong and cohesive nonviolent civic coalitions is the most important of the 

factors examined in contributing to freedom“, ib.). Andererseits kommen die im Wirkungsweise-

Modell als fundamental eingestuften Elemente „eigene Gütekraft-Potenz“, „gütekräftige Hal-

tung“ und „Mitschwingen“ in dieser und weiteren stark behavioristisch geprägten empirischen 

Untersuchungen fast gar nicht vor. Lediglich über „Ansteckung“ (mit Mitschwingen verwandt) 

                                                 
1223  Beurteilung von Effektivität und Effizienz (Wikipedia 2008a) ist erst nach Einbeziehung der weiteren Elemente 

möglich. Auch hier zeigt sich die „mittlere Reichweite“ des vorgelegten Modells, siehe Gesamteinleitung S. 67. 
1224  Diese waren: Strength of Nonviolent Civic Coalitions, Forces Driving the Transition, Sources of Violence, Lev-

el of Violence, jeweils mit Unterkategorien. (Karatnycky et al. 2005: 22) 
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gibt es in Gene Sharps monumentalem Werk einen kurzen Abschnitt (SN: 798f), der allerdings von 

der Wirkung non-violenten Handelns auf die eigene Gruppe und nicht auf die Gegenseite han-

delt, also meinen Ergebnissen nur wenig entspricht.  

Am Beispiel dieser unterschiedlichen Einordnungen, die vor allem aus den unterschiedlichen 

Forschungsansätzen resultieren, können die unterschiedlichen Stärken und Schwächen dieser An-

sätze deutlich werden. Hier ist nicht der Ort, sie umfassend zu erörtern ‒ nur so viel: Der Vorteil 

des von mir gewählten hermeneutischen Ansatzes ergibt sich aus der durch ihn gegebenen Mög-

lichkeit, Kausalvorstellungen derjenigen ExpertInnen einzubeziehen, die die Konzepte erfanden, 

entwickelten und erfolgreich anwendeten, also Kausalvorstellungen der „Baumeister“ der Kon-

zepte, der AutorInnen. Mit Aussagen über Kausalitäten tun sich dagegen Forschungen mit statis-

tischem Ansatz aus logischen Gründen zu Recht schwer.  

 

Ein Gedankenexperiment: Angenommen, es wäre über die Funktionsweise von Frischwasser-

versorgungsanlagen nichts bekannt und die empirische Untersuchung einer Vielzahl von komple-

xen Anlagen sollte sie herausfinden: Ob die Schwerkraft und das Prinzip der kommunizierenden 

Röhren auf diese Weise wohl als wichtige Komponenten des Funktionierens gefunden wür-

den?1225 Das erscheint mir u. a. deshalb fraglich, weil es an dieser Stelle keine Varianz in den Da-

ten gibt, denn die beiden genannten Ursachen wirken bzw. gelten allenthalben, so dass sie sozu-

sagen zum Hintergrundrauschen gehören, das leicht überhört wird – wie anthropologische 

Grundannahmen, die in der Kommunikation wichtig sein können. Bei Versuchen direkter Re-

konstruktion von Kausalzusammenhängen kommen sie dagegen eher in den Blick, weil sonst Er-

klärungslücken bleiben.1226  

Somit ergänzen sich beide Ansätze, denn wegen der Begrenztheit der jeweils angewandten 

Methoden kann keine der beiden das Ganze erfassen.  

Und sie können sich gegenseitig befruchten: Durch empirische Untersuchungen können man-

che Aussagen über Wirkungselemente erhärtet, modifiziert oder falsifiziert werden. Und herme-

neutisch gewonnene Ergebnisse können den Blick für weitere, wenig beachtete Aspekte weiten 

und schärfen. Für viele dieser Aspekte können auch empirische Untersuchungen neue Erkennt-

nisse bringen. 

                                                 
1225  Vgl. M. K. Gandhis Geschichtsbild: Gandhi-Teil S. 235 
1226  Dass sich für jedes Phänomen beliebig viele Ursachen finden lassen, schmälert diesen Vorteil nicht. Denn der 

gesellschaftliche, wissenschaftliche, technische, politische und weitere Verständigungsrahmen ist hinreichend abge-
steckt, in dem Plausibilität und Konsistenz der Erklärung angestrebt wird. 



Das Gütekraft-Konzept  >  Kapitel 2: Das erste Forschungsergebnis: Das Ziel ist der Weg  >  Verschiedene Forschungsansätze 
und Ergebnisse  

850 

Gemeinsam ist den Ergebnissen beider Ansätze, dass sie (nicht nur aus den genannten Grün-

den der forschungsbedingten Unvollständigkeit) auf keinen Fall als Handlungsanleitungen aufge-

fasst werden dürfen. Unangebrachter Umgang mit ihnen kann unangenehme Folgen haben.1227  

Das erste Ergebnis der Untersuchung ist damit dargestellt. Die Frage, was es für das Gesamt-

anliegen der Arbeit bedeutet, führt zu zwei weiteren Ergebnissen.  

                                                 
1227  Die folgenden Ereignisse und Einschätzungen sind möglicherweise ein Beispiel für unangebrachten Umgang 

mit Forschungsresultaten: Vor der Präsidentschaftswahl in Weißrussland 2006 unterstützten bestimmte Geldgeber 
aus den USA mit vergleichsweise sehr großen Summen ausschließlich Gruppen, die zur Vereinigten Opposition 
gehörten. Der Weißrusslandexperte Björn Kunter analysiert in einem Aufsatz die Situation und die Folgen dieser 
Unterstützungspraxis unter verschiedenen Aspekten. Er kommt zu sehr kritischen Einschätzungen (z.B. „trägt die 
[...] Förderpraxis zur Entfremdung zwischen Opposition und Bevölkerung bei“) und er macht zielgenaue Verbesse-
rungsvorschläge. (Kunter 2007: 40) Weil die Geldgeber teilweise dem „Freedom House“, bei dem die Studie Ka-
ratnycky et al. 2005 erschien, zumindest sehr nahe stehen (vgl. US Embassy Minsk, freedomhouse und Kunter 
2007: 38), vermute ich, dass jene Unterstützungspraxis mit auf das erwähnte Ergebnis der Studie – „starke Koaliti-
on ist der wichtigste Faktor“ – zurückgeht. Falls dies und B. Kunters Feststellungen zutreffen, dann dürfte dieses 
Beispiel einen problematischen Umgang mit Forschungsergebnissen illustrieren, der der weißrussischen Demokra-
tie-Entwicklung nicht förderlich ist oder gar schadet. Die ausschließliche Förderung von Gruppen, die zur Verei-
nigten Opposition gehörten, wurde vermutlich aus dem Forschungsergebnis abgeleitet, dass die Einigkeit bzw. 
Einheit ein Haupterfolgsfaktor der erfolgreichen Aufstände war. Möglicherweise sind die Voraussetzungen und 
Bedingungen, die zur Gemeinsamkeit verschiedener Gruppen führen, ob also z.B. die Motivation dazu von innen 
oder von außen kommt bzw. aufrecht erhalten wird, genauso wichtig wie der „Faktor“ „strong and cohesive non-
violent civic coalition“ als solcher; meines Wissens wurde diese Frage bisher nicht geprüft. Vgl. Anm. 1221 – Vgl. 
Stephan et al. 2008: 43 „External assistance, however, may be counterproductive if, by association, it hurts the cred-
ibility of a movement.“ – Vgl. Ebert 2007a: 26: „Ich vermute, dass das georgische und ukrainische Modell schon in 
Weißrussland nicht mehr funktionieren werden“ [sic]. – Nach den von mir erarbeiteten Untersuchungen ist der 
Faktor: „Wohlwollende Kontaktaufnahme mit den anderen am Konflikt Beteiligten“ von zentraler Bedeutung. Er 
wurde in den quantitativen Forschungen m. W. bisher nicht berücksichtigt, wahrscheinlich, weil er nicht in das 
Grundmuster passt, nach dem in der Sharp-Schule die Aktivitäten (gegen Gandhi) interpretiert werden, vgl. Anm. 
9.  
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KAPITEL 3: DAS ERSTE ERGEBNIS IM LICHT DER AN-

FANGSFRAGEN 
Ausgangsfrage: Wie ist es möglich, gewaltbereiten Personen(gruppen) ohne Gewalt wirksam 

entgegenzutreten? Anders formuliert: Wie ist gewaltfreies Vorgehen zu konzipieren, damit es 

(insbesondere in politischen und gesellschaftlichen Konflikten) gegen gewaltbereite Gegner wirk-

sam werden kann? Der Frage nach einem derartigen Konzept liegt die Frage zugrunde, auf wel-

che Weise in solchen Fällen eine gewalt-abbauende Wirkung erzielt werden kann.  

Die Antwort auf diese „Anfangsfragen“ suchte und fand ich nicht durch eine empirisch-

quantitative Untersuchung von entsprechenden Aktivitäten oder historischen Ereignissen, son-

dern durch eine hermeneutische Untersuchung erfolgreich angewandter Konzepte und der Dar-

stellung und Deutung durch ihre AutorInnen. Um mit den Ergebnissen meiner Untersuchung 

über weltanschauliche Bindungen und Bedingtheiten hinaus zu gelangen, habe ich ihr drei welt-

anschaulich sehr unterschiedlich geprägte Konzepte zugrunde gelegt. Aus der Zusammenführung 

der drei Teilergebnisse ergab sich als Antwort das om vorigen Kapitel dargestellte erste Ergebnis.  

Wie weit ist damit das Anliegen der Arbeit erfüllt? Um diese Frage zu beantworten, vergleiche 

ich das erste Ergebnis mit den Anfangsfragen. Weil der Vergleich mehr als diese Fragen beant-

wortet, ist er ergiebig: Er führt zu einem zweiten und zu einem dritten Ergebnis. Im Sinne der 

drei ProtagonistInnen greife ich bei ihrer Erarbeitung auch auf Äußerungen anderer Personen 

und auf weiter ausholende Überlegungen zurück.  

 Im nächsten Abschnitt und seinen Unterabschnitten geht es zunächst um Folgerungen aus 

der Besonderheit der Grundüberzeugungen. 

Unabhängigkeit von Weltanschauungen  

Die Anfangsfrage nach einem Konzept, d. h. nach einer nicht nur auf Einzelfälle bezogenen 

Vorstellung von der Gütekraft, ist die nach der Übertragbarkeit von Erfahrungen. Die Frage, ob 

gütekräftiges Vorgehen über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg wirkt, meint dreierlei:  

1.) Ist das Handeln nach einem Gütekraft-Konzept, das innerhalb einer Kultur oder Weltan-

schauung entwickelt und wirkungsvoll angewendet wurde, auch innerhalb anderer Kulturen 

oder Weltanschauungen wirksam? 

2.) Ist das Gütekraft-Konzept wirksam anwendbar in Konflikten, wenn die Konfliktparteien 

verschiedenen Völkern, Kulturen oder Religionen angehören?   

3.) Können Menschen, die sich verschiedenen weltanschaulichen Traditionen verbunden fühlen, 

bei gütekräftigem Vorgehen ohne Einschränkung in Aktionseinheit wirksam zusammenar-

beiten? 
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Der ie Arbeitshypothese „Es gibt wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen den Konzepten mit 

den unterschiedlichen religiösen bzw. nicht-religiösen Hintergründen“ hat sich bestätigt, sodass 

das gemeinsame Gütekraft-Modell erstellt werden konnte. Damit sind die Fragen 1.) und 2.) be-

antwortet. Die positive Antwort rechtfertigt den kulturübergreifenden Gebrauch des Begriffs Gü-

tekraft. 

Frage 3.) wird durch die Grundüberzeugungen und ihre besondere Stellung beantwortet. Sie 

ermöglichen die folgenden umfassenderen Aussagen. 

Ist Aktionseinheit möglich? 

Für viele Menschen, die unter Missständen leiden oder mit Leidenden solidarisch sind, und 

weltanschaulich in bestimmter Weise, religiös oder nichtreligiös, geprägt sind, dürfte es wichtig 

sein, Klarheit über die folgende Frage zu gewinnen: Unter welchen Bedingungen ist es möglich, 

in Aktionseinheit mit Menschen, die von anderen weltanschaulichen Grundvorstellungen ausge-

hen, gemeinsam gewaltfrei gegen Missstände vorzugehen, und zwar in einer Weise, die nicht nur 

als taktischer Kompromiss anzusehen ist, sondern auch vom Innersten her sowohl mit der eige-

nen Grundorientierung vereinbar ist, als auch die erhoffte Wirkung erwarten lässt?1228 

Obwohl eine derartige Frage theoretisch nur unvollkommen beantwortet werden kann und 

letztlich nur die Praxis die gültigen Antworten gibt, lässt sich, weil in die Untersuchungen die 

Praxis einbezogen wurde, dazu das Folgende feststellen.  

Die drei untersuchten Konzepte wurden bereits über ihre religiösen bzw. kulturellen Grenzen 

hinweg von unterschiedlichen Aktiven wirksam angewendet. Daraus sind klare Hinweise zu ge-

winnen. Die Anwendung von M. K. Gandhis Satyagraha-Konzept zeigt schon seit seiner ersten 

Formulierung in Südafrika: Die indischen Hindus und Muslime erreichten schließlich ihre wichtigs-

ten politischen Ziele, die Rücknahme der rassistischen Gesetze, gemeinsam gegen den anfängli-

chen und Jahre andauernden Widerstand der europäisch geprägten, christlichen Herrschenden sowohl 

dort als auch in Indien. M. K. Gandhis Inklusivität, nach D. Dalton einer der Hauptwirkungsfak-

toren von Satyagraha, konnte Atheisten einschließen.1229 – Die Anwendung des Gütekraft-

Konzepts von H. Goss-Mayr war nicht nur in Lateinamerika und den Philippinen erfolgreich, wo 

der gemeinsame römisch-katholisch geprägte Hintergrund deutlich eine Rolle spielte, sondern 

auch auf Madagaskar, wo die Bewegung bald ökumenisch getragen wurde, vgl. im Goss-Mayr-Teil 

                                                 
1228  Vgl. G. Sharp: „Einige Arten von religiöser oder ethischer Nonviolence konzipieren Gewalt viel breiter. Die 

engere Definition erlaubt es Anhängern dieser Glaubensrichtungen, mit Menschen und Gruppen zusammenzuar-

beiten, die aus pragmatischen Gründen bereit sind, gewaltfrei zu kämpfen.“ (Sharp 2003: 38) – Vgl. S. 47ff 
1229  Vgl. im Gandhi-Teil  „Ist eine nichtreligiöse Beschreibung möglich?“ S. 415ff 
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„Ein Funke zündet: Madagaskar“ S. 109ff. Sie war im Wesentlichen christlich.1230 In Lubumbashi 

allerdings wurde in den 1990er Jahren das Goss-Mayr’sche Gütekraft-Konzept dezidiert auch 

über die christliche Religion hinaus interreligiös und interethnisch wirksam angewendet, vgl. Goss-

Mayr-Teil S. 166f. H. Goss-Mayr legt Wert auf die Feststellung, dass die Grundlagen der Wir-

kung, nämlich die Gütekraft-Potenz und das Gewissen, nicht an eine religiöse Motivation gebun-

den, sondern mit dem Menschsein gegeben seien.1231 – B. de Ligt wendet sich 1921 bei H. Gro-

enendaals Hungerstreik für die Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung nicht nur an den frei-

sinnig-demokratischen Abgeordneten Marchant, sondern auch an den römischen Katholiken 

Bomans und erreicht dessen Unterstützungszusage. Die 1923 erfolgte gesetzliche Regelung dieser 

Frage wäre ohne die Mitwirkung vieler christlicher Abgeordneter nicht möglich gewesen (vgl. JA: 

223f). Außerdem zeigt nicht nur B. de Ligts theoretisches Konzept die kosmopolitische Ausrich-

tung, sondern auch seine Praxis erfolgreicher Gründungen internationaler Vereine bzw. Netz-

werke, bis hin zur War Resisters’ International und dem Groupement Pacifiste International, in 

denen von Anfang an Angehörige verschiedener Religionen mitarbeiteten (der letztgenannte Ver-

ein wurde auch von dem Hindu M. K. Gandhi unterstützt).1232 Er schreibt: 

Die non-violenten Kampfmethoden sind weder an eine bestimmte Religion, noch an eine besondere Rasse oder 

ein spezielles Volk gebunden. (CV: 110)  

Die Praxis bestätigt somit die qualitative Würdigung der Unterschiede: Mit dem erarbeiteten 

Modell liegt eine inhaltliche Gemeinsamkeit vor. Das Ergebnis zeigt einen Weg für gütekräftige 

Aktionseinheit über weltanschauliche Grenzen hinweg, der weder M. K. Gandhis noch H. Goss-

Mayrs noch B. de Ligts Konzept um Wesentliches verkürzt. Orthodoxe wie andere Angehörige 

aller Religionen können ebenso nach dem Gütekraft-Konzept handeln wie Nichtreligiöse, und 

auch alle gemeinsam.  

                                                 
1230  Allerdings waren die Spannungen mit der indisch geprägten Bevölkerung vor allem im Norden der Insel, auf die 

sich der alte Diktator Ratsiraka stützte, beträchtlich. 
1231  Vgl. Goss-Mayr-Teil S. 166f und S. 124f 
1232  Auf einen weiteren Aspekt macht Ira Chernus aufmerksam, Chernus 2004: 208: „[Martin Luther] King also 

suggested another compelling secular argument for nonviolent social change. The best way to create the kind of 
world we want to have in the future is to act as if it were here now. As Gandhi put it, we should be the change we 
want to see in the world. Our lives are self-fulfilling prophecies; each choice we make turns the world in the direc-
tion of that choice. If we base our choices on a Niebuhrian premise that all people are inherently selfish, we make 
the world just a bit more selfish. If we assume that people can base their choices on selfless love, we bring the 
world just a bit closer to the society of selfless love that King called the beloved community. If we want to live, 
some day, in the beloved community—a world of genuine freedom, justice, love, mutuality, and nonviolence—we 
should stake our lives upon those values today. That leap of faith is bound to make anyone who takes it a better 
person, regardless of the results of their particular actions for social change. Each individual’s improvement, in 
turn, will make the entire society better. This argument for nonviolence can be compelling even to those who have 
no religious faith at all.“  
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Für die Wirkung ist eine gemeinsame Weltanschauung der Aktiven nicht erforderlich, auch 

nicht die Gleichheit der Weltanschauung mit den anderen am Missstand Beteiligten, etwa mit 

Gegnern. Wenn die Aktiven zur selben Gruppe gehören wie andere Beteiligte, ob die Gruppe 

nun weltanschaulich, sprachlich, sozial oder anders konstituiert ist, so dürfte dies die Wirkung in 

der Regel begünstigen,1233 es ist aber keineswegs für sie erforderlich.  

Der Grund für die Unabhängigkeit der Wirkungsweise gütekräftigen Handelns von Weltan-

schauungen liegt darin, dass sich die Grundüberzeugungen auf die Menschheit bzw. alle Men-

schen beziehen und nicht auf bestimmte Religionen bzw. Weltanschauungen beschränkt sind. Es 

kommt also nicht auf Zugehörigkeit zu bestimmten Weltanschauungen bzw. Religionen, wohl 

aber auf die weniger voraussetzungsvollen Grundüberzeugungen an.  

Die Gütekraft-Potenz, eine der wesentlichen Grundüberzeugungen, kann als potenzielle Mo-

ralität des Menschen bezeichnet werden. In einiger Literatur zur Postmoderne wird anscheinend 

Moralität überhaupt geleugnet. Daher behandle ich im folgenden Abschnitt die Frage: Ist das 

Modell auch für „Postmoderne“ annehmbar? 

Postmoderne Moralität? 

Nikolaus Kopernikus sah die Sonne im Mittelpunkt der Welt. Für M. K. Gandhi ist Dharma, 

das göttliche (u. a. moralische) Weltgesetz, für H. Goss-Mayr sind Liebe, Wahrheit und Gerech-

tigkeit als von Gott gegebene Gaben und Aufgaben der Angelpunkt zwischenmenschlicher Be-

ziehungen, für B. de Ligt sind es Vernunft und Sittlichkeit – sie alle setzen damit die Möglichkeit 

eines absoluten Mittelpunkts für das Ganze als gegeben voraus.1234 Eine postmoderne Anfrage 

liegt nahe: Gehört zu gütekräftigem Handeln nach dem gemeinsamen Wirkungsmodell die An-

nahme eines – z.B. moralisch oder religiös definierten – absoluten Punktes, setzt es diese An-

nahme gar voraus? Die Antwort fällt unterschiedlich aus. Wer, wie viele der religiös geprägten 

Menschen, einen solchen Punkt annimmt, darf ihn beim gütekräftigen Handeln voraussetzen. 

Eine derartige Annahme ist jedoch weder für die Wirkungsweise noch für gemeinsames gütekräf-

tiges Handeln eine Bedingung. Wer keinen derartigen Punkt kennt oder wer bestreitet, dass ein 

angenommener Punkt absolut sei, oder wer meint, einen derartigen Punkt anzugeben, sei nicht 

möglich, kann gleichermaßen nach dem Gütekraft-Konzept handeln. Denn Moralität, zu der Zie-

le wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit gehören, wird damit keineswegs ausgeschlos-

sen. Eine gewisse Moralität ist nämlich unabdingbar. Sie ist, postmodern gesehen, in die Mehr-

deutigkeit (Ambiguität) und die grundsätzliche Unberechenbarkeit (Kontingenz) eingebunden, 

die die postmoderne Welt(-Sicht) kennzeichnen und „wieder verzaubern“, wie Zygmunt Bauman 

                                                 
1233  Diverse, auch experimentelle Studien belegen einen solchen Zusammenhang.  
1234  Vgl. Archimedes: „Gib mir einen festen Standpunkt – und ich werde die Erde bewegen.“  
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schreibt. Er spricht von „moralischer Befähigung“ und meint damit offenbar Ähnliches wie „Gü-

tekraft-Potenz“. Weil die postmoderne Weltsicht anscheinend weit verbreitet ist, lasse ich ihn et-

was länger zu Wort kommen: 

Kontingenz zu akzeptieren und Ambiguität anzuerkennen, ist nicht einfach; es hat keinen Sinn, den psycho-

logischen Preis herunterzuspielen. Und doch ist der Silberstreif am Horizont dieser spezifischen Wolke un-

gewöhnlich breit. Die postmoderne Wiederverzauberung bietet die Chance, der menschlichen moralischen Be-

fähigung unmittelbar ins Auge zu sehen, so wie sie wirklich ist, unverstellt und unverbildet; sie aus ihrem 

modernen Exil heraus wieder zur Welt zu lassen; ihr Recht und Würde zurückzugeben; die Erinnerung an 

ihre Diffamierung, das Stigma, das vom modernen Misstrauen zurückblieb, wegzuwischen. Nicht daß die 

Welt in der Folge notwendig besser und gastfreundlicher würde. Aber sie erhält die Chance, mit den zähen 

und unverwüstlichen menschlichen Neigungen übereinzukommen, die sich ganz offensichtlich nicht gesetzlich 

wegregeln ließen – und nun von ebendiesen auszugehen. Hier anzusetzen (anstatt zu behaupten, erneut bei 

Null zu starten) macht vielleicht sogar die Hoffnung auf eine humanere Welt real is t i scher  – und zwar 

dann wegen ihrer Bescheidenheit .[...] Die Moral aus dem steifen Panzer künstlich konstruierter ethischer 

Codes herauszulassen (oder den Ehrgeiz aufzugeben, sie darin festzuhalten), bedeutet sie zu re-

personal is i er en . Menschliche Leidenschaften wurden als allzu fehlbar und launisch angesehen, und die Si-

cherung des Zusammenlebens allzu ernst genommen, um das Schicksal menschlicher Koexistenz dem Moral-

vermögen der einzelnen anzuvertrauen. Was wir nun allmählich verstehen, ist, daß dieses Schicksal kaum 

etwas anderem anvertraut werden kann; oder eher noch, daß man sich um dieses Schicksal vielleicht nicht an-

gemessen kümmert (d. h. jedes angebotene und erwogene Bemühen würde sich als unrealistisch oder, schlim-

mer noch, als kontraproduktiv erweisen), wenn die Art, wie wir uns kümmern, nicht die persönliche Moral 

und deren hartnäckige Präsenz berücksichtigt. Wir lernen die schwere Lektion, daß es die persönliche Mora-

lität ist, die ethische Aushandlungen und den Konsens möglich macht, nicht andersherum. Natürlich würde 

persönliche Moral allein den Erfolg solchen Aushandelns nicht garantieren. Sie kann sie sogar erschweren 

und ein paar Hindernisse hinzufügen: die Straßen werden nicht mehr mit dem Bulldozer geräumt werden. 

Höchstwahrscheinlich wird sie jede einmal erreichte Einigung wenig überzeugend, zeitlich begrenzt und kaum 

von universeller Gültigkeit erscheinen lassen. Aber wir wissen nun, daß genau dies der Stand der Dinge ist, 

wissen, wo wir stehen, und wir etwas anderes nur unter Gefährdung unseres aufrechten Ganges vortäuschen 

könnten. Moral zu repersonalisieren bedeutet, moralische Verantwortung von der Ziellinie (wohin sie exiliert 

wurde) zum Startpunkt (wo sie zu Hause ist) des ethischen Findungsprozesses zurückzuführen. (BP: 57f)   

B. de Ligt ist diesen Auffassungen bereits recht nahe, wenn er die „persönliche Lebensfüh-

rung“ als elementar anführt: 

Wenn wir im entscheidenden Moment den Mut verlören, würden wir die neue Tradition brechen, der heute, 

seit langem von mutigen VorläuferInnen vorbereitet, mehr Menschen denn je folgen und deren Sieg mehr und 

mehr von der persönlichen Lebensführung eines jeden unserer Zeitgenossen abhängt. (LG: 112)  
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Die niederländische, international aktive Kommunistin und Autorin Henriette Roland Holst 

van der Schalk bekennt 1930 nach einer Begegnung mit M. K. Gandhi in Genf öffentlich:  

Bei Gandhi war es zuallererst die starke Überzeugung von dem letztlichen Sieg der geistig-seelischen Kräfte 

über die Kräfte der Gewalt, die mich in seinen Bann zog. Sein sanfter Blick und seine überzeugende Stimme 

ließen mich nicht mehr los, sie waren Wassertropfen, die unaufhörlich in mein Bewusstsein fielen und den al-

ten Wahn von der ‚Unvermeidbarkeit’ der Gewalt, um einen Staat von sozialer Gerechtigkeit zu erreichen, 

aushöhlten. (H. Roland Holst: Wat het Oosten mij schonk. in: Bevrijding, Januar 1930, S. 138-140, hier S. 139; zit. nach 

JA: 364) 

Was hier beschrieben wird, geht offensichtlich nicht als Beschreibung eines (gemäß sozialisti-

scher Terminologie) „subjektiven Faktors“ in einem berechenbaren gesellschaftlichen Ganzen 

auf. „Blick und Stimme“ eines Menschen beeinflussen H. Roland Holst van der Schalk so, dass 

eine ihrer vermutlich – mit ihrem Mitstreiter B. de Ligt – meistdiskutierten, lange gehegten Über-

zeugungen (die Unvermeidbarkeit von Gewalt) ihr nun als „alter Wahn“ erscheint. Bemerkens-

wert ist, dass das, was sie überzeugt, nicht Argumente sind. Nicht der Inhalt von Worten lässt sie 

die Unvermeidbarkeit von Gewalt als „Wahn“ erkennen, sondern eine „starke Überzeugung“ und 

wie sie glaubwürdig und tief anrührend vertreten wird. Ist dies ein Hinweis darauf, wie Moral und 

Geist oder Geist und Seele wirken, auf die Ansteckungskraft der Güte?  

Zu den Voraussetzungen gütekräftigen Wirkens aus postmoderner Sicht zitiere ich nochmals 

Zygmunt Bauman: 

Wir realisieren nun – in einer Mischung aus Furcht und Hoffnung –, [dass,] wenn moralische Verantwor-

tung nicht »von Urbeginn an« als in der Art des Menschseins irgendwie verwurzelt dazugehörte, sie sich spä-

ter nie mehr durch noch so hochgesinnte und hochgehaltene Anstrengungen hervorzaubern lassen würde. (BP: 

58)  

 
Fazit zur Antwort auf die Frage nach möglicher Aktionseinheit: Ob gütekräftiges Handeln mit 

der Vorstellung eines von der Einzelperson unabhängigen festen Punktes für Moralität verbun-

den ist oder nicht, die Antwort auf diese Frage ändert nichts an seiner Wirkungsweise. Unter-

schiedliche Antworten auf diese Frage sind daher kein Hindernis für fruchtbare Zusammenarbeit.  
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Beiträge zu einer umfassenderen Theorie gütekräftigen bzw. konstruktiven 

gewaltfreien Handelns 

Als Ergebnisse der Untersuchung, die aus dem ersten Forschungsergebnis folgen, halte ich die 

Aussagen1235 fest:   

• Das idealtypische gemeinsame Modell der Wirkungsweise gütekräftigen Handelns gegen Miss-

stände (dargestellt von S. 822 an) passt also allgemein, ohne die Voraussetzung einer bestimmten 

Weltanschauung, für Gläubige verschiedener Religionen ebenso wie für Nichtreligiöse.  

• Es ist in unterschiedliche geografische und historische, kulturelle und religiöse Bereiche über-

tragbar. 

• Es gilt auch dann, wenn entsprechend Handelnde mit Menschen aus anderen Kulturen oder 

Traditionen konfrontiert sind. 

• Aktionseinheit zwischen weltanschaulich verschieden, auch postmodern, orientierten Menschen 

ist nach diesem Modell bei vollen Erfolgsaussichten möglich, ohne dass jemand etwas von seiner 

inneren Überzeugung aufgeben müsste, um gemeinsam mit Andersgesinnten bei einer Gütekraft-

Aktion mitzuwirken. 

• Zu den Voraussetzungen für gütekräftiges Wirken gehört die zumindest latente Zustimmung 

der Handelnden zu den Grundüberzeugungen, d. h. im Wesentlichen Zustimmung zum Sinn von 

Moralität. D. h. gütekräftiges Handeln geht von der Allgemeingültigkeit von Anliegen wie Frei-

heit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit aus sowie von der allgemein-menschlichen Gegebenheit 

der Gütekraft-Potenz. 

Eine Grenze des Konzepts 

Damit ist auch eine Grenze, an die das Modell stößt, markiert:  

Menschen, die sämtliche Grundüberzeugungen dezidiert leugnen, können so lange nicht güte-

kräftig handeln. Bei gütekräftigem Handeln ist Zusammenarbeit mit ihnen unmöglich. Sie können 

allerdings (auch für sie selbst überraschend) hinzulernen, wie u. a. das Beispiel des deutschen 

Wachmannes1236 zeigt.  

                                                 
1235  Es handelt sich nicht um eine Hypothese im strengen Sinne. Zum Verständnis von Idealtypen siehe Einlei-

tungsteil S. 67ff 
1236  „Das Gewissen des Wachmannes“ (hier wiedergegeben S. 939; www.guetekraft.net > Gütekraftberichte) – H. 

Goss-Mayr (7.2.09): „Solange jemand nicht von Gütekraft überzeugt ist, wird er auch nicht aus dieser Kraft han-
deln. Das verhindert jedoch nicht die Verpflichtung für diejenigen, die sich für die Überwindung des Unrechts, für 
das diese Person verantwortlich ist, einsetzen, dies mit Gütekraft zu tun und auch nicht davon abzulassen, an das 
Gewissen [z. B.] des Diktators zu appellieren. Beispiel: die schrittweise Überwindung der Diktatur Pinochets in 
Chile mit friedlichen Mitteln. Dabei wurde auch das Gewissen des Diktators angesprochen – es bleibt ihm die Frei-
heit, dies abzulehnen. Doch wurde ihm durch breite Solidarisierung letztlich die Möglichkeit entzogen, weiter dikta-
torisch zu herrschen.“  

http://www.guetekraft.net/
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Dies sind die Folgerungen aus der Besonderheit der Grundüberzeugungen.   

Der im ersten Forschungsergebnis enthaltene Übergang des Fokus von Konflikten auf Miss-

stände ist, wie die nächsten Abschnitte zeigen, für die Wirkungsweise konstitutiv. Die Untersu-

chungen hierzu führen zu den weiteren Forschungsergebnissen.  

Abbau von Missständen statt Konfliktbearbeitung 

In den Anfangsfragen ging es stets um Konflikte. Im Ergebnis ist dagegen vom Abbau von 

Missständen die Rede.  

Damit ist keineswegs Konfliktvermeidung gemeint, bei der um des lieben Friedens willen Un-

recht widerstandslos hingenommen wird. Kämpferischer Einsatz, womöglich Einsatz des Lebens, 

kann durchaus zum Gütekraft-Konzept gehören, es ist insofern auch eine Streitkunst.  

Es handelt sich vielmehr um eine Ausweitung der Betrachtungsweise, die besagt, dass die 

Konfliktbearbeitung in einen größeren Rahmen gestellt wird,1237 und dies hat fundamentale Be-

deutung: es ist das zweite Forschungsergebnis. Um die folgenreichen Zusammenhänge darzustel-

len, hole ich etwas aus. Zur Vereinfachung benutze ich Kurzfassungen des ersten Ergebnisses 

(nächster Abschnitt). Was hier mit Missständen gemeint ist, wird erklärt und die Grenzen des 

Modells beschrieben, die durch sie begründet sind. Darauf folgt die Untersuchung der Streitkunst 

Gütekraft. Sie führt zur zentralen Bedeutung einer Persönlichkeitsentwicklung (Empowerment), 

zu der die „gütekräftige Umorientierung“ in Richtung auf das „bezeihungszentrische Selbstbild“ 

gehört: das dritte Forschungsergebnis. Nachdem andere AutorInnen mit ähnlichen Ergebnissen 

zu Wort gekommen sind, schließe ich mit einer Zusammenfassung. 

Kurzfassungen 

Die Grundlagen sind:  

• Alle Menschen  

- sind miteinander verbunden, 

- neigen u. a. zu gegenseitigem Wohlwollen, zu Gerechtigkeit und Wahrheit  

- können relative Wahrheiten erkennen, 

- können selbstlos handeln,  

- streben berechtigt nach Freiheit, 

- können auch als weniger Beteiligte die o.a. Neigungen in einem Kollektiv verstärken. 

• Es geht um den Umgang mit erheblichen Missständen. 

                                                 
1237  Ich behandle die Konfliktbearbeitung ohne Bezug auf eine allgemeine Theorie des Kampfes. Diese gehört 

ebenso wenig zu dieser Arbeit wie ein Vergleich verschiedener Arten zu kämpfen. B. de Ligt legt eine Skizze dafür 
vor, in der sein Kampfkonzept einen bestimmten Platz hat, vgl. De-Ligt-Teil S. 598ff. 
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• Es gibt keine Erfolgsgarantie. 

• Wichtig für die Wirksamkeit des Vorgehens sind: 

- Persönlichkeitsbildung, 

- methodisches Können (das die Fähigkeit zu sorgfältiger Vorbereitung einschließt). 

 
Die Wirkungselemente bei der Anwendung lassen sich auf die Hauptkennzeichen, nämlich 

auf die Wirkungen dreier Grundkomponenten und eines darauf aufbauenden Elements wie folgt 

komprimieren („ich“ steht hier auch für Kollektive): 

(1) Es gibt die Gütekraft-Potenz bei mir und bei anderen. (Vorstufe)1238 

(2) Ich entdecke die Gütekraft und entwickle sie als eigene Möglichkeit. 

Folge: Ich nehme die gütekräftige Haltung ein. D. h. ich nehme meine Verantwortung im Zu-

sammenhang mit dem Missstand wahr; ich bin aufgrund dieser Haltung bereit, Verzicht, Kos-

ten und Risiken für die Verbesserung auf mich zu nehmen (konstruktiv oder auch durch Ab-

bau eigener Anteile am Missstand), und handle dementsprechend. Das verändert die Situati-

on, der Missstand wird teilweise oder ganz abgebaut. Mit dieser Wirkung erweist sich die Hal-

tung bei mir selbst als Kraft (: Wirkung der ersten Stufe). 

(3) Mein Handeln und meine Haltung rufen bei anderen Mitschwingen hervor, was ich evtl. be-

wusst, wenn nötig durch wohlwollend-gerechtes Streiten, fördere. (Vorausgesetzt ist: 

Menschliche Haltung, Handeln und Verhalten können ausstrahlen, anstecken, Resonanz fin-

den, als Vorbild wirken, nachgeahmt werden.)1239 

Folge: Auch für andere gilt (1) und (2), die Wirkung wird verstärkt, Gütekraft entwickelt Dy-

namik. Nach Art einer Spirale werden, wenn erforderlich, durch weitere Impulse der Enga-

gierten immer mehr Menschen und Lebensbereiche einbezogen. Damit erweist sich die Hal-

tung auch für Außenstehende erkennbar als Kraft (: Wirkung bis zur fünften Stufe).  

 (4) Darauf aufbauend: Evtl. ist es für den vollständigen Abbau des Missstands erforderlich, dass 

die Elemente (2) und (3) massenhaft zur Wirkung gebracht werden, wodurch eine weitere 

Wirkungsweise induziert wird: Weil massenhafte Nichtzusammenarbeit die Macht von 

Schlüsselpersonen untergraben kann, können so auch gegen deren Willen Missstände beho-

ben werden (: Wirkung der sechsten Stufe). 

 

                                                 
1238  Diese Komponente führe ich hier als solche extra auf, weil sie nicht allgemein bewusst ist, obwohl sie allgemein 

bekannter Erfahrung entspricht.  
1239  Bauer 2006a: „Jeder, der einmal Fußball gespielt, Salsa getanzt oder im Chor gesungen hat, weiß, was für Ener-

gien sich dabei übertragen. Mit anderen in Resonanz zu treten ist ein biologisches Bedürfnis. Jeder spürt die Magie 
des Zusammenspiels über Töne oder Körpersprache. Uns in Gemeinschaft zu erleben, setzt Energien frei und gibt 
Kraft.“ 
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Wird die Gütekraft-Potenz als allgemein gegeben vorausgesetzt, so lässt sich die Wirkung der 

Gütekraft noch kürzer, schlagwortartig zusammengefasst, im Kern auf zwei Grundelemente und 

ein Aufbauelement zurückführen:  

● Eigentätigkeit: Selbst risikobereit aktiv werden: verändern und sich selbst verändern; 

● Mitschwingen (Resonanz): Andere Menschen werden durch das Vorangehen Engagierter zu 

ähnlichem Handeln oder ähnlicher Haltung angeregt; 

● Darauf aufbauende massenhafte Weigerung, den Missstand zu stützen (Nichtzusammenar-

beit).1240  

Der Zusatz „darauf aufbauend“ ist hier deshalb notwendig, weil massenhafte Nichtzu-

sammenarbeit auch ohne den Unterbau der beiden anderen Elemente organisiert werden 

kann, etwa bei einem nicht zu diesem Modell passenden Konzept, z.B. mit Schädigungs-

absicht.  

Zwei Beispiele für Aktionen massenhafter Nichtzusammenarbeit, die nicht auf entspre-

chender Eigentätigkeit und Resonanz aufbauten (und mit Schädigungsabsichten verbun-

den waren):   

     a) 1973 finanzierte der US-Geheimdienst in Chile nach der Wahl des Sozialisten Salva-

dor Allende (neben vielen anderen Aktivitäten zur Destabilisierung der Regierung) über 

Umwege Streiks von Transportarbeitern mit dem Ziel, Versorgungsschwierigkeiten für die 

Bevölkerung zu erzeugen und so die Akzeptanz des gewaltsamen Sturzes der gewählten 

sozialistischen Regierung am 11. September vorzubereiten. (United States Senate 2005)  

     b) Der 1933 in Deutschland von den Nationalsozialisten organisierte Boykott jüdischer 

Geschäfte hatte direkte Schädigung u. a. durch massenhafte Nichtzusammenarbeit zum 

Ziel. Er löste jedoch (anders als frühere Boykotts in Osteuropa) keine spontane antisemiti-

sche Pogrom-Welle aus. Entgegen den Behauptungen der Nazis kann man 1933 „unmög-

lich von einer weit verbreiteten aggressiven Antipathie gegen Juden“ in der deutschen Be-

völkerung sprechen, wie Wolfgang Wippermann feststellt. (Burleigh et al. 1991: 78) Der 

reichsweite Boykott wurde daher entgegen der ursprünglichen Planung nicht über den 4. 

April 1933 hinaus fortgesetzt, sondern sogar offiziell für beendet erklärt. (Benz 2002: 34)  

 
Damit ist eine Minimalbeschreibung der Wirkungsweise des Gütekraft-Handlungskonzepts 

gegen Missstände gegeben.   

                                                 
1240  Zu weiteren möglichen Erfolgsvoraussetzungen gütekräftigen Vorgehens, die nicht zum Idealtyp der Wir-

kungsweise gehören, aber darüber hinaus evtl. notwendig erfüllt sein müssen, vgl. den Abschnitt „Wirkungsweise, 
nicht Anleitung“ S. 843f. 
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Verschiedene Arten von Missständen 

Die untersuchten Konzepte beziehen sich immer wieder ausdrücklich auf Freiheit, Gerechtig-

keit und Menschlichkeit. Wenn Menschen in dieser Hinsicht leiden, d. h. wenn es an mindestens 

einem dieser drei mangelt, handelt es sich im Sinne des Modells um einen Missstand. Unter Miss-

stand wird hier also ein Mangel an Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit verstanden.  

Was bedeutet diese Aufzählung möglicher Mängel für andere Missstände wie z.B. Umweltzer-

störung? Gilt das Konzept auch für sie? Für welche Missstände gilt es nicht? Antwort: Die Zu-

sammenfassung ist nicht als ausschließend zu verstehen. Belege: M. K. Gandhi zeigt durch seine 

alltägliche Praxis, z.B. gebrauchte Briefumschläge als Schreibpapier zu nutzen, wie wichtig ihm 

das ist, was wir heute als Ökologie bezeichnen. H. Goss-Mayr nennt u. a. folgende Bereiche, auf 

die sich gütekräftiges Engagement erstrecken sollte: „Gender-Gerechtigkeit, Friedenserziehung in 

Schulen, humaner Umgang mit Fremden, Begegnung von Religionen und Kulturen, Abrüstung, 

bescheidene Lebensweise“ (Goss-Mayr 2007: 10), Aufbau von „Medien im Dienst der alternativen 

Gesellschaft“ (ER: 1287); und sie weist auf Missstände wie die „Vorherrschaft reicher [... Volks-

gruppen], Arbeitslosigkeit, Analphabetismus, katastrophale ökologische Schäden“ usw. auf Ma-

dagaskar hin (FF: 211). Simon Fisher und Lada Zimina geben einen Überblick über die Bereiche 

des Engagements heutiger „Friedensstifter“. Wenn sie für die „Bearbeitung struktureller Gewalt“ 

und das „Engagement für einen grundlegenden kulturellen Wandel“ eintreten, wenn sie „wirt-

schaftliche Gerechtigkeit, Respekt für die Umwelt, Respekt für die Menschenrechte sowie Teil-

habe an politischen Entscheidungen“ als die „vier Domänen des Friedens“ aufzählen (Fisher et al. 

2008: 21. 49), so bedeutet das, dass „Gerechtigkeit“, „Freiheit“ und „Menschlichkeit“ auch das Ge-

nannte umfassen. Wer dabei ökologische Fragen extra berücksichtigt wissen will, wofür es gute 

Gründe gibt, mag „Nachhaltigkeit“ hinzusetzen. Zusammengefasst bezeichnet H. Goss-Mayr die 

umfassende Zielsetzung als „Fülle des Lebens für alle“ (Johannesevangelium 10,10). Diesen Aus-

druck übernehme ich hier.  

Weitere Grenzen des Gütekraft-Konzepts 

Die Fragen, für welche Missstände das Gütekraft-Konzept gilt und für welche nicht, ist wie folgt 

zu beantworten: Es gilt nur für diejenigen und zwar für alle, die am Maßstab der Fülle des Lebens 

für alle als Missstände allgemein erkennbar sind und die gemeinschaftlich oder von Einzelnen ab-

gebaut werden können. „Allgemein erkennbar“ heißt: für die potenziell Beteiligten erkennbar. 

Damit sind die unmittelbar (in verschiedener Weise) Beteiligten und Menschen, die sich mit die-

sen verbinden und das Anliegen des Missstandsabbaus zueigen machen können, einschließlich 
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möglicher „Verstärker“, gemeint. Bei begrenzten Missständen zwischen Einzelnen oder Gruppen 

dagegen genügt es, wenn die Beteiligten die Sache als Missstand sehen.  

Aufgrund seiner Wirkungsweise ist die Anwendbarkeit des Gütekraft-Konzepts damit für 

Zwecke ausgeschlossen, die nicht allgemein als Behebung von Missständen erkennbar sind, also 

für rein egoistische Ziele (auch von Gruppen).1241 Damit ist (neben der Zustimmung zu den 

Grundüberzeugungen als Voraussetzung) eine weitere Grenze der Anwendbarkeit bestimmt. 

Diese Abgrenzung mag zwar formal eindeutig sein, inhaltlich jedoch ist sie jeweils von histori-

schen, kulturellen und anderen Faktoren abhängig, nämlich von den Antworten auf die Frage, 

was allgemein als Missstand angesehen wird.1242 D. h. es kann mit zum gütekräftigen Engagement 

gehören, das Bewusstsein und die Sensibilität für Missstände, die noch nicht allgemein als solche 

erkannt werden, zu wecken, zu verbreiten oder zu stärken – wie wir es z.B. zurzeit weltweit in 

Bezug auf den Klimawandel und die Verantwortung menschlichen Handelns dafür erleben. Ge-

rade auch hierbei ist es aufgrund der Wirkungsweise der Gütekraft wichtig, dass nicht die Interes-

sen bestimmter Gruppen, sondern die Fülle des Lebens für alle als Maßstab und Leitlinie des En-

gagements immer wieder auch selbstkritisch zur Geltung gebracht wird.1243 Die Unmöglichkeit 

gütekräftigen Vorgehens für egoistische Ziele gilt insbesondere für solche Ziele, die auf Kosten 

anderer, zumal auf Kosten Schwächerer, erreicht werden sollen. Für die Verwirklichung von 

Überlegenheits- oder Hegemoniestreben kann das Gütekraft-Konzept daher nicht eingesetzt 

werden.1244  

 
Was ist ein Missstand? Zum gütekräftigen Vorgehen kann auch das Ringen darum gehören 

festzustellen, was die Fülle des Lebens für alle erfordert bzw. was allgemein als Missstand erkannt 

wird. Um dies exemplarisch zu verdeutlichen, weise ich auf ein fundamentales Dilemma hin. 

Frieden ist ein wichtiges am Maßstab der Fülle des Lebens für alle orientiertes Ziel. Wenn dieses 

aber bedeutet, dass der Status quo „um des Friedens willen“ auf Kosten von Menschen aufrecht 

erhalten werden soll, die durch ihn leiden, dann steht dieses Ziel in Spannung zu dem ebenfalls 

am Maßstab der Fülle des Lebens für alle orientierten Ziel Gerechtigkeit. Auseinandersetzungen, 

die durch diese Spannung bedingt sind, haben, weil sie oft durch großes Elend verstärkt wurden, 

die Menschheit schon viel Blut gekostet, umso mehr, weil um ihrer Lösung willen verschiedene 

                                                 
1241  Damit unterscheidet sich das Gütekraft-Konzept von dem rein instrumentell d. h. grundsätzlich für vielerlei 

Zwecke einsetzbaren Konzept „gewaltfreie Aktion“ von G. Sharp und anderen. (Dennoch kann auch das Güte-
kraft-Konzept missbraucht werden – wie jede Vorgehensweise.)  

1242  Wegen der historischen Bedingtheit definiert Johan Galtung den Missstand strukturelle Gewalt als Relationsbe-
griff: „wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle [...] Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle“ 
(Galtung 1975: 9) 

1243  Ein hervorragendes aktuelles Beispiel für (selbstverständlich am Maßstab der Fülle des Lebens für alle orientier-
te) Selbstkritik der „Friedensstifter“ ist Fisher et al. 2008. Die Überlegungen sollten breite Beachtung finden. 

1244  Es ist daher nicht nur vollständig vereinbar mit Pat Patfoorts Ansatz, in dem Gleichrangigkeit der Leitgedanke 
ist, sondern dieser bietet eine Konkretisierung dafür: Patfoort 2008 
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Ideologien entstanden, die teilweise mit Fanatismus und mit der Bereitschaft nicht nur zum Ein-

satz des eigenen Lebens, sondern auch zum Töten anderer Menschen vertreten wurden und wer-

den. In der Bibel wird das enge Verhältnis zwischen beiden als organisches beschrieben: „Der 

Gerechtigkeit Frucht wird der Friede sein“ (Jesaja 32,17). M. K. Gandhis indischer Nachfolger 

Vinoba Bhave beschreitet einen gütekräftigen Weg, damit produktiv umzugehen: die Landschen-

kungsbewegung. (Bhave 2008) M. K. Gandhi sieht den Maßstab „Fülle des Lebens für alle“, das 

Gemeinwohl, besonders in der Erfüllung der Bedürfnisse der Armen. (GC 17: 31) B. de Ligt ver-

tritt die Auffassung, dass Frieden nur möglich sei, wenn Kapitalismus und Imperialismus abge-

schafft würden, und meint, dass dies durch gütekräftiges, wohlwollend-gerechtes Streiten erreich-

bar sei. J. Galtung hat kürzlich Lösungsvorschläge vorgelegt. (Galtung 2007: 101–103) In jedem Fall 

ist es ein Kennzeichen des gütekräftigen Vorgehens, dass die Orientierung am Maßstab der Fülle 

des Lebens für alle erkennbar wird. Zwei Beispiele: (1) Wenn wirtschaftlich Stärkere andere, 

Schwächere, (z.B. durch eine Steuerreform) unterstützen sollen, so heißt gütekräftiges Engage-

ment hierfür, dass die Orientierung an jenem Maßstab klar sein muss, d. h. auch, dass es sich 

nicht um interessengeleitetes Vorgehen zugunsten oder zuungunsten bestimmter Gruppen han-

delt (das gilt auch für Nationen und Klassen, der Sozialist B. de Ligt drückte es so aus: „Alles 

Klassenbewusstsein muss prinzipiell dem Menschheitsbewusstsein untergeordnet werden“1245). 

(2) Dasselbe gilt für Vorschläge, die, z.B. „um der Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen 

willen“, Unternehmereinkünfte begünstigen (umso selbstverständlicher gilt dies, seit die Ideologie 

von den automatischen Segnungen und den sog. „Selbstheilungskräften des Marktes“, mit der die 

einseitige Begünstigung jeglicher Art von Unternehmergewinnen als förderlich für alle begründet 

wurde, durch die weltwirtschaftlichen Ereignisse im Herbst 2008 offenkundig widerlegt ist).  

Zu gütekräftigem Ringen darum, was Fülle des Lebens für alle heißt und was allgemein als 

Missstand erkannt wird, können auch öffentlich dramatisierende Gütekraft-Aktionen beitragen. 

Oft sind verdeckte Missstände erst dadurch allgemein erkannt worden, dass die am Status quo 

Interessierten die Missstände durch Schädigung der Engagierten (z.B. durch brutalen Polizeiein-

satz) aufrecht zu erhalten versuchten und dies öffentlich wurde. Das Erfordernis gütekräftigen 

Vorgehens, dass der zu behebende Missstand allgemein erkennbar ist, muss also nicht bedeuten, 

dass er bereits vor Beginn des tätigen Engagements von allen Beteiligten als Übel erkannt wurde. 

Das wachsende allgemeine Erkennen und das Abbauen größerer Missstände fördern sich oft ge-

genseitig in einem spiraligen Prozess mit einer Dynamik, die als „Engelskreis“ (Brücher 2002: 17. 

366ff mit Berufung auf Senghaas 1996: 253 und Senghaas 1997: 24) oder als „Gütekraftspirale“ bezeichnet 

werden kann.   

                                                 
1245  Vgl. im De-Ligt-Teil „Die Normen des Kampfes“ S. 610f 
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Ist ein Missstand dagegen bereits offensichtlich, so kommt diese Dynamik dann zustande, wenn 

Menschen zu gütekräftigem Handeln bereit werden. Sie kann bereits auf der ersten und der zwei-

ten Stufe des Wirkungsmodells ausgelöst werden.  

Zum Konzept gehört also eine breite und dynamische Auffassung von Missständen und von 

der Sensibilität für Missstände. 

Zwar kann eine längerfristige Vision die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen möglich-

erweise entscheidend erhöhen, aber die Wirkungsweise hängt nicht davon ab, ob bei der Motivati-

on der Aktiven ein visionäres Ziel mitspielt oder nicht. 

Nach dieser Erklärung des Verständnisses von Missständen, das neben anderen Elementen 

zum Rahmen gütekräftiger Konfliktbearbeitung gehört, geht es in den nächsten Abschnitten um  

Die Streitkunst Gütekraft 

Behebung von Mängeln an Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit kann ohne Gegner mög-

lich sein. Aber dann stellt sie in der Regel kein besonderes Problem dar. Auch wenn in derartigen 

Fällen oft auch Eigenheiten guten Kämpfens wie Ausdauer für den Erfolg erforderlich sein mö-

gen, erscheint es unangemessen, von „Kampf“ (gegen Unfreiheit, Ungerechtigkeit oder Un-

menschlichkeit) zu sprechen. Konfliktreich, kämpferisch, wird es erst, wenn andere beteiligt sind, die 

dagegen sind. Besonders für diesen Fall braucht es wirksame Konzepte. Zum Gütekraft-Konzept 

gehört der Anspruch, dass es auch gegen schwere Mängel wirksam und allgemein annehmbar ist. 

Es soll auch für Fälle gelten, in denen mit brutalen Mitteln nicht nur wohlgemeinte Aktivitäten, 

sondern Menschen und ganze Gruppen unterdrückt oder direkt bekämpft werden. Wo kommt in 

der Wirkungsweise-Beschreibung die Auseinandersetzung, wo kommen Streit und Kampf vor?  

Immerhin beansprucht die Beschreibung, auch für Satyagraha zu gelten, ein Konzept, das M. 

K. Gandhi als „eine Art Krieg“ oder als „Schlacht“ bezeichnete.1246 Und aus diesem Konzept lei-

tete der weltbekannte Politologe Gene Sharp „zur Beendigung von Krieg oder politischer Ge-

walt“ „eine Art Ersatz für Zwangsmaßnahme und Kampf als funktionale Alternative zu Gewalt 

in heftigen Konflikten“ wie gegen „Tyrannei, Aggression, Unrecht und Unterdrückung“ her. (SN: 

vf) Welchen Ort und welche Bedeutung hat das Kämpfen im Gütekraft-Konzept? 

Die Antwort ist in der Kurzfassung der drei Elemente schwerlich zu erkennen, und dennoch 

kann die Gütekraft mit Recht als Kampfkunst oder Streitkunst bezeichnet werden. Sie ist mehr 

als dies, aber der Aspekt des Streits ist in der Praxis von großer Bedeutung.  

Moralisches Jiu Jitsu. Der Amerikaner Richard Gregg ist einer der frühen westlichen Theo-

retiker des Gandhischen Gütekraft-Konzepts. Seine Formel „moralisches Jiu Jitsu“ zur Erklärung 

                                                 
1246  Näheres dazu im Gandhi-Teil S. 247f 
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der Funktionsweise von Satyagraha, mit der er sich auf die seinerzeit international bekannt wer-

dende japanische Kampfkunst bezieht, ist weltberühmt. Jedoch wird die darin enthaltene Ein-

schätzung, dass Satyagraha bedeute, die Kampfenergie komme vom Gegner und werde nur gegen 

ihn selbst zurückgewendet, M. K. Gandhis Auffassung nur manchmal und dann nur auf der takti-

schen Ebene gerecht (im Anschluss an den Inder benutze ich hier einmal Kriegsvokabular). Dies 

ist z.B. dann der Fall, wenn verdeckte Missstände erst dadurch allgemein erkannt werden, dass 

öffentlich wird, wie die am Status quo Interessierten sie durch Schädigung der Engagierten auf-

recht zu erhalten versuchen. R. Greggs Buch erschien 1934. Der Verfasser stand unter dem star-

ken Eindruck des Salzmarschs und der Ereignisse an den Salzwerken von Dharasana mit ihren 

politischen Folgen, bei denen dieser taktische Aspekt auch in der Diskussion in Indien eine große 

Rolle spielte („Zähne und Klauen der britischen Regierung“ werden „in all ihrer Hässlichkeit und 

Grausamkeit“ sichtbar, siehe Gandhi-Teil S. 405ff). Strategisch gesehen und auch auf der takti-

schen Ebene kommt in M. K. Gandhis Verständnis die Energie, die zur Veränderung führt, aus 

Seele, Pflicht, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Wahrheit, Liebe, Güte und aus der Verbundenheit aller 

in diesen Dimensionen des Lebens. Er fasst sie bei der Benennung seines Konzepts als 

„Satyagraha“ im Begriff „satya“ zusammen.1247 

Fünfte Stufe. Streiten oder kämpfen mit anderen Personen kann auf den ersten beiden Stufen 

keine Rolle spielen, weil erst ab der dritten Stufe weitere Personen zur Behebung des Missstands 

nötig sind. Auf der dritten Stufe tritt Gegnerschaft nicht auf, weil es sozusagen unnötige Ener-

gieverschwendung wäre, die weiteren Personen als Gegner anzusehen und anzusprechen, denn 

vielleicht sind sie relativ leicht als Freunde bzw. Mitengagierte gegen den Missstand zu gewinnen. 

Für die vierte Stufe gilt Ähnliches, aber es muss bei großen Missständen damit gerechnet werden 

oder ist bereits bekannt, dass unter den Angesprochenen auch Gegner in der Sache sind. Daher 

und auch, um Abseitsstehende zu gewinnen, kann bereits auf dieser Stufe wohlwollend-gerechtes 

Streiten angebracht sein, z.B. durch Aktionen dramatisierender gütekräftiger Eskalation. Damit 

werden die Angesprochenen jedoch nicht als Gegner behandelt, im Gegenteil, diese Streitbarkeit 

ist darauf gerichtet, sie zu SympathisantInnen zu machen, möglichst bevor sich Gegnerschaft 

konkret entwickelt. Erst wenn sich weitere Personen, deren Mitwirkung für die Behebung des 

Missstands erforderlich ist, als verhärtet herausstellen, genau genommen erst, wenn sie schädi-

gend handeln, zeigen sich damit tatsächlich Gegner gegen den gütekräftigen Impuls und es 

kommt unvermeidlich zu einem Konflikt1248.   

                                                 
1247  Vgl. Gandhi-Teil S. 237f, S. 263ff 
1248  Zum Konfliktbegriff siehe De-Ligt-Teil Anm. 819  
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Der Ort von Kampf und Streit ist also: ab der fünften Stufe (die schon relativ früh im Kon-

flikt von Bedeutung sein kann, vgl. oben S. 843ff: Wirkungsweisen sind nicht Anleitungen). Dass 

die Wirkungsweise des gütekräftigen Vorgehens in diesem Fall, also in der Auseinandersetzung, 

im Kampf, im Streit, in die Struktur der anderen Stufen eingebettet ist, ist von grundlegender Be-

deutung. Diese Einbettung eröffnet weitere Einsichten, die ich schrittweise entfalte, wobei das 

zweite und das dritte Forschungsergebnis sichtbar werden.   

Zusammenhang Empowerment 

Das Wirkungsweise-Modell bildet in seiner Stufenstruktur eine Gesamtheit in dem Sinne, dass 

auf jeder Stufe die Vorbereitungen auf allen vorigen Stufen, von der ersten an, vorausgesetzt sind. 

D. h. beim gütekräftigen Streiten sind auch Elemente von gütekräftigem Handeln ohne Konflikt 

mit anderen Menschen wesentlich. Sie sind von entscheidender Bedeutung. Dies hängt mit dem 

zusammen, was TrainerInnen für Gewaltfreie Aktion heute „Empowerment“1249 nennen. Der 

international tätige Trainer und derzeitige Vorsitzende der War Resisters’ International Howard 

Clark trug 2005 im Committee for Conflict Transformation Support vor:  

Eine von Starhawk und Joanna Macey popularisierte Empowerment-Theorie, die von Nonviolence-Trainern 

weithin genutzt wird, beginnt mit ‚innerer/persönlicher Power’ [‘power-within’/‘inner power’/‘personal 

power’] und geht weiter zu ‚Power-mit’ [‘power-with’], was wir tun können, wenn wir uns mit anderen zu 

Gruppen oder Koalitionen zusammenschließen.1250 (Clark 2005: 6)  

Die Rede von Empowerment und innerer Power setzt hier voraus, dass die nötige Power für 

manchen Streit nicht selbstverständlich gegeben ist, dass sozusagen im Innern ein Mangel an 

Power besteht. Um ihn zu beheben, führen TrainerInnen Empowerment-Seminare durch.  

Das Handeln auf den ersten beiden Stufen ist, kurzgefasst: „selbst risikobereit aktiv werden: verän-

dern und sich selbst verändern“.1251  

Dieses Sich-selbst-verändern bezieht sich zuerst auf derartige „innere, persönliche Power“. Es 

bildet die Basis der Wirkungsweisen, die im Modell folgen. Seine fundamentale Bedeutung liegt 

                                                 
1249  „Der Begriff Empowerment kann nicht adäquat ins Deutsche übersetzt werden. Englisch ‚Power’ bedeutet zum 

einen ‚Macht’, ‚Gewalt’, aber auch ‚Stärke’, ‚Kraft’, ‚Kompetenz’, ‚Alltagsvermögen’ und ‚Energie’. Empowerment 
kann sich darauf beziehen, die eigene Kraft wiederzugewinnen oder jemand anderem Macht zu geben.“ (Kraft et al. 

2005) ‒ Literatur dazu z.B.: http://www.wri-irg.org/pubs/br47-de.htm, Stand: 15.08.2007 
1250  Unter dem Aspekt der Wirkungsweise ergab sich aus der Untersuchung nicht die Notwendigkeit, „power with“ 

von „inner power“ getrennt zu behandeln, vielmehr gilt das zur Persönlichkeitsentwicklung und ihren Wirkungs-
implikationen Gesagte von Einzelnen und von Gruppen. – Ähnlich wie H. Clark: Kraft et al. 2005 

1251  Wie bei allen Erkenntnis-Prozessen gehen innere und äußere Veränderung Hand in Hand. Dies bedeutet: Die 
Reihenfolge, in der ich sie nenne, ist zweitrangig, vgl. Jean Piagets Beobachtungen der kognitiven Entwicklung von 
Kindern: „Erkenntnis [...] entspringt aus Tätigkeit.“ (zitiert nach Foerster 2000: 70) Wissen und Tätigkeit, „Sensori-
um und Motorium“, sind in einem zirkulären Prozess miteinander verbunden, dessen Ergebnisse immer wieder neu 
zum Ausgangspunkt neuen Wissens und neuer Tätigkeiten werden. Beim Gebrauch der Alltagssprache drücken wir 
dies mit dem fast doppeldeutigen Wort „begreifen“ aus. (Foerster 2000: 67–69) 

http://www.wri-irg.org/pubs/br47-de.htm
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nicht nur in der (fast selbstverständlichen) quantitativen Feststellung, dass ein bestimmtes Maß an 

„persönlicher Power“ für jeden Erfolg menschlicher Bemühung nötig ist. Vor allem in seiner 

Qualität liegt darüber hinaus eine besondere Bedeutung. Um sie einzuordnen, skizziere ich das 

Gesamtmuster: 

Das Streitmuster und seine Wirkungsweise 

Die Entwicklung von der Eigentätigkeit bis hin zum Streiten ist mit gütekräftigem Wirken ge-

gen Missstände wie folgt verbunden:  

„Selbst risikobereit aktiv werden: verändern und sich selbst verändern“: Dies ist in der Wir-

kungsweise der Gütekraft der Kernpunkt für den Abbau von Missständen. Sobald andere Men-

schen zur Behebung eines Missstands nötig sind, ist darüber hinaus ein weiteres Element von 

grundlegender Bedeutung: das Ausstrahlen/ das Anstecken/ das Mitschwingen/ die Resonanz/ 

das Zum Vorbild Nehmen/ das Nachahmen dieses ersten Impulses. Es führt dazu, dass andere 

Ähnliches tun. Durch gemeinsame Aktivitäten werden weitergehende Mängel an Menschlichkeit, 

Gerechtigkeit und Freiheit behoben. Das Mitschwingen kann von der Bildung einer Gruppe bis 

hin zur Entstehung einer Bewegung führen. Wenn viele Menschen in dieser Weise in Resonanz 

handeln, können auch große Missstände behoben werden, wenn Massen es tun, sehr große, und 

durch die Mithilfe vieler können auch Unrechts-Strukturen verändert werden. Arbeiten andere 

Menschen dagegen, so kommt es zum Konflikt. Mit Personen, die bewusst Schaden zufügen, 

vielleicht sogar töten wollen, gütekräftig umzugehen, heißt: Nicht nur defensiv und schützend 

handeln – dies ist wohl nötig –,1252 sondern offensiv, quasi-aggressiv vorgehen, „zugleich Paroli 

bieten und Vertrauen aufbauen“ (KG), wohlwollend-gerecht streiten. Auch die Macht von völlig 

unzugänglichen Diktatoren kann auf diese Weise gebrochen werden. Dies erfordert besondere 

Qualitäten von Einsatzbereitschaft und Empowerment.  

Aus der Sicht des Gegners ist es in der Regel mindestens anfangs überwiegend ein Kampf ge-

gen Personen, nämlich gegen die Engagierten. Um damit umzugehen, zeigen diese gütekräftig 

Aktiven häufig auch Eigenschaften oder Fähigkeiten, die auch im üblichen Kampf gegen Perso-

nen von Bedeutung sind: z.B. Mut, auf Gegenschläge gefasst sein, Ausdauer. Jedoch ist es aus 

ihrer Sicht kein Kampf gegen Personen, sondern gegen Missstände. Das mentale Kampfmuster 

„Schädigung des Gegners“ ist weit verbreitet und daher ist im Allgemeinen damit zu rechnen, 

dass es bei Auseinandersetzungen spontan angewendet wird. Aus diesem Grund werden den an-

deren Beteiligten starke Signale übermittelt, um ihnen deutlich zu machen, dass der Einsatz gegen 

                                                 
1252  Vgl. „protection“ (Clark 2005: 5); internationale Dokumente zu „responsibility to protect“: International Com-

mission on Intervention and State Sovereignty 2001, WCC 9th Assembly 2006, waffenlose Vorschläge dazu: Fehr 
2008a (engl. Original: Fehr 2008b) und Church and Peace 2008; vgl. Kern 2009  
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einen Missstand und nicht gegen Menschen, etwa gegen sie (ob als Einzelne oder als Gruppen, 

Nationen, Klassen), gerichtet ist, dass also das Verhältnis zwischen den Beteiligten nicht durch 

Gegnerschaft oder Feindschaft, sondern durch Wohlwollen bestimmt sein soll. Auch nach 

schwer verletzenden Schlägen von der anderen Seite bleiben die Engagierten hierin fest. Strikt 

gewaltfrei (zumindest im Sinne der Vermeidung körperlicher Schädigung) zu bleiben, ist, wie em-

pirische Studien zeigen, ein wichtiger Erfolgsfaktor.1253 Allerdings sind über das Vermeiden von 

Schädigungen der anderen Beteiligten hinaus die starken, d. h. in der Regel nicht rein verbalen, 

wohlwollend-gerechten Signale besonders wichtig. Beispiel: Das Hinhalten der anderen Wange, 

das Jesus empfiehlt, ist als Widerstandshandlung gemeint, vgl. Lapide 1981: 50–55.1254    

 

Nun ist der Blick vorbereitet für  

 

                                                 
1253  Vgl. Sharp 2008: 32: „Nonviolent discipline is a key to success and must be maintained despite provocations 

and brutalities by the dictators and their agents” und vgl. oben S. 848 das Ergebnis empirischer Forschung: „die Er-
folgsaussichten wachsen signifikant, wenn die Opposition keine Gewalt anwendet“ gemäß Karatnycky et al. 2005: 
6f; mit „gewaltfrei“ meinen diese Autoren, dass keine Menschen getötet bzw. körperlich geschädigt werden. 

1254  Der jüdische Theologe sieht Jesus als „Rebell der Liebe“. Er behandelt anhand des Widerstands gegen die römi-
sche Besatzung im ersten Jahrhundert auch die Frage, ob bzw. wie politisches Handeln im Sinne der Bergpredigt 
möglich sei und setzt sich dabei mit verschiedenen Konzepten, damit umzugehen, auseinander. Er weist auf güte-
kräftige Ereignisse zur Zeit des Nazareners in der römischen Provinz hin, von denen der antike Historiker Jo-
sephus Flavius berichtet (siehe www.Gütekraft.de > Gütekraft-Berichte > „Jerusalem im Jahre 26“), und stellt „in 
der historischen Rückschau“ fest, „dass Jesus recht behielt“. (Lapide 1981: 55) – Vgl. „Man hört heute oft, die Welt 
könne mit der Bergpredigt nicht regiert werden. Und dabei wird gerade auf die Existenz von Feinden und von 
Feindschaft verwiesen [...] Aber in der Perspektive Gottes wird man sagen müssen: Die Welt kann überhaupt nur mit 
der Bergpredigt regiert werden. Denn nur alleine darum können wir leben, weil wir, die Welt der Menschen, mit anderem 
Maße gemessen werden, als wir es verdient hätten. Nur alleine darum gibt es noch ein Bestehen und Gelingen der 
Welt, weil Gott sich unabhängig gemacht hat von dem Verhalten der Menschen und von ihrem Undank. Das Böse, 
das Feindliche, die Rücksichtslosigkeit des Eigeninteresses, wenn sie allein regierten und darauf allein reagiert würde, dann ginge die 
Welt unter.“ (Rendtorff 1983: 33, vgl. Häring 1986: 27) M. K. Gandhi äußert Ähnliches: GC 10: 292. 
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KAPITEL 4: DAS ZWEITE FORSCHUNGSERGEBNIS: 

REFRAMING 

Ein größerer Rahmen 

Damit wird der Streit in einen neuen Rahmen gestellt.1255 Die Streitkunst Gütekraft wird zu ei-

nem Spezialfall des gütekräftigen Vorgehens. Dessen Wirkungs-Modell umfasst sechs Stufen, von 

denen drei, die nicht übersprungen werden dürfen, ohne Gegner stattfinden. Damit antwortet das 

Modell auf eine weiter greifende Ausgangsfrage: Es geht – auch beim Kämpfen – nicht darum, 

gegen Personen vorzugehen, sondern gegen Missstände. Die Antwort bezieht sich damit auf 

mehr als auf den Umgang mit Gegnern, Umgang mit Gegnern ist ein Teil der Antwort. Diese ist 

entscheidend geprägt von den ersten drei Stufen ohne Gegner. Das Einbeziehen der drei ersten 

Stufen ist kein unnötiger Umweg, sondern in der Wirkungsweise begründet. Es ermöglicht die 

Wirkung. Das Loslassen von eigener Fixierung auf Gegner bzw. Gegnerschaft gehört zum Kon-

zept und ist eine Erfolgsbedingung. Ziel ist, zusammen mit den Gegnern Missstände abzubauen, 

um gemeinsam der Fülle des Lebens für alle näher zu kommen.  

Unter dem Aspekt von Interessen sieht die Sache so aus: Interessengegensätze werden zu Un-

terschieden. Mit diesen wird so umgegangen, dass übergreifende gemeinsame Interessen in den 

Vordergrund rücken, nämlich das Interesse an Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit. Dies 

wird dadurch induziert, dass bereits der Umgang mit den anderen Beteiligten deutlich von diesen 

übergreifenden Interessen geprägt ist. Das heißt, die Art, wie mit gegensätzlichen Interessen um-

gegangen wird, macht bereits in der Kommunikation den Weg zur Überwindung des Gegensatzes 

frei, zeigt durch Beschreiten dieses Weges glaubwürdig das Ziel auf und wirkt vielleicht schon in 

diese Richtung. Dies ist der Sinn des klassischen Satzes: Ziel und Mittel stimmen überein.1256 An-

stelle der Einstellung „Der Zweck heiligt die Mittel“ tritt „Die Zwecke formen die Mittel“, d. h. 

die Aktiven gestalten die Mittel den Zwecken entsprechend, wie es in der Formel „Das Ziel ist 

der Weg“ bereits ausgedrückt wurde.  

                                                 
1255  D. Rüschemeyer weist (mit Bezug auf E. P. Thompson) auf die große Bedeutung theoretischer Bezugssysteme 

(„theoretical frameworks“) hin, die formal metatheoretischen Charakter haben und eher „theoretische Erwartun-
gen“ („theoretical expectations“) als Normen oder Beweise darstellen. Rueschemeyer 2003: 318 

1256  Vgl. die treffende Formulierung von Arne Naess „zielenthüllend“ zur Kennzeichnung der Beziehung zwischen 
Aktion und Zielen bei Gandhi, zit. nach JZ: 208 
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In der Psychologie werden derartige Vorgänge Reframing genannt: Wenn Probleme in einen 

neuen Rahmen gestellt werden, werden neue Aspekte erkennbar, sodass sich neue Lösungsmög-

lichkeiten zeigen können. Wenn bisher bestimmte zwischenmenschliche Gegebenheiten als Kon-

flikte angesehen und als solche behandelt wurden, indem z. B. nach Konfliktursachen oder Ge-

waltursachen gefragt und bei deren Beseitigung angesetzt wurde,1257 so eröffnet nun die Weitung 

des Blicks über die Behandlung von Konflikten hinaus neue Möglichkeiten: Die Gegebenheiten 

werden als gemeinsame Probleme, die zu lösen sind, angesehen, als Missstände, die abzubauen 

eine gemeinsame Aufgabe ist: Der Fokus geht von „Konflikt“ und „Konfliktgegner“ auf „Miss-

stand“ über. (Derartiges Reframing dürfte auch über den Bereich der „Gewaltfreiheit“ hinaus für 

die Friedens- und Konfliktforschung von Interesse sein.1258) Geradezu vorbildhaft klassisch wird 

dieser Ansatz beim No blame approach gegen Mobbing in Schulklassen angewandt (Blum et al. 

2010). 

Im Innern der Menschen, die an einem Missstand beteiligt sind, gibt es einen Mangel. Zur 

Überwindung des Missstands gehört, dass dieser Mangel behoben wird. Ein Mangel im Inneren 

wird nicht nur bei anderen Menschen festgestellt, z. B. bei Gegnern im Konflikt (die z.B. nicht 

genug Gerechtigkeit walten lassen), sondern auch bei sich selbst, wie die Selbstermahnung zum 

„Loslassen von eigener Fixierung auf Gegner bzw. Gegnerschaft“ zeigt. Das Reframing wird zu-

erst von den Engagierten selbst vollzogen. Das heißt u. a.: Erforderlich ist    

Selbsterkenntnis 

Das Insistieren auf diesem „auf sich selbst gerichteten geistigen Vorgang“ führte 1984 auf den 

Philippinen zu einem Zwischenfall während eines Seminars:  

„Wir haben in diesen Seminaren zunächst die Analyse der Situation gemacht. Wenn man die 

Analyse macht, dann fragt man: Was macht das Unrecht aus? Da sagten alle: Natürlich die Dikta-

tur von Marcos. Man hat also alles auf Marcos projiziert. Wir antworteten: Nein, diese Diktatur 

kann ja nur bestehen, wenn Säulen sie stützen. Wer sind diese Säulen? Eine Diktatur kann nur 

solange bestehen, als das Volk sie unterstützt, als die Intellektuellen, die Industrie, die Banken, die 

Arbeiter usw. sich zur Verfügung stellen. Wir alle sind mitverantwortlich, dass diese Situation be-

                                                 
1257  Oft wurden Missstände nicht durch Bekämpfung ihrer Ursachen behoben oder abgebaut, sondern dadurch, 

dass ein neuer Rahmen die Wirkung der Ursachen reduzierte. Z.B. in der Technik: Schwerkraft und Reibungskraft 
sind die Ursachen dafür, dass das Ziehen schwerer Gegenstände über den Boden beschwerlich ist. Beide Ursachen 
wurden nicht bekämpft, sondern ihre nachteilige Wirkung wurde durch die Erfindung des Rades reduziert. Die zur 
Lösung führende Frage kann natürlich bei der genauen Analyse von Ursachen ansetzen. Sie wird aber oft dann ge-
funden, wenn sich der Blick von den Ursachen löst und nach Möglichkeiten für neue Rahmen für das Problem ge-
forscht wird (wie in einigen der S. 897ff erwähnten Konzepte, teilweise bereits im Namen erkennbar: „Transcend“).  

1258  Mir scheint die deutsche Friedens- und Konfliktforschung insgesamt immer noch zu sehr auf „Konflikt“ fokus-
siert, vgl. den (vor 15 Jahren gegebenen) Impuls in der Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung, sich 
mehr den „Friedensursachen“ zuzuwenden: Senghaas 1995: 459  
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stehen kann. Das heißt: wir sind Stützen des Regimes und wir müssen sehen, wie wir ihm diese 

Unterstützung entziehen können, damit dieses Unrecht zu Fall kommt. Das war eine enorme Her-

ausforderung für die Leute; einige sind weggegangen, haben gesagt: Nein, das gibt es nicht, wir sind nicht mitver-

antwortlich. Sie kamen aber wieder zurück und wir haben gearbeitet und haben diese Kurse mitei-

nander durchgeführt.“ (Goss-Mayr 2004: 9) 

Üblicherweise gehen wir bei schweren Missständen, bei erheblichen Mängeln an Freiheit, Ge-

rechtigkeit oder Menschlichkeit, davon aus, dass andere Menschen dafür verantwortlich sind, 

nicht wir. „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in dei-

nem Auge bemerkst du nicht?“ (Jesus in Matthäus 7,3) Es hängt u. a. mit unserem Selbstbild zusam-

men, das wir in der Regel gern ungetrübt als positives aufrechterhalten wollen.1259 Darum gilt (wie 

auf den Philippinen) häufig, dass Selbsterkenntnis „eine enorme Herausforderung“ bedeutet, 

„Lernen ist schmerzhaft“ (Oser et al. 2005). Gewöhnlich meinen wir, die anderen müssen zu Selbst-

erkenntnis kommen oder jedenfalls ihr Verhalten ändern.1260 Worauf es dagegen bei gütekräfti-

gem Vorgehen ankommt, bringt der philippinische Ausdruck dafür gut zur Sprache: „Würde an-

bieten“ (vgl. S. 108f). Sich selbst würdig verhalten, d. h. frei, gerecht und menschlich handeln, 

und dies dadurch anderen nahebringen, anbieten: so wirkt die Gütekraft über das Eigene hinaus.  

Die Rede vom Mangel im Innern macht uns darauf aufmerksam, dass wir möglicherweise un-

bewusst zu dem Missstand beitragen, den wir bewusst beheben wollen. Dies kann durch unter-

schiedliches Handeln geschehen, möglicherweise sogar durch das, was wir bewusst zur Behebung 

des Missstands unternehmen, sei es direkt, sei es indirekt (wie durch sog. Kollateralschäden).  

In der Psychologie werden derartige Vorgänge unter der Überschrift self-fulfilling prophecy 

untersucht.1261 Vielfach belegt ist das Phänomen, dass unbewusste positive oder negative Vorein-

stellungen zwischenmenschliches Verhalten bzw. seine Wirkung weitgehend unabhängig von be-

wussten Einstellungen in hohem Maße beeinflussen. Mit Hilfe bestimmter psychologischer 

Techniken oder Verfahren, die z.B. in der Supervision Anwendung finden, wird versucht, unge-

                                                 
1259  Vgl. Antoch 1995: 48f: „der Hass, die Unversöhnlichkeit und die Entwertung, mit der man [...] Vorschlägen zur 

nicht-militärischen Friedenssicherung in der Regel begegnet, lassen mich aufhorchen. Ganz offen-sichtlich werden 
dabei Empfindlichkeiten berührt, die tief verwurzelt sind. Wo liegt der Grund dafür, dass Alternativen zum Militär 
in der Öffentlichkeit unseres Landes so wenig und so wenig ernsthaft diskutiert werden? [...] So scheint es also [...] 
im Einzelleben wie auch im zwischenstaatlichen Verkehr um die Aufrechterhaltung eines großartigen, möglichst 
omnipotenten Selbstbildes zu gehen. Solche Selbstbilder haben Einzelne nötig, wenn sie sich extrem schwach, 
hilflos und vernachlässigt fühlen, aber auch ganze Nationen haben sich immer wieder derart überkompensierte Zie-
le gesetzt, um mit aller Macht und um jeden Preis Schwäche und Hilflosigkeit von sich abzuwehren. Und unser 
Land, das allen Grund und alle Erfahrung hätte, in diesen Überkompensationen selbst die eigentliche Gefahr zu er-
kennen, scheint nicht anders zu können, als wiederum den Weg militärischer Größe und Bedeutung zu wählen.“ 

1260  Das wird in einer bestimmten Tradition auch in der Politik durch „Strafen“ versucht. Dahinter steht die aus 
alter Pädagogik stammende Vorstellung, jemandem „eine Lektion zu erteilen“, um ihn „zur Vernunft zu bringen“. 
Dagegen ist M. K. Gandhis Grundvorstellung: durch gutes Vorbild wirken. Vgl. MB: Spätestens im Atomzeitalter 
ist „eine Lektion erteilen“ keine Option mehr, weder eine politische noch eine pädagogische.  

1261  Vgl. Ludwig 1991 
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wollte Effekte zu vermeiden und das Gewollte herbeizuführen. Das mag in gewissem Maß gelin-

gen. Aus dem Wissen um self-fulfilling prophecy ist allgemein schärfstens vor Versuchen zu war-

nen, in Konflikten mit psychologischen Tricks zu arbeiten, als könnte es womöglich genügen, der 

anderen Seite gewisse Dinge, z.B. das eigene Wohlwollen, „glaubhaft genug“ vorzuspielen. Dage-

gen sind sog. vertrauensbildende Maßnahmen immer nur als solche wirksam, wenn sie erkennbar 

mit echten Risiken verbunden sind.1262 – Es gibt jedoch noch tiefer liegende Probleme bei dem 

Wunsch nach Selbsterkenntnis.  

Menschliche Erfahrungen mit nicht bewussten Zusammenhängen werden in griechischen Tra-

gödien wie z.B. Sophokles’ „König Ödipus“ dargestellt: Die Katastrophe wird genau durch die 

Handlungen herbeigeführt, durch die diejenigen, die das Unglück befürchten, ihm entgehen wol-

len. Und weil ihnen die wahren Zusammenhänge nicht bewusst sind, gibt es keine Chance für sie, 

die Katastrophe zu vermeiden. Ausgelöst wird das tragische Geschehen durch ein Orakel der Se-

herin Pythia im Tempel des Gottes der Weisheit, Apollo, an dessen Eingang die Worte stehen: 

„Erkenne dich selbst!“ Die Unmöglichkeit der Selbsterkenntnis ist der Hintergrund für die Kata-

strophe. Der tragischen Widersprüchlichkeit zwischen Wissen und Bewusstsein, zwischen Sehen 

und Einsicht-Haben, entspricht auf der Bühne: Zum einen ist der Seher Teiresias, der die Zu-

sammenhänge kennt, blind. Zum andern ist Ödipus, der lebenswichtige Rätsel löste, solange er 

sich wissend und weise glaubt, sehend, und hört zum dritten, im Moment der Erkenntnis des 

Nichtgewussten, nämlich dass durch seine Schuld großes Unglück entstand, also im Moment der 

Selbsterkenntnis, auf, sehend zu sein, indem er sich blendet. Seit wenigen Jahrzehnten beschrei-

ben Konstruktivisten die Struktur der Unmöglichkeit vollständiger Selbsterkenntnis. Sie zeigen, 

                                                 
1262  a) „alle empirischen Verhandlungsanalysen [betonen] die kardinale Bedeutung von Vertrauen durch Empathie 

[...]. Der ideale Verhandler sei nicht derjenige Diplomat, der ohne Rücksicht auf den Partner mit äußerster strategi-
scher Schläue seine eigenen Ziele maximal verwirkliche. Erfolgreiche Unterhändler zeichneten sich vielmehr 
dadurch aus, daß sie das Vertrauen der Gegenseite gewinnen und durch den Verhandlungsprozeß hindurch bewah-
ren könnten. [...] Steht die Wahrhaftigkeit in Zweifel, so wird Kommunikation unmöglich.“ (Müller 1994: 32) – b) 
Die Fähigkeit zu authentischer Kommunikation, die an dieser Stelle als grundlegend bezeichnet wird, ist wesentlich 
auch eine Frage der Selbstwahrnehmung, wie mir (durch Anregungen aus der humanistischen Psychologie) in der 
eigenen Entwicklung bewusst wurde. – c) Auf einen ganz anderen Aspekt macht R. Antoch aufmerksam: „[...] Ver-
hältnisse [...], die der amerikanischen [sic] Psychologe und Konstruktivist Georg A. Kelly im Auge hatte, als er da-
von sprach, daß er Feindseligkeit nicht so sehr für ein dunkles Erbe des Menschen von seinen tierischen Ahnen 
hält. Ähnlich wie bei Adler ist auch für Kelly Feindseligkeit vielmehr eine Form der Erschleichung von Gewissheit, 
die man anders nicht haben könnte. Destruktivität und Feindseligkeit erfüllen für ihn das Muster einer self-
fulfilling-prophecy, einer Prophezeiung also, die wir mit eigenem Nachdruck in Erfüllung gehen lassen: Wir werden 
feindselig, ‚um die Gewissheit, die wir eigentlich nicht haben können, zu erzwingen: Wir drangsalieren andere so-
lange, bis sie sich auf eine Art und Weise verhalten, die unseren Vorhersagen entspricht. [...] Wenn sie sich wehren, 

(liefern sie) mit ihren Gegenangriffen den ‚Beweis’ für die Richtigkeit einer sorgsam gehätschelten Theorie [...], die 
besagt, daß sie Feinde seien’ (Bannister, D.; Fransella, F. (1981): Der Mensch als Forscher. Die Psychologie der per-
sönlichen Konstrukte. Münster: Aschendorff, S. 26). ‚Das Leben’, so kommentiert die Kollegin Thea Bauriedl sol-
ches Verhalten, ‚wird mit der Fähigkeit zur Kontrolle des Lebens und der Lebendigkeit verwechselt’ (Bauriedl, 
Thea (1992): Wege aus der Gewalt. Freiburg: Herder, S. 88). Antrieb für diese Verwechslungen bzw. Ersetzungen 
sind ihrer Meinung nach Gefühle wie die der Unangreifbarkeit und Omnipotenz; Gefühle von Macht- und Wertlo-
sigkeit, also Minderwertigkeitsgefühle, würden auf diese Weise abgewehrt.“ (Antoch 1995) 
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dass Selbsterkenntnis unvermeidlich mit einem „blinden Fleck“ leben muss, weil Selbstbeobach-

tung auch auf der höchsten Stufe immer noch ein Selbst, einen „Beobachter“, der außerhalb des 

Beobachteten steht, erfordert, ein Selbst, das im Moment der Beobachtung nicht beobachtet wird 

und das der Beobachtende daher nicht im Blick haben kann: für das er blind ist. Die Könige in 

der antiken Tragödie hatten die Pythia befragt, um die Zukunft in den Griff zu bekommen. Erst 

dieser Wunsch und die Antwort auf ihre Frage setzte das tragische Geschehen in Gang. Es muss-

te tragisch ausgehen, weil der Wunsch, auf die Zukunft Einfluss zu nehmen, nicht mit der Be-

scheidenheit der Weisheit verbunden war. Es ist die Bescheidenheit, die aus der Einsicht der 

Unmöglichkeit vollkommener Erkenntnis, der Einsicht der Lückenhaftigkeit schon allein oder 

erst recht jeglicher Selbsterkenntnis, resultiert – ebenfalls klassisch formuliert in Sokrates’ Satz 

„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ – und die zu der Einsicht führt, dass niemand, und sei er noch 

so mächtig, die Zukunft mit Sicherheit manipulieren kann.1263 

Diese Überlegungen legen den Schluss nahe, es wäre besser, auf Selbsterkenntnis lieber gleich 

und ganz zu verzichten. Dies scheint mir jedoch (abgesehen von anderen Aspekten) keine 

menschliche Möglichkeit zu sein. Selbstwahrnehmung, Selbstkonstituierung und Selbsterkenntnis 

im Sinne eines Selbstbildes gehören elementar zu unserem Leben, zum Leben derer, die „ich“ 

sagen.1264 Es ist auch die Folgerung möglich: Sich bewusst zu sein, dass wir nicht alles wissen 

können, nicht einmal, ja, gerade nicht über uns selbst. Damit wird nicht jede Selbsterkenntnis 

sinnlos, vielmehr ist diese Folgerung ja Teil der Selbsterkenntnis, und zwar von einiger Bedeu-

tung, die z.B. zu der erwähnten Bescheidenheit führen kann. So können wir aufgrund der unver-

meidlichen Begrenztheit unseres Wissens auch in unserem Handeln gewisse Begrenzungen für 

angebracht halten, wie es M. K. Gandhi tat, als er von Jains lernte, dass uns Menschen absolute 

Wahrheit nicht zugänglich sei. Gütekräftiges Handeln ist nur möglich unter der Berücksichtigung 

der Einsicht, dass alles vorhandene Wissen unaufhebbar lücken- und mangelhaft ist. Ferner kön-

nen wir für unsere Selbstkonstituierung nicht nur unsere Selbstwahrnehmung einsetzen, sondern 

auch die Vorteile davon nutzen, sie durch Wahrnehmungen anderer zu verbessern: Häufig sehen 

sich Menschen selbst anders z.B. als viel schwächer oder stärker, als sie nach den Erfahrungen 

des einen oder anderen sind.  

Ich setze derartige Überlegungen voraus, wenn ich nun den Vorgang gütekräftiger Selbster-

kenntnis weiter beschreibe. Wissenschaftliche Bemühung um die Gütekraft muss berücksichti-

gen, dass gütekräftiges Handeln erfordert, sich ohne sicheres Vorauswissen auf einen offenen 

Prozess einzulassen. Die Offenheit kann nicht beseitigt, sondern muss konzeptionell einbezogen 

                                                 
1263  Ich fühle mich beim eklatanten Verlust an Einfluss der USA in der Welt seit Beginn des Irakkrieges 2003 an 

dieses Muster erinnert. 
1264  So sogar Douglas Hofstadter, der „Ich“ für eine Illusion oder Halluzination hält: Hofstadter et al. 2008: 377f. 
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werden.1265 Die gütekräftige Persönlichkeitsentwicklung hat den Sinn, dem Mangel an Freiheit, 

Gerechtigkeit oder Menschlichkeit bei sich selbst entgegenzuwirken. Die Bemühung darum hat 

weitere inhaltliche und strukturelle Besonderheiten.  

Innere Kraft 

Furchtlosigkeit steht für M. K. Gandhi als Kern der Kampfbereitschaft im Zentrum des güte-

kräftigen Empowerment. Dabei können kleine Erfolge geradezu beflügelnd wirken.1266  

Der Quäker Robert Antoch ist Psychologe und Psychotherapeut. Er sieht gütekräftiges Em-

powerment (diesen Begriff verwendet er allerdings nicht) als Prozess, der im Zusammenspiel mit 

dem Gegner im Konflikt als „Entfeindung, Entängstigung und Ermutigung zum eigenen Han-

deln“ die Beziehungen verändert. (Antoch 1999: 58f) 

Die Erfahrung des inneren Vorgangs der Selbstverbesserung im umfassenden Sinne lässt sich 

auch als bewusste Erweiterung innerer Möglichkeiten, innerer Freiheit, innerer Power, von innen 

kommender Macht oder von Selbsterkenntnis beschreiben. Sie ist in Indien seit Jahrtausenden 

ein zentrales philosophisch-religiöses Thema.1267 Im Westen dagegen werden Macht und Freiheit 

mehr als etwas angesehen, das durch äußere Gegebenheiten definiert oder konstituiert wird. 

Dementsprechend stellt der indische, im Westen lebende Psychologe Sudhir Kakar fest:  

Menschliche Freiheit scheint [...] im traditionellen indischen Kontext eine Zunahme der Möglichkeiten zu 

bedeuten, unterschiedliche innere Zustände zu erfahren[...] In Indien betont man das Streben nach innerer 

Differenzierung, während die Außenwelt konstant gehalten wird. Im Gegensatz hierzu hängt die Vorstel-

lung von Freiheit im Westen mit einer Zunahme des Handlungspotentials in der Außenwelt und einer Er-

weiterung der Auswahlmöglichkeiten zusammen, während der innere Zustand des Menschen konstant gehal-

ten wird, nämlich im Zustand eines rationalen Wachbewusstseins, von dem andere Weisen der inneren Er-

fahrung als Abweichungen ausgeschlossen sind. (KS: 303) 

Vielleicht konnte der Impuls zur Gütekraft durch M. K. Gandhi deshalb auch konzeptionell 

so stark werden, weil er von einem Inder unter InderInnen entwickelt wurde.1268 Denn dort stel-

len die Tätigkeiten der für die Wirkungsweise grundlegenden Stufen, nämlich an sich selbst zu 

arbeiten und dadurch neue Freiheit zu gewinnen und Kraft zu entwickeln, also „Empowerment“ 

als Entwicklung innerer/persönlicher Power, nichts Neues dar. Das wurde im Konflikt mit euro-

päisch geprägten Personen erfolgreich wirksam. Inzwischen weiß auch im Westen jeder, der sich 

                                                 
1265  Das bedeutet auch, dass Zwingen nicht zu gütekräftigem Vorgehen passt oder gar gehört. 
1266  Vgl. das Beispiel aus den USA S. 878. – In Kurzfassung beschreibt DP: 194 M. K. Gandhis politische Auffas-

sung von Empowerment. 
1267  In diesen Zusammenhang gehört der für M. K. Gandhis Gütekraft-Auffassung zentrale, für Europäer schwer 

zu verstehende Impuls zum „Nicht-Anhänglichsein“, vgl. Anm. 1189. 
1268  Davon war M. K. Gandhi selbst überzeugt.  
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näher mit asiatischer Kampfkunst beschäftigt hat, dass die Entwicklung von innerer Kraft eine 

Voraussetzung für die Stärke eines Kämpfers ist. In vielen dieser Künste spielt die Vorstellung 

von innerer Kraft, die auch mit Körperlichem – meist mit dem Atmen – in Verbindung gesehen 

und als „Ki“, „Chi“ oder ähnlich bezeichnet wird (Wagner 1999b: 48), eine wichtige Rolle. Wie 

grundlegend der Innere-Kraft-Aspekt menschlicher Möglichkeiten für jegliche Art von Konflikt-

bearbeitung oder Missstands-Behebung ist und wie hilfreich er sein kann, scheint mir unter vielen 

Engagierten sowie in der Friedens- und Konfliktforschung bisher kaum angemessen wahrge-

nommen, geschweige denn gewürdigt worden zu sein.1269 

Macht im Vorgriff 

Dass wir zu gegenseitigem Wohlwollen, zu Gerechtigkeit und zu Wahrheit neigen, ist keine 

abstrakte, feste Gegebenheit, sondern wird in der Praxis von verschiedenen Faktoren beeinflusst, 

d. h. es ist möglich, auf die aktuelle Stärke dieser Neigungen länger-, mittel- und kurzfristig von 

außen Einfluss zu nehmen, eine Person oder Gruppe kann sie auch selbst beeinflussen. 

Dasselbe gilt vom Bewusstsein der Verbundenheit mit anderen in der Gütekraft-Potenz, dem 

gütekräftigen Verbundensein. 

Die Behauptung derartiger Verbundenheit und Neigungen genügt nicht für ihre Wirksamkeit, 

dafür ist nötig, dass sie mit Erfahrungen verbunden sind. Denn es geht bei der erforderlichen 

Selbsterkenntnis um mehr als um ein allgemeines Wissen. Es geht um ein Begreifen ähnlich dem 

des Soldaten als potenzieller Kriegsdienstverweigerer. 

Kürzlich kam ein junger Mann, der 14 Tage vorher als Soldat eingezogen worden war, zu mir, 

um sich als Kriegsdienstverweigerer beraten zu lassen. Natürlich hatte er vorher gewusst, wozu 

Soldaten ausgebildet werden und dass er die Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung hatte, be-

vor er eingezogen wurde. Und seit langem spielte er am Computer leidenschaftlich Kriegsspiele. 

Nach dem ersten Gewehrreinigen jedoch hielt er inne. Mit dem Gewehr, das er in seiner Hand 

                                                 
1269  Der Forschungsbedarf scheint mir eklatant (Forschungsanregung). Innere Möglichkeiten zu erweitern und 

Kampfkräfte durch Persönlichkeitsentwicklung auszubilden ist im Westen kein fremder Gedanke, sondern traditio-
nell, etwa in Märchen, z.B. mit der Vorstellung verbunden, dass das Bestehen von Abenteuern und das Aushalten 
von Extremsituationen zum Menschsein gehören. Durch Mutproben können Ängste abgebaut und Bewusstseins-
erweiterung erreicht werden (was z.B. in der Psychotherapie zur Desensibilisierung bei Angststörungen dosiert ge-
nutzt wird). Mutproben sind in dieser Beziehung verwandt mit M. K. Gandhis Verzichtsproben durch Gelübde zur 
Erweiterung der Furchtlosigkeit. Vor hundert Jahren war den Europäern der Gedanke geläufig, dass ein Mann erst 
durch harte Kriegserlebnisse „zum Mann wird“. (Heute kommen seelische Traumata von Soldaten ans Licht.) Dass 
zur Bewusstseinserweiterung und zur Hebung sozialer Kompetenzen die absichtliche Vergrößerung von Wohlwol-
len gegenüber anderen Menschen und der Abbau von dessen (auch unbewussten) Grenzen gehören können und 
sollten, scheint im Westen erst ein moderner Gedanke zu sein (wo dies traditionell unter dem Stichwort Vorurteile 
als Problem der Ethik, nicht der Persönlichkeitsentwicklung, behandelt wurde). Er wird z.B. in den Kursen des Na-
tional Coalition Building Institute (NCBI) bewusst und gezielt umgesetzt. – Vgl. Vorbereitung auf Extremsituatio-
nen: im Gandhi-Teil Anm. 290 und das Kapitel „Grundausbildung im gewaltfreien Handeln“ in Ebert 1997. 
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hielt, begriff er buchstäblich die Bedeutung dessen, was er als Soldat lernte. Sein vorheriges allge-

meines Wissen verband sich in diesem Augenblick mit Selbsterkenntnis, es bekam einen neuen 

Bezug, nämlich zu ihm selbst und zu seinem Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Er stand nun für 

das ein, was er als Recht ansah und empfand, und er entschied sich, an dem, was er als Unrecht 

ansah, nicht weiter mitzuwirken.  

M. K. Gandhi: „Niemand kann Non-violence lernen, wenn er oder sie zu Hause bleibt. Dazu 

ist Unternehmungsgeist nötig.“1270  

Zu dem nötigen Unternehmungsgeist gehört, nicht nur im Rahmen bisheriger Erfahrungen tä-

tig zu werden, sondern vertrauend, in Offenheit für neue Erfahrungen, auch für neue Erfahrun-

gen mit den eigenen Möglichkeiten, mit eigener Macht, sozusagen im Vorgriff darauf, einzeln und 

gemeinsam mit anderen aktiv zu werden.1271 

Die eigene Verantwortung im Zusammenhang mit einem Missstand wahrzunehmen,1272 erfor-

dert, sich mit dem Mut zu kritischer Selbsterforschung nach den eigenen Beziehungen zu dem 

Missstand, wie sie sind, zu fragen, nach den eigenen Anteilen daran. Dies ist leichter für Men-

schen, die die realistische Möglichkeit eigener Fehlerhaftigkeit, Unvollkommenheit oder Unzu-

länglichkeit, auch der Angewiesenheit auf andere, in ihr Selbstbild einbeziehen, und erst recht für 

Menschen, nach deren Selbstverständnis es als Stärke und nicht als Schwäche gilt, sich Fehler 

einzugestehen, als es für Menschen ist, die dazu neigen, sich für perfekt zu halten, oder meinen, 

sich so darstellen zu müssen.1273  

Darüber hinaus bedeutet die Wahrnehmung eigener Verantwortung im Zusammenhang mit 

einem Missstand, konkret nach möglichen eigenen Anteilen am Missstand zu suchen. D. h. es 

kann bedeuten, sich mit dem Unrecht in gewisser Weise innerlich stärker zu verbinden. Es kann 

z.B. bedeuten, dass ich, auch wenn ich bisher aus dem Gefühl von Ohnmacht nicht dagegen an-

gegangen bin, nach Möglichkeiten Ausschau halte, es weniger zu dulden, es weniger zuzulassen, 

weil ich mich durch meine bisherige Untätigkeit als stärker mitverantwortlich, quasi als „Mittäter“ 

sehe. Als solcher kann ich in verschiedene Richtungen wirken.  

Wenn ich das einsehe und auch gefühlsmäßig erfasse, erleichtert mir das, die Lage anderer 

Mittäter, Mitverantwortlicher für den Missstand, zu verstehen und empathisch1274 mit ihnen um-

                                                 
1270  (GC 79: 153)  s. Gandhi-Teil Abschnitt „Die Person „Satyagrahi““ 
1271  Die Aussage „Vielleicht können wir so weitermachen.“ im Beispiel S. 878 ist typisch dafür. In diesem Zusam-

menhang sind besonders die Aktionsformen von Bedeutung, die T. Ebert als konstruktiv aufführt: funktionale 
Demonstration, Rolleninnovation, Zivile Usurpation (Ebert 1981: 38–43, vgl. Anm. 1206). Hierher gehört Arne 
Naess’ treffende Bezeichnung für die Beziehung zwischen Aktion und Zielen bei Gandhi als „zielenthüllend“, vgl. 
Gandhi-Teil Abschnitt „Das Ziel und die Mittel“. 

1272  Vgl. Maringer et al. 1997: 104ff  erste „Grundfähigkeit:“ „Sich im Konflikt selbst wiederfinden können“ 
1273  Für Menschen, die durch Verletzungen oder Verluste traumatisiert wurden, ist es besonders schwierig; Vor-

schläge für den Umgang mit derartigen Schwierigkeiten siehe z.B. Linden et al. 2007 und Botcharova 2001. 
1274  Vgl. zu den pädagogischen Aspekten: Lünse 2007 
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zugehen, denn es ermöglicht mir neue Entdeckungen oder Einschätzungen z.B. folgender Art: (1) 

Ihre Fehlerhaftigkeit ist mit meiner sozusagen verwandt. (2) So wie ich zu Wohlwollen, Gerech-

tigkeit und Wahrheit neige, kann ich dies auch für die anderen Mittäter annehmen, und wir, sie 

und ich, sind auch bezüglich gütekräftiger Möglichkeiten potenziell miteinander verbunden. Es 

eröffnet die Möglichkeit, andere Verantwortliche unter diesen Aspekten der Verbundenheit zu 

sehen (anstatt sie z.B. als „die Bösen“ zu hassen),1275 und mich und sie zu fragen: Wie kann ich, 

wie können wir die eigenen (auch unterschiedlichen) Anteile an dem Missstand (und sei es „nur“ 

seine Duldung) möglicherweise gemeinsam abbauen? Gewissermaßen verbinde ich mich, wenn 

ich meine Verantwortung wahrnehme, sowohl mit dem Missstand als auch mit den Hauptver-

antwortlichen dafür, den Haupttätern. Dieser wichtige Bestandteil der Selbsterkenntnis meint et-

was ganz anderes als: „Ich habe auch ein bisschen Schuld an dem Missstand, denn wer will schon 

behaupten, ganz schuldlos zu sein?“ 

M. K. Gandhi: „Was mich angeht, [...] so habe ich immer an die Ehrlichkeit meiner Feinde ge-

glaubt. Wer glaubt, der findet. Das haben sie dazu benutzt, mich zu hintergehen. Elfmal haben 

sie mich hintergangen und ich habe mit verbohrter Hartnäckigkeit nicht aufgehört, an ihre Ehr-

lichkeit zu glauben, bis sie schließlich beim zwölften Mal nicht mehr umhin konnten, ehrlich und 

anständig zu sein.“1276   

Kalkutta, August 1947: M. K. Gandhi wird von verschiedenen Seiten gewarnt, mit dem Führer 

der Muslime Shaheed Suhrawardy zusammenzuarbeiten, weil auf ihn kein Verlass sei. Dieser 

dringende Rat kommt von Menschen, die, anders als er, die örtlichen Verhältnisse kennen. Er tut 

es gegen diesen Rat dennoch, er vertraut Shaheed Suhrawardy. Dies trägt entscheidend zur Be-

freiung der Stadt aus einer bürgerkriegs-ähnlichen Situation bei.1277  

Diese Beispiele sollen lediglich das Muster illustrieren. Erfahrungen gibt es nicht ohne Enttäu-

schungen. Neben der Einbeziehung der Möglichkeit, enttäuscht zu werden, sind Offenheit für 

neue Erfahrungen zusammen mit Beharrlichkeit bei der Suche nach eigenen Anteilen am Miss-

stand sowie nach ihn betreffender Neigung zu Wohlwollen, Gerechtigkeit und Wahrheit und 

nach der Gütekraft-Potenz bei sich und bei den anderen gute Voraussetzungen für Erfahrungen 

etwa folgender Art: Andere Personen werden zur Mitarbeit gegen den Missstand bereit; es zeigt 

sich Verbundenheit mit ihnen, womöglich auch mit Menschen, die, zwar aufgrund früheren Ver-

                                                 
1275  Psychoanalytisch gesehen ist es die Aufhebung der Abspaltung des „Bösen“ und seiner Projektion auf andere, 

d. h. seine Integration in meine Person. 
1276  VP: 161 – siehe im Gandhi-Teil S. 242ff 
1277  Ich vermute, dass S. Suhrawardy in der Zwischenzeit zur Beendigung der schrecklichen Lage beitragen wollte, 

und dass ihm klar wurde: Wenn er sich als Initiator zu erkennen gab, würde sein Wort von denen, die früher auf 
ihn gehört hatten, auch zu dem Zeitpunkt akzeptiert, als er zur Einstellung der Aggressionen blies. Das entsprach 
auch M. K. Gandhis Situationsanalyse. Vgl. Gandhi-Teil „Fasten bis zum Tod“ S. 374ff und S. 454 
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haltens, aber dennoch vorschnell „endgültig“ als Gegner eingeschätzt wurden.1278 Dafür kann 

evtl. wohlwollend-gerechtes Streiten erforderlich sein; es ermöglicht wiederum neue Erfahrungen 

von eigenen Möglichkeiten, von eigener Macht. Es handelt sich um spiralige Prozesse fortschrei-

tenden Veränderns. Die Veränderungen nach innen und nach außen bedingen sich gegenseitig. 

Sie können, gerade auch bei gemeinschaftlichem Vorgehen, Personen stärken und die Verwirkli-

chung ihrer Anliegen vorantreiben.  

Die Macht, die sich daraus ergibt, ist nicht wie ein Besitz (z.B. Zerstörungsmacht durch Ka-

nonen) verfügbar, sondern sie folgt erst aus Haltung und Handeln.  

Das ist zum einen eine ihrer strukturellen Schranken. Zum andern ist damit ihre Grenze flie-

ßend, diese Macht kann auch ungeahnt zunehmen. So bestätigen diverse Berichte über gütekräf-

tige Kampagnen immer wieder, dass z.B. Menschen, die nie öffentlich aufgetreten waren, unver-

sehens in engagierten Reden Tausende von Menschen begeistern konnten. Ein anderes Beispiel 

aus den USA: 

Das erste Sit-in der Bürgerrechtsbewegung führten vier Studierende aufgrund eines Gesprächs 

am Vorabend ohne weitere Vorbereitung am 1. Februar 1960 an einer Essenstheke des 

Woolworth-Ladens in Greensboro, North Carolina, durch. Sie gingen nicht hinaus, obwohl sie 

dazu aufgefordert und nicht bedient wurden. Einer von ihnen berichtet: „Plötzlich wurde mir 

etwas klar. Vielleicht können sie gar nichts gegen uns machen. Vielleicht können wir so weiter-

machen.“ Immer größere Gruppen von Afroamerikanern setzten sich in den folgenden Tagen in 

rassistisch beschränkte Esslokale. Eine Kettenreaktion folgte. Nach zweieinhalb Monaten hatte 

sich die Bewegung mit „ungefähr 50 000 aktiv Beteiligten“ über sämtliche Südstaaten verbreitet. 

(Carson 2004: 46–49) 

 
Für die Gesamtstruktur des Gütekraft-Modells mit seiner Ausweitung von Konflikten auf 

Missstände sind, wie bereits erwähnt, die ersten Stufen von großer Bedeutung. Die Ausweitung 

wirkt sich als potenzielle Struktur, wie im letzten Abschnitt dargestellt, ja geradezu als Machtge-

winnung aus. In den folgenden Abschnitten beziehe ich die inhaltlichen Aspekte stärker ein und 

komme so zum dritten Forschungsergebnis. 

Sinn für das Selbstsein im Bezogensein 

H. Goss-Mayr: „Es kommt darauf an, wie viel Raum man der Liebe in sich gibt und dass 

man sie in sich wachsen lässt.“1279 

                                                 
1278  Weitere prominente, historisch belegte Beispiele neben Suhrawardy und Robert Kennedy (s. o. S. 826) sind etwa 

die Verteidigungsminister in den Philippinen und Madagaskar, s. Goss-Mayr-Teil S. 106 und 113. 
1279  Unveröffentlichtes Interview mit Martin Arnold am 3.8.2004 in Wien 
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In Übereinstimmung mit der erwähnten Verbundenheit mit Missständen und Tätern lässt sich 

die Gütekraft, wie auch Martin Luther King es tut,1280 als „Kraft zum Lieben“ beschreiben.1281 R. 

Antoch sieht die Gütekraft als eine „Form der Liebe“. Er deutet sie (in Antoch 1999) anhand der 

biblischen Nächstenliebe. Er entschlüsselt diese „nicht in erster Linie als Gebot, nicht als morali-

sche Vorschrift und auch nicht als Versprechen für ein besseres Sein im Himmel“, „sondern als 

eine hervorragende Idee, als eine gute Nachricht, als eine frohe Botschaft, als Anregung zu einem 

freudvollen Leben in dieser unserer Welt, als Erlaubnis und Aufforderung zu einer unbedingten 

Selbstwertschätzung, als Feststellung über eine sehr entscheidende Grundvoraussetzung, wie Le-

ben gelingen und Spaß machen kann.“ In Anlehnung an die Übersetzung Martin Bubers „Halte 

lieb deinen Genossen, dir gleich. ICH bins.“ entfaltet R. Antoch die Nächstenliebe in folgenden 

Schritten: „Mein Genosse ist wie ich“, „Wenn jeder lieb gehalten werden will, dann muss es jeder 

tun wollen“, „Meinen Nächsten muss und kann ich lieb halten wie mich selbst“ (u. a.: „Ich 

kann ihn nur l ieb halten, wenn ich selbst l ieb gehalten worden bin “; „ich kann 

ihn nur so l ieb halten, wie ich mich selbst l ieb halten kann “), „ICH bins“, „Ich bin 

(wie er, der Genosse: ausgestattet mit der Kraft der) Liebe“ und „Insofern ist Liebe (das Lieb-

halten-können, das Lieb-halten-wollen – und auch das Lieb-gehalten-werden-wollen) ‚das von 

Gott in jedem Menschen’“. R. Antoch macht auch auf die biblische Mahnung zu notwendiger 

Konfrontation, die direkt vor dem Vers über die Nächstenliebe steht, aufmerksam: „Stelle deinen 

Nächsten freimütig zur Rede, damit du seinetwegen keine Schuld auf dich lädst!“1282 Neben der 

Liebe (wie skizziert) führt er weitere Merkmale der gütekräftigen Haltung an, darunter „Furchtlo-

sigkeit; ein Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Möglichkeiten“, „Spannungstoleranz“ 

(Souveränität gegenüber der Tendenz, in strikten Gegensätzen zu denken), „Selbstbehauptungs-

willen und Willensstärke“. (Antoch 1999: 59–63) In „Liebe als Heilkraft“, einem weiteren Beitrag in 

der Publikation „Gütekraft erforschen“, bezeichnet der Psychotherapeut die Gütekraft als 

„schöpferische Heilkraft des Liebens“ und führt „gütekraftfördernde, der Heilung dienende Hal-

tungen und Handlungen“1283 auf. Ich zitiere einen weiteren Aspekt aus dieser Liste für inneres/ 

persönliches Empowerment, der für die innere Gesundheit (intrapersonal), wie auch für den 

Umgang mit anderen Menschen in Konflikten (sozial) von Bedeutung ist: „die Fähigkeit zu 

Selbstwahrnehmung und zu inneren Dialogen fördern:  „Dialogen“ zwischen Wahr-

nehmungen, Beobachtungen, Gefühlen, körperlichen Zuständen, Stimmungen, Gedanken, Vor-

                                                 
1280  King 1963 
1281  Vgl. oben S. 827: Liebe gegenüber dem Gegner 
1282  3. Buch Mose 19, 17f 
1283  Vgl. eigene Anteile des Patienten bei der Therapie in Simon 1993: 288. Fritz Simon sieht Ähnlichkeiten zwi-

schen Frieden und Gesundheit. Wenn analog die Verwandtschaft (Johan Galtung: „Isomorphie“) zwischen Güte-
kraft und Therapie gesehen wird, ist der Aufsatz aufschlussreich für das Verständnis der Gütekraft. 
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stellungen, Grundsätzen, Positionen, Selbstverständlichkeiten, Phantasien, Träumen etc.“ (AH: 

76f) 

R. Antoch hat für „das Wirkkräftige im Prozess des Liebens, [für] die Potenz, die der gütekräf-

tigen Haltung und dem gütekräftigen Handeln zugrunde liegt“ einen neuen Begriff geprägt: „Sinn 

für das Selbstsein im Bezogensein“. (AH: 75) Er erläutert dieses „Wirkkräftige“ als ein Bewusst-

seinsphänomen, das in verschiedenen Bereichen, Dimensionen oder Ausprägungen erfahren 

werden kann: „Das Selbstsein im Bezogensein stellt etwas dar, das der Bewusstmachung un-

terliegt: man kann ein Sensorium, einen Sinn dafür entwickeln, man kann sich diese Haltung be-

wusst aneignen oder nicht. Und wenn in diesem Zusammenhang von einem ‚Sinn’ gesprochen 

wird, so soll dabei offen bleiben, ob es sich um eine ‚Erkenntnis’, ein ‚Gefühl’ oder eine ‚Erfah-

rung’ handelt. Die Qualität, die Art und Weise des bewussten Erlebens , braucht nicht 

festgelegt zu werden. Die Bezeichnung ‚Sinn’ lässt offen, ob jemandem seine Seinsweise als Indi-

viduum in einer (vielfältigen) Bezogenheit als Wissen oder als Gefühl , als Kognition oder 

Emotion oder als eine Mischung davon oder als Wunsch oder als Bedürfnis erlebbar wird. 

Denn das mit ‚Sinn’ Bezeichnete kann sowohl sinnlich wahrgenommen als auch – wie ein Ziel 

oder wie eine Wunschvorstellung – als ein Wert erkannt und als ein Streben verwirklicht wer-

den.“ (ib. 75f) Damit zeigt er, dass er den „Sinn“ ganzheitlich versteht.1284 In diesem Verständnis 

geht es um die Entwicklung eines Bewusstseins davon und eines Sinnes dafür, dass und wie ich 

ich bin, indem ich auf anderes und vor allem auf andere Menschen (wie im vorigen Absatz ausge-

führt) bezogen bin. 

In der gütekräftigen Haltung sieht der Mensch so das Eigene (Ich, Selbst) zugleich umfassend 

bestätigt und als auf andere bezogen. Es geht zugleich um Fundierung und Relationierung. „Es 

ist wichtig, mir selber zu trauen, damit ich mich trauen kann, meinen Gegnern zu trauen“, 

schreibt R. Antoch an anderer Stelle (Antoch 2009). Und das Bewusstmachen des Bezogenseins 

und der Beziehungen, die Relationierung, bedeutet auch Relativierung, d. h. Infragestellung der 

Absolutheit des Eigenen. 

Nicht nur den inneren Dialog führt R. Antoch als wichtiges Element an, auch nach außen sieht er 

einen wichtigen Aspekt der Gütekraft in ihrer dialogischen bzw. dialektischen Struktur, die er in 

der „gegenseitigen Bedingtheit von Individuum und Gemeinschaft / Gesellschaft“ begründet 

sieht. (ib. 75) Dementsprechend hat der Inhalt seines Begriffs „Sinn für das Selbstsein im Bezo-

gensein“ eine besondere formale Struktur: zugleich bewusst Selbstsein und In-Beziehung-zu-

anderen-Sein, ein Kennzeichen von Liebe.  

                                                 
1284  Vgl. Staufenbiel-Wandschneider 2007: 23: „Sinn für Gerechtigkeit [...] eine komplexe, kognitive und sinnlich-

emotionale Wahrnehmungsfähigkeit“ 
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In einem ähnlichen Sinn spricht Anna Staufenbiel-Wandschneider von einer zum „Sinn für 

Gerechtigkeit“ gehörenden „Dimension des Seins: ‚ein Ich-Selbst mit Anderen in guter Abstim-

mung aufeinander’“ und von einem „Selbst mit Anderen“. (Staufenbiel-Wandschneider 2007: 25) 

Dieser inhaltlich-strukturelle Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung ist von fundamentaler 

Bedeutung. 

Erkenntnisse besonderer Art 

Die Selbsterkenntnis, die zur Entwicklung des Sinns für das Selbstsein im Bezogensein, zur 

gütekräftigen Persönlichkeitsentwicklung, gehört und die, wie teilweise bereits dargestellt, schon 

grundsätzlich in vieler Hinsicht eine schwierige Angelegenheit ist,1285 erfordert, dass ich sehe, wie 

ich mit anderen Menschen und anderen Gegenständen oder Vorgängen verbunden, wie ich auf 

sie bzw. darauf bezogen bin. Dies bedeutet gewissermaßen, sowohl mich als auch die anderen zu 

sehen und beide in Relation, sozusagen mich selbst auch von außen zu sehen, d. h. gleichzeitig 

zwei Standorte einzunehmen, einen davon quasi außerhalb von mir, von dem aus ich mich selbst 

zusammen mit anderen und anderem sehe. Bei sich selbst zu bleiben und zugleich einen anderen 

Standort einzunehmen bedeutet: der eigene Standort wird zugleich bestätigt und relativiert.  

Diese zum gütekräftigen Vorgehen gehörende Selbsterkenntnis bezieht sich, wie dargestellt, 

auf Elemente der eigenen Person, auf die Beziehungen zu Missständen und auf die Beziehungen 

zu anderen Menschen, besonders zu anderen für Missstände verantwortlichen Personen. Wie er-

wähnt, ist es weder einfach noch üblich, sich selbst – neben anderen offensichtlich Verantwortli-

chen – ebenfalls als verantwortlich und sich mit diesen anderen Verantwortlichen verbunden zu 

wissen oder gar zu fühlen. Es bedeutet, für möglich zu halten, dass die eigene Seite, wir selbst nicht 

nur „Teil der Lösung“, sondern auch „Teil des Problems“ sind. Derartige Erkenntnisse setzen ein 

gewisses Maß, das in unserer Kultur keineswegs gewöhnlich ist, an Bereitschaft und Fähigkeit zu 

Selbstkritik voraus: Diese erfordern, dass wir einem Mangel im eigenen Innern nachspüren. Dies 

ist gerade in Gefühle aufwühlenden Konflikten alles andere als selbstverständlich. Allerdings sind 

gerade diese Bereitschaft und diese Fähigkeit Voraussetzungen für die Möglichkeit, Missstände 

nach dem Gütekraft-Konzept abzubauen. Vermutlich gilt dies nicht nur für den Fall gütekräftiger 

Konfliktbearbeitung, sondern allgemeiner: Um „Teil der Lösung“ des Problems zu werden, ist es 

für alle, die einen Missstand abbauen wollen, nicht nur nützlich, sondern erforderlich zu erken-

                                                 
1285  Erkenntnistheoretische Implikationen zirkulärer Aussagen und Muster (wie Selbsterkenntnis) scheinen mir am 

passendsten in der Tradition des Konstruktivismus beschrieben zu sein. Daraus folgen m.E. auch weitere möglich-
erweise wertvolle Hinweise für das Verständnis der Gütekraft. Dies ausführlicher als im Abschnitt 
„Selbsterkenntnis“ S. 870f zu entfalten, ist hier nicht der Ort. Unter konstruktivistischen Aspekten die Gütekraft zu 
untersuchen, dürfte ein lohnender Forschungsgegenstand sein (Forschungsanregung), vgl. Brücher 2002 und Brü-
cher 2009. 
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nen, an welchen konkreten Stellen die eigene Seite „Teil des Problems“ ist, d. h. wodurch sie 

selbst zur Aufrechterhaltung des Missstands beiträgt. Das ist ein wesentlicher Teil der Ursachen-

forschung, der Analyse des Missstands. Auf dieser Erkenntnis baut das gütekräftige Vorgehen zu 

weiten Teilen auf: Wichtige erste Schritte realitätsgerechter Behebung von Missständen bestehen 

darin, an den entsprechenden Stellen die eigene Beteiligung abzubauen. Sich zunächst gewissen-

haft und ehrlich zu bemühen, sie herauszufinden, ist dafür unerlässlich. Es kann eine große Her-

ausforderung bedeuten, denn die Bereitschaft dazu, sich mit unbequemen Wahrheiten konfron-

tiert zu sehen, setzt innere Freiheit voraus. Derartige Einsichten zuzulassen anstatt sie zu ver-

drängen, und sie als Ansatzpunkte für das eigene Handeln zu begreifen, kann, zumal für Men-

schen, denen diese auf sich selbst gerichtete Denkfigur neu ist, Selbstüberwindung kosten. Die 

Anstrengung setzt inneren Abstand zu manchen eigenen Gefühlsimpulsen voraus. Der gehört 

jedoch zur Fähigkeit zu Selbstkritik. Durch Fundierung und zugleich Relativierung des Eigenen (des 

Ich, der eigenen Seite), wie wir sie in unserem „Sinn für das Selbstsein im Bezogensein“ spüren 

können, werden gütekräftige Selbsterkenntnis oder eigene Gütekraft-Erfahrungen möglich. Der-

artiges „Bei sich selbst bleiben und zugleich einen anderen Standort einnehmen“ ist ein wichtiger 

Aspekt der Gütekraft, dieser „Form der Liebe“: Denn das bedeutet auch, in der Lage zu sein, sich 

selbst und das Eigene nicht ausschließlich oder stets im Mittelpunkt des Interesses zu sehen. Ist 

dies bei ihnen mit der Neigung zu Wohlwollen, Gerechtigkeit und Wahrheit verbunden, so kön-

nen Menschen von sich selbst in gewisser Weise absehen und selbstlos1286 handeln und dadurch 

bedeutendere Verbesserungen bewirken als bei Befangenheit im Eigenen.1287  

Der Vorteil der Mitwirkung Dritter bei der Bearbeitung von Konflikten zwischen zwei Partei-

en ist: Ihnen kann dies in dem Maß leichter fallen als den Konfliktparteien, wie sie nicht in glei-

cher Weise in den Missstand involviert sind wie diese. Sie eignen sich in diesem Maß als Mediato-

ren (– ich lasse hier ihr Eigeninteresse, das die Sache stören kann, einmal unberücksichtigt)1288. 

Bei guter Mediation vertreten sie sozusagen die Gütekraft. Sie wirken darauf hin, dass die Ich-

Befangenheit der Konfliktparteien abgebaut wird.  

Dies sind die Grundlagen für das dritte Forschungsergebnis.  

                                                 
1286  Vgl. Anm. 1189 
1287  Dieser wichtige Aspekt kommt bei M. K. Gandhi im zentralen Begriff „Nicht-Anhänglichsein“ zum Ausdruck. 
1288  Die eigene Beziehung bzw. Beteiligung am Missstand bzw. am Konflikt wahrzunehmen ist eine Grund-

Herausforderung in jeder Situation, d. h. es gibt nicht Dritte, die außerhalb stehen; allein schon mit der Auswahl ei-
nes Konflikts, um den sich jemand kümmert, ist er Mitbeteiligter. Es scheint mir angebracht, dies beim Thema Me-
diation umfassend theoretisch und methodisch auch forschend zu reflektieren und die Folgerungen in die Praxis 
einzubeziehen (Forschungsanregung). – Vgl. „Do no harm“ (Anderson 1999). 
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KAPITEL 5: DAS DRITTE FORSCHUNGSERGEBNIS: BE-

ZIEHUNGSZENTRISCHES SELBSTBILD  

Gütekräftige Umorientierung durch Fundierung, Relationierung 

und Relativierung des Eigenen 

Die dargestellten Fundamente des dritten Ergebnisses lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die gütekräftige Persönlichkeitsentwicklung („Empowerment“) richtet sich auf die Überwindung von Befan-

genheit beim wohlwollenden, gerechten und wahrhaftigen Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen. 

Grundlage für die Überwindung der Befangenheit ist Fundierung und zugleich Relationierung 

und Relativierung des Eigenen. Diese Korrektur einer Illusion ist auch eine Art Reframing. 

Voraussetzung dafür ist, sich selbst und das Eigene nicht ausschließlich oder stets im Mittel-

punkt des Interesses zu sehen, sondern sich zugleich im Bezogensein auf, mehr noch: im Ver-

bundensein mit anderen und anderem wahrzunehmen. Ich sehe mich sozusagen, ohne den eige-

nen Standort zu verlassen, wie von außen als mit anderen und anderem verbunden, ich sehe: Es 

kann andere Mittelpunkte geben als mich selbst.1289 Ich bewege mich auf gewissen Bahnen, wie 

andere es auch tun. Ich spiele wie andere gewisse Rollen, habe in bestimmten Zusammenhängen 

bestimmte Funktionen, wirke neben anderen auf bewussten und unbewussten Ebenen, kann mir 

manches über mich bewusst machen und manches durch andere bewusst machen lassen. Ich 

kann die Absolutheit meines Standpunktes aufgeben, kann mich anstelle des Gefühls, es gehe um 

mich oder ich müsse mich vor allem für das Meine einsetzen und alles drehe sich um mich, zu 

dem Wissen kommen, dass ich mich wie andere Personen auch um anderes drehe.  

Der Vorgang ist mit der kopernikanischen Wende vergleichbar, mit der Erkenntnis, dass unser 

Standort Erde sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt.1290 Ich kann, wenn ich will, mich 

daran machen, meine relative Position, meine Interessen und meine Ressourcen in ihren Bezie-

hungen zu denen anderer Beteiligter wahrzunehmen, kann mich in andere einfühlen und nach 

meinen Möglichkeiten suchen, in diesem Miteinander so zu handeln, dass mehr Menschlichkeit, 

Gerechtigkeit und Freiheit verwirklicht wird. Gütekräftige Persönlichkeitsentwicklung ist mit ei-

ner derartigen Umorientierung verbunden. Die Wahrnehmung des eigenen Standortes (formal) 

                                                 
1289  Vgl. „Szenisches Verstehen“ (Buchholz 2009) – Es gibt in den Humanwissenschaften seit einigen Jahrzehnten 

einen Diskurs über „Reflexivität“, in dem einige der hier wichtigen Aspekte von erheblicher Bedeutung sind. We-
gen der Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit dieses Begriffs und des Diskurses darüber gebrauche ich ihn hier nicht. 

1290  Emery Reves’ Bestseller zum Thema Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt mit dem Kapitel „A Coper-
nican world“, in dem er schreibt: „Our political and social conceptions are Ptolemaic. The world in which we live is 
Copernican.“ (Reves 1947: 37) 
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oder Standpunktes (inhaltlich) als absolut und fest wird korrigiert, um zum Wahr- und Wichtig-

Nehmen der vielfältigen Beziehungen zu anderen Menschen zu gelangen, vor allem der Bezie-

hungen, die im gütekräftigen Verbundensein wurzeln, die damit zur Grundlage dialogischen, 

kommunikativen Handelns werden.1291 Die gütekräftige Umorientierung ist der Übergang von 

einem egozentrischen zu einem beziehungszentrischen Selbstbild, wobei „egozentrisch“ im üblen Sinn 

und „beziehungszentrisch“ im Idealsinn zwei Seiten eines Kontinuums bezeichnen.  

Mit derartigem Wissen werden wir offen für die grundsätzliche Einstellung: Ich halte Anteile 

sowohl an Missständen wie am Guten bei mir für genauso möglich wie bei den anderen Beteilig-

ten.1292 D. h. diese haben ebenso Anteil an beidem wie ich, also auch an dem, was ich schätze, 

auch der Gegner bringt also Gutes in das Verhältnis ein. Nicht nur derartige z. B. moralische As-

pekte sind von der Relationierung betroffen, sondern diese ermöglicht durch den zusätzlichen 

Blick von außen in vieler Hinsicht neue Einsichten. Z.B. können in Konflikten die Eskalation 

sich gegenseitig bedingender Schädigungen („Gewalt-Spirale, Teufelskreis der Gewalt“) und der 

eigene Anteil daran ebenso in den Blick kommen wie mögliche Ansätze, diese zu überwinden 

und zu einem Engelskreis1293 beizutragen.   

                                                 
1291  Die gütekräftige Umorientierung kann nach einem Zeitgenossen des Astronomen Kopernikus, dem Juristen 

Etienne de La Boétie, auch „Boétie’sche Wende“ genannt werden.   
Der Franzose, ein Freund Michel de Montaignes, öffnet den Blick dafür durch seinen mit etwa 18 Jahren verfassten 
Essay „Von der freiwilligen Knechtschaft“, in dem er – wohl als erster Europäer – die Grundidee dieser Umorien-
tierung beschreibt. (BK; Genaueres dazu in De-Ligt-Teil S. 733 und S. 769ff) Der extreme (und dennoch klassi-
sche) Fall von Mangel an Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit ist die Diktatur. In E. de La Boéties grund-
sätzlichen Überlegungen zu diesem Fall (er heißt bei ihm „Tyrannei“) wurzeln die Wirkungsvorstellungen der Gü-
tekraft-Modelle und auch der Modelle von gewaltfreier Aktion im weiteren Sinne. Ich stimme G. Landauer zu, der 
in dem Essay eine geniale Leistung sieht. (LR) Der Historiker Horst Günther beurteilt 1992 E. de La Boéties 
Schrift als „ein Werk der politischen Theorie, das man als umwälzend bezeichnen muß,“ und als „Ausgesparte Mit-
te [...] in der politischen Theorie der europäischen Neuzeit“. „Auf den Willen und damit auf die Freiheit des poli-
tisch handelnden Menschen hat La Boétie seine Theorie gegründet. [...des Menschen] Freiheit und Würde zum 
Prinzip zu machen, bedeutet eine völlige ‚Kopernikanische’ Wende im politischen Denken.“ (Günther 1992: 9.15) 
Wille, Freiheit und Würde markieren in H. Günthers Sicht den Angelpunkt der Wende zu einer neuen Wahrneh-
mung des Ich im Verhältnis zu den Mitmenschen, zur gesellschaftlichen und politischen Umgebung. Zu dieser 
Neubestimmung der Bedeutung des Ich in dieser Umgebung gehört auch seine neue Einordnung darein als mitver-
antwortlich für gesellschaftliche und politische Zustände wie Tyrannei. Vielleicht lag in der Renaissance das gedank-
liche Muster dafür auch über die Erd- und Himmelsmechanik hinaus für Hellsichtige sozusagen in der Luft. Der 
Franzose regte die neue soziale Selbst- und Weltwahrnehmung, also die auf Gesellschaft und Politik bezogene Art 
der kopernikanischen Wende, an und beschrieb sie exemplarisch. 

1292  Vgl. „Die eigene Vernunft zu perspektivieren, nennen wir heute Mentalisierung. [...] Begründung durch Kant 
[...] Die Vernunft habe nämlich, so Kant, keine eigene Wahrheit; sie gehe von Standpunkten aus, die ihre Horizonte 
notwendigerweise begrenzen. Es muss deshalb einen Streit der Vernunft geben, aber der ist nicht Krieg, sondern 
verhindert ihn geradezu. Ziel der Vernunft ist deshalb nach Kant nicht Wahrheit, sondern der Friede unter den In-
dividuen (1990, KrV A, S. 752). Man könne die Vernunft anderen nicht ‚eingießen’, sondern sie nur ‚aus sich selbst 
herausbringen’, wolle man zu Weisheit gelangen. Dazu gibt Kant drei Maximen an: Man müsse ‚selbst denken’, sich 
‚an die Stelle des Anderen denken’ und ‚jederzeit mit sich selbst einstimmig denken’ können (Kant, Anthropologie, 
AA VII, S. 200; vgl. Kant 1963, KdU § 40).“ (Buchholz 2008) 

1293  Vgl. S. 863 
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Die einzelnen Aspekte und Elemente der gütekräftigen Umorientierung sind, wie in der Her-

leitung oben erkennbar ist, weder in der Sache neu, noch werden sie hier erstmals beschrieben. 

Neu scheint mir zum einen ihre übergreifend strukturierte Bündelung als Fundierung, Relationie-

rung und Relativierung und zum andern ihre programmatische Zusammenschau, in der sie durch 

den Bezug auf das neu formulierte Ziel „beziehungszentrisches Selbstbild“ einander zugeordnet 

werden.  

Im folgenden Abschnitt wird das Verständnis durch Abwehr möglicher Missverständnisse 

vertieft.  

„Das Gesicht wahren lassen“ – ? 

Gibt es einen Unterschied zwischen den im Folgenden beschriebenen drei Handlungsweisen 

und dem Verhalten aus gütekräftiger Orientierung? 

• „Zuckerbrot und Peitsche“ ist eine bekannte Art, das Verhalten anderer Menschen zu be-

einflussen. Bedeutet „Zuckerbrot“ nicht auch ein Anbieten wie das „Würde Anbieten“1294 und 

setzt es nicht auch voraus, sich darüber klar zu werden, was als Zuckerbrot in Frage kommt, d. h. 

was den anderen „schmeckt“, also sich mit ihnen genauer zu befassen, zu verbinden?  

• Wenn anderen ermöglicht wird, „ihr Gesicht zu wahren“: Ist das nicht gütekräftig? Setzt 

es nicht ebenfalls voraus, sich mit den anderen genauer zu befassen, zu verbinden, ihnen entge-

genzukommen? 

• Bei sich selbst anfangen, d. h. vor dem Kampf auch die eigenen Ressourcen klären, wie 

ein Feldherr vor dem Angriff die eigenen Stärken und Schwächen einschätzt und sie ins Verhält-

nis zu den gegnerischen setzt: Ist dies nicht auch ein Ausdruck jener Relationierung und Umori-

entierung?  

Gehört die gütekräftige Umorientierung also genauso zum Einsatz von „Peitsche“ und zum 

Kriegführen wie zur Gütekraft? Was macht andernfalls den Unterschied aus? Liegt er darin, 

selbst Verzicht, Kosten und Risiken auf sich zu nehmen? Ist es die Bereitschaft, wenn nötig, Lei-

den auf sich zu nehmen? Nein, denn all dies muss im Krieg die eigene Seite, müssen Soldaten 

auch tun. 

Die Antwort gemäß dem Idealtypus liegt auf der Ebene der Grundeinstellungen.  

Menschen möchten aufrichtig zu Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit beitragen. Sie 

können einsehen, dass dafür wie in fast allen Bereichen die gute Absicht allein nicht genügt, son-

dern Kompetenz hinzukommen muss. Zu dieser gehört das Wissen, dass Beiträge zu Mensch-

lichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit erfordern, dass sich Menschen diesen Zielen widmen und 

                                                 
1294  Siehe oben vor allem  im H. Goss-Mayr-Teil S. 108 
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dementsprechenden Anforderungen persönlich stellen. Damit ist eine Schwelle markiert, die 

manche überschreiten und manche nicht. Denn sich derartigen Anforderungen persönlich zu 

stellen, dafür ist die Bereitschaft zu Selbsterkenntnis erforderlich. Sie stellt deshalb eine Schwelle 

dar, weil dabei Wissen über sich selbst zutage kommen könnte, das womöglich in verunsichern-

der, unangenehmer Weise bisheriger Anschauung oder unmittelbarer Wahrnehmung wider-

spricht, der sinnlich direkten, der moralischen oder auch der Gefühls-Wahrnehmung. Dazu kön-

nen gehören:  

• Die Einsicht, möglicherweise selbst entgegen dem eigenen Ideal – evtl. moralisch ver-

werflich – an dem mitzuwirken, was Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit mindert, und  

• die komplementäre Einsicht, dass auf der als feindlich, bedrohlich („böse“) usw. empfun-

denen Seite auch moralisch Gutes zu finden sein könnte.  

Beide Erkenntnisse umfassen auch die Frage nach entsprechenden konkreten Anteilen. Sie 

setzen voraus, dass wir Missstände (oder Konflikte) auch von einem anderen als dem eigenen na-

iven, unreflektierten Standpunkt aus betrachten. Folgerungen aus derartigen Einsichten bestim-

men das gütekräftige Vorgehen gegen Missstände. 

„Zuckerbrot anbieten“ als Beeinflussungsmittel ist (zumal neben „Peitsche schwingen“) kein 

Hinweis auf derartige Einsichten und Folgerungen, ebenso wenig die Klärung eigener Ressourcen 

und der Vergleich mit denen der anderen vor einem Angriff.  

Etwas komplizierter verhält es sich mit dem Bestreben, anderen die Möglichkeit zu lassen, ihr 

Gesicht zu wahren. Der Wille dazu lässt sich ja vom Grundsatz der Anerkennung leiten, dass die 

andere Seite auch eigenen Handlungskriterien folgt oder folgen muss, und das ist im Sinne güte-

kräftigen Handelns gut. Problematisch wird es, wenn durch Drohen eine Verhaltensänderung der 

anderen erreicht werden soll, also wenn er mit „Peitsche“ verbunden ist. Denn dann geschieht 

die Anerkennung und das Bestreben des Gesicht-Wahren-Lassens um der Stabilität der quasi er-

zwungenen Verhaltensänderung willen, d. h. aus der Einsicht, dass andernfalls z. B. die Gefolgs-

leute der anderen Seite dieser die Loyalität aufkündigen und die Verhaltensänderung ins Wanken 

bringen könnten. Auch wenn es mit Wissen um Eigenheiten der anderen Seite verbunden ist, ist 

daher das Gesicht-wahren-lassen dann nicht als gütekräftig anzusehen, wenn es durch damit ver-

bundenes Drohen den Zielen Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit widerspricht.  

Die Folgerungen aus der Selbsterkenntnis bei der gütekräftigen Umorientierung betreffen 

zentral den eigenen Einsatz für den Abbau der eigenen Anteile am Missstand, bevor dies von an-

deren erwartet wird, und dies ist mit der Konsequenz verbunden, dass Engagierte lieber selbst 

Kosten und Risiken auf sich nehmen, als dass sie andere leiden lassen oder beherrschen wollen. 

Anders ausgedrückt, wer gütekräftig vorgeht, erkennt nicht nur das Bedürfnis der anderen Betei-
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ligten nach persönlicher Gesichtswahrung als wesentlich an, sondern ebenso das nach Freiheit, 

Gerechtigkeit und Menschlichkeit.  

Die Grundeinstellungen sind also beim gütekräftigen Vorgehen wesentlich. Wenn das konkre-

te Handeln wie z.B. auch die Anwendung bestimmter Aktionsformen von ihnen getrennt (z.B. als 

reine Technik) gesehen und durchgeführt wird, entsteht oder vergrößert sich die Gefahr des 

Missbrauchs (und der Abweichung vom Gütekraft-Konzept), so dass fraglich wird, ob auf diese 

Weise eine Annäherung an die Ziele Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit tatsächlich ange-

strebt wird und möglich ist. Die entsprechende Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment, be-

zieht die Ebene der Grundeinstellungen daher bewusst ein.1295 Außerdem liegt hierin der Grund, 

warum es angemessener erscheint,  von einer Kunst als von einer Methode zu sprechen. 

Methode, Technik 

Selbstverständlich ist es zur Lösung eines Problems erforderlich, dass die Fähigkeiten entwi-

ckelt werden, die der Problemlösung angemessen sind. Weil die Entwicklung von Fähigkeiten, die 

zum gütekräftigen Vorgehen gehören, wie dargestellt, u. a. die Persönlichkeit der Handelnden 

betrifft und diese außerdem die Unvollkommenheit der erforderlichen Selbsterkenntnis nicht ab-

schütteln können, die jeder Selbsterkenntnis anhaftet, sind diese Fähigkeiten nicht nur instrumen-

teller Art und können nicht wie die Handhabung eines Werkzeugs oder das Steuern einer Ma-

schine erlernt werden. Sie sind Techniken oder Methoden, und sie sind mehr als das. Besonders 

deutlich wird dies in M. K. Gandhis Figur des wohlwollend-gerechten Streitens „gegen sich 

selbst“, das er gelegentlich selbst anwendet.1296 Aber auch z.B. die Wahrnehmung eigener und 

fremder Gefühle beruht auf Persönlichkeitsmerkmalen, die stark von der Sozialisation abhängen 

und nur bei Bereitschaft zu innerer Öffnung und im Zusammenhang mit bestimmten Grundein-

stellungen, die das Verhältnis zu sich selbst und zur Umgebung betreffen, entwickelt werden. Wie 

erwähnt, spielt sich auch beim gütekräftigen Empowerment das Entscheidende auf dieser fun-

damentalen Ebene der (Grund-)Einstellungen und Haltungen ab.  

Damit ist nicht ein Geschehen gemeint, das eine fertig geformte, sozusagen perfekte Persön-

lichkeit oder Gruppe zum Ziel hat, sondern es ist zum einen ein offener, lebenslanger Prozess, 

zum andern kann es auch im Kleinen stattfinden, etwa als Übung des Innehaltens1297, wie sie in 

der „Arche“ des europäischen Gandhi-Nachfolgers Lanza del Vasto in Südfrankreich regelmäßig 

                                                 
1295  Dieser idealtypischen Beschreibung widerspricht nicht, dass es praktische Fälle – wie das Beispiel der „Schläge 

nach dem Schlittschuhlaufen“ S. 891 – geben kann, bei denen diese Bedingungen nicht erfüllt sind und die dennoch 
aus anderen Gründen in gewissem Sinn, wenn auch in kleiner Münze, als gütekräftig anzusehen sind. 

1296  Vgl. im Gandhi-Teil „Satyagraha gegen sich selbst“ S. 429ff und S. 494f 
1297  Französisch: „Rappel“ = Das Erinnern. Vgl. Archefreundesrat 1994 
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mehrmals täglich durchgeführt wird und die „den Kontakt zu dieser Kraft [zur Gütekraft] ermög-

licht“. (Archefreundesrat 1994: 47f) Natürlich ist sie verwandt mit nützlichen Tipps wie etwa dem, in 

einer aufgeheizten Atmosphäre zunächst von Zehn bis Null rückwärts zu zählen und nicht vor 

„Null“ nach außen zu handeln. Dennoch: Innehalten und ähnliche Handlungsweisen  lediglich als 

Technik zu sehen, würde leicht vergessen lassen, dass sie nur bei entsprechender Einstellung und 

auch dann nicht mit Erfolgsgarantie wirken und ihre vielfältigen Effekte von mancherlei weiteren 

Faktoren wie etwa Vorerfahrungen und aktueller Situation abhängen dürften.  

Empowerment, gütekräftige Persönlichkeitsentwicklung, geschieht auf der Ebene der 

(Grund-)Einstellungen und Haltungen in zwei Dimensionen:  

a) Es ist das (Wieder-)Entdecken der Gütekraft-Potenz, das Spüren, dass Kraft in mir, in uns, 

in allen Beteiligten ist, die uns aus Ich-Befangenheiten befreit (also auch zur dazugehörenden 

Umorientierung auf das beziehungszentrische Selbstbild hin befähigt und motiviert) und die, wie 

oft schon bald entdeckt wird, ansteckt.  

b) Die (Wieder-)Entdeckung führt zur Entschlossenheit oder stärkt zum Einsatz bei Inkauf-

nahme von Verzicht, Kosten und persönlichen Risiken auch gegen Widerstände.  

Beim Vollzug dieser Umorientierung, bei dieser Abkehr von Ich-Befangenheit (Einzelner oder 

von Kollektiven) hin zu mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit, geht es, das ist bereits erklärt, nicht 

allein um Wissen, vielmehr spielen neben dem Intellekt andere innere Kräfte eine wichtige Rolle. 

Wie können sie bei gütekräftiger Persönlichkeitsentwicklung einbezogen werden? Es gibt einen 

Strauß von Antworten. 

Viele innere Empowerment-Kräfte  

H. Goss-Mayr betont u. a. die Möglichkeit, die Gütekraft, d. h. hier Beispiele von gütekräftigem 

Handeln, im eigenen Bereich, d. h. im eigenen Leben, in der eigenen Gruppe oder in der eigenen 

Tradition, zu entdecken. Die Entdeckung von Vorbildern bietet eine gute Grundlage dafür, die 

Wahrnehmung und die praktische Gestaltung der Gütekraft aktuell weiterzuentwickeln. M. K. 

Gandhi, der selbst viele Jahre regelmäßig in Krankenhäusern mithilft, empfiehlt u. a., durch 

Dienste für Hilfsbedürftige Güte zu entwickeln (viele weitere Vorschläge von ihm s. im Gandhi-

Teil S. 292ff). B. de Ligt empfiehlt, sich auf Empfänglichkeit für das eigentlich Menschliche ein-

zustellen und sich wie bei einer Höhensonne-Kur in den Bergen von der Kraft der Idee (Ideen-

kraft1298) bestrahlen, inspirieren, anstecken zu lassen. Wesentlich ist in jedem Fall, sich innerlich 

zu öffnen und die Bereitschaft zu entwickeln, Wertvolles zu empfangen. In den Religionen exis-

tieren Bräuche, die dieses Einbeziehen innerer Kräfte begünstigen. Dazu können z.B. Formen 

                                                 
1298  Vgl. De-Ligt-Teil Anm. 753 
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dessen gehören, was in religiöser Sprache „Reinigung“ genannt wird. In verschiedenen Traditio-

nen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dafür, wie etwa das Fasten (Beispiel S. 938). Dabei ist 

die innere Einstellung, mit der es unternommen wird, von zentraler Bedeutung. Zu jenen Mög-

lichkeiten gehört auch die – aufrichtige, d. h. reuevolle – Bitte um Vergebung, die manche üblen 

Folgen von Verfehlungen für alle Beteiligten abwenden und die Persönlichkeitsentwicklung vo-

ranbringen kann.1299 M. K. Gandhi nutzt die indische Tradition des Hartal1300. Auch bewusste 

Dankbarkeit, das Gedenken an Opfer von Gewalt und die in vielen Gottesdiensten übliche Für-

bitte für Menschen in Not können dabei helfen, Ich-Befangenheit abzubauen. Dies gilt auch all-

gemein für das Gebet als einem inneren Dialog, bei dem sich Betende als vor dem Angesicht 

Gottes stehend erleben, d. h. sich zugleich „mit den Augen Gottes“, sozusagen als einem absolu-

ten Maßstab der Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit sehen. Hier ist auch die Meditation zu nen-

nen,1301 z.B. die im Buddhismus entwickelte Güte-Meditation. H. Goss-Mayr betont „die positive 

Bedeutung der Transzendenz (Beziehung zur Kraft Gottes) für gütekräftige Konzepte und deren 

Umsetzung (Durchhaltekraft, die eigenen Grenzen zu übersteigen, Furchtbewältigung, Verwirkli-

chung der Boétie’schen Wende1302 etc.)“ (Mitteilung an Martin Arnold am 7.2.2009)
1303 Birgit Berg be-

schreibt den „gütekraftvollen Umwandlungsprozess“, das „Gütekraftschöpfen“, anhand zahlrei-

cher Beispiele aus der ganzen Welt als spiraliges Geschehen, das, bezogen auf „Innenarbeit, Hal-

tung, äußeres Handeln, Aktion, Interaktion, Beziehung und Lebensweise“, folgende Kennzeich-

nen hat: „freiwillig, selbstbestimmt, prozesshaft, an die Wurzel gehend, nichtverletzend, wahrhaf-

tig, vielfältig, gerecht, verändernd, aktiv, offensiv, kreativ, konstruktiv, langmütig“. (Berg 1999: 18–

26) 

Was B. de Ligt erhoffte, hat sich erfüllt und scheint sich weiterhin zu erfüllen: Dass Erkennt-

nisse der Psychologie für die Weiterentwicklung des geistig-sittlichen Streitens genutzt werden. 

Auf ihnen aufbauend, haben PraktikerInnen Formen der Beteiligung auch nicht-intellektueller 

innerer Kräfte als wertvolle Elemente des ganzheitlichen Lernprozesses ausgebildet. Sie gehören 

zu einem „Empowerment“ im allgemeineren Sinne, wie es auch z.B. in manchen Konzepten der 

Psychotherapie, der Supervision oder der Konfliktbearbeitung angestrebt wird. Ich nenne als Bei-

spiele1304: Psychologie der Kommunikation (Friedemann Schulz von Thun), Klientenzentrierte 

Gesprächsführung (Carl Rogers), Themenzentrierte Interaktion (Ruth Cohn), National Coalition 

                                                 
1299  Vgl. Henderson 2007 (ins Deutsche übersetzt von Ingrid von Heiseler). Sie hat nichts mit Unterwürfigkeit zu 

tun. 
1300  Vgl. S. 936 
1301  Vgl. FW: 171ff, Eurich 2000 und Mettler-Meibom 2000 
1302  Vgl. Anm. 1291 
1303  Vgl. FW: 207: „Während der Ausarbeitung von Friedensstrategien und im Erleiden der Gegenmacht ist die 

religiöse Tiefenerfahrung die tragende Kraft, damit Resignation, Mut- und Kraftlosigkeit die gewaltlose Friedenssu-
che nicht verhindern.“  

1304 Die Liste ist keineswegs vollständig. Literatur gebe ich bei den bisher bei uns weniger bekannten an. 
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Building Institute (Cherie Brown), Gewaltfreie Kommunikation (Marshall Rosenberg), Transcend 

(Johan Galtung), Alternatives to Violence Project - AVP (http://www.avparoundtheworld.info/), 

No blame approach (Steve de Shazer / Insoo Berg, in Deutschland Detlef Beck / Heike Blum; 

Blum et al. 2010), Conflict Transformation (Diana Francis), sustainable reconciliation (John Paul 

Lederach); Gleichrangige Kommunikation (Pat Patfoort; Patfoort 2008), Thérapie Sociale (Charles 

Rojzman Rojzman 1997). Exemplarisch führe ich drei der mir besonders wichtig erscheinenden 

Elemente an: von sich selbst sprechen („ich“ statt „man“ oder „du...“), „aktives Zuhören“ und 

bestimmte Formen des Rollenspiels zur Übung. Letzteres ist verwandt mit den von Augusto Boal 

entwickelten neuen Formen des Schauspiels (Theater der Unterdrückten), von denen einige ge-

eignet sind, auch bisher Unbeteiligte in den Lernprozess einzubeziehen – bis hin zu Formen, die 

diesen Prozess auf der Straße in Szene setzen, sodass er direkt in die Öffentlichkeit wirken kann. 

(Boal et al. 1979) Für gütekräftige Persönlichkeitsentwicklung kann gezielt geübt werden, sie ge-

schieht aber im Wesentlichen in der Praxis. 

Persönlichkeitsmerkmale, zu denen die Offenheit für Neues gehört, also Bereitschaft zur Per-

sönlichkeitsentwicklung, ist Voraussetzung für gütekräftiges, wohlwollend-gerechtes Streiten. Die 

Haltung der Güte soll dabei auf die Gegenseite ausstrahlen. Im optimalen Fall wird sie voll über-

nommen. Aber auch wenn sie auf der anderen Seite nur zur punktuellen Mitwirkung am Abbau 

eines Missstands führt – die Wirkungsweise ist gleich: Mitschwingen. Sie kann in kleinem Maße 

auch ohne bewusstes Konzept stattfinden, sogar auf beiden Seiten quasi unbewusst. Sowohl M. 

K. Gandhi als auch B. de Ligt sehen die Entwicklung des gütekräftigen Umgangs unter Men-

schen als Ausweitung der Ethik der Familie auf Gesellschaft und Politik. Der Inder erzählt von 

einem Kindheitserlebnis, das ihn geprägt hat: Sein Vater vergab ihm, als er eine Bestrafung erwar-

tet hatte. H. Goss-Mayr spricht vom Wachsen-Lassen, d. h. es gibt auch das kleinere Maß von 

der Sache. Gütekräftiges Vorgehen geschieht in vielen Familien und Freundschaften ständig in 

kleiner Münze, weil sich die erforderliche Selbsterkenntnis und Umorientierung in Bezug auf die 

Familie bei vielen Menschen in ihrer Sozialisation ohne besondere Bemühung entwickelt hat. Im 

Bereich der Familie und im Freundeskreis kommt gütekräftiges Handeln so oft vor, dass es wohl 

jeder und jede schon erlebt hat, sei es als handelnde, sei es als anders beteiligte Person. Allerdings 

fehlt weitgehend ein Bewusstsein davon. Im Kleinen gibt es die gleiche Wirkungsweise wie im 

Großen, die sich z. B. in der gütekräftigen Umorientierung zeigt, die in der Familie und unter 

FreundInnen wie selbstverständlich stattfindet.1305 Gelegentlich kann das durch Mitschwingen 

                                                 
1305  E. Spiegel widmet in dem neuen Buch ein ganzes Kapitel der „Gewaltfreiheit in alltäglichen Beziehungen“ 

(Spiegel 2008: 129ff). Er schreibt: „Das durch [...] Bewährung [...] bestimmte Fundament ist die ebenso unaufdring-
liche wie unauffällige im alltäglichen Miteinander praktizierte Gewaltfreiheit.[...] Sie vor allem berechtigt zur Hoff-
nung auf ein Zusammenleben ohne Gewalt. Sie macht die Masse [...] der Gewaltfreiheit aus. Sie bedarf des beson-
deren Interesses und Hinschauens der Friedenswissenschaft.“ (ib. 132) Aufgrund der im Text genannten Argumen-
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erzeugte gütekräftige Empowerment bei anderen Beteiligten auch in sehr kleiner Münze für den 

Abbau eines Missstands genügen.1306 

Systematische Erarbeitung von Methoden ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Daher 

sind die im Folgenden erwähnten Beispiele nur exemplarische Ausblicke.  

Einige Folgerungen für die Praxis 

Eine positive Entwicklung kann vor allem dann erwartet werden, wenn neben dem (Wie-

der-)Entdecken der Gütekraft-Potenz und der Stärkung der Entschlossenheit zum Einsatz die 

gütekräftige Umorientierung stattfindet, bei der weitere Bereiche einbezogen werden. Die folgen-

den dafür allgemein formulierten Fragen können sich als generativ und weiterführend erweisen:  

Wie bin ich/ wie sind wir vielfältig verbunden, d. h. was habe ich/ haben wir zu tun  

  erstens mit dem Missstand und  

  zweitens mit anderen daran beteiligten Personen?   

Das heißt: 

  Erstens  

  a) durch welche tatsächlichen Tätigkeiten und Unterlassungen,  

  b) durch welche potenziellen Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen bin ich/ sind wir mit dem Miss-

stand verbunden (durch Sein, Haben, Fähigkeiten, Beziehungen, Geld usw.)?  

  Zweitens was verbindet mich/ uns außer dem Missstand mit den anderen Beteiligten?  

Durch Antworten hierauf werden zum einen Verstehen dieser Personen und Empathie mit 

ihnen und zum andern Phantasien für neue Möglichkeiten zum Abbau des Missstands angeregt. 

Ein Beispiel, bei dem es in sehr kleiner Münze geschieht, indem die Frage nach der Verbunden-

heit mit den anderen beteiligten Personen ungeplant eine Antwort findet, ist die folgende Ausei-

nandersetzung Jugendlicher mit gewalttätigen Neonazis:1307 

 
Schläge nach dem Schlittschuhlaufen 

„Die Situation, die ich schildern möchte, spielte sich vor ungefähr drei Jahren ab. Ausgangs-

punkt war, dass ich mit Freunden in der Eissporthalle in Chemnitz Schlittschuhlaufen war. Da-

mals war ich 16 Jahre alt und meine Freunde waren beide 18. Es war ein ganz normaler Samstag-

                                                                                                                                                         
te halte ich es anders als er nicht für richtig, eine begriffliche Unterscheidung einzuführen. Die Bezeichnung „Gü-
tekraft in alltäglichen Beziehungen“ oder „... im Alltag“ oder „… in kleiner Münze“ neben „... in der Politik“ usw. 
genügt. (Durch neue Worte könnte der Eindruck entstehen, es handle sich um verschiedene Arten, was womöglich 
Verwirrung stiftet oder kontraproduktiv wirkt.) 

1306  Beispiel im nächsten Abschnitt; ein weiteres aus einer Neo-Nazi-Konfrontation: www.guetekraft.net > Neona-
zi: „Wir machen das jetzt hier unter uns aus! Nur wir beide! Los, steh auf!“  

1307  Ich gebe die Darstellung, um die Authentizität der persönlichen Schilderung des Jugendlichen zu erhalten, un-
gekürzt wieder.  

http://www.guetekraft.net/
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abend und wir hatten sehr viel Spaß. Als wir dann gegen 22 Uhr zu unserem Auto zurücklaufen 

wollten, sahen wir eine Gruppe von ca. 6 Jugendlichen auf uns zu kommen. Diese waren zwi-

schen 20 - 25 Jahre alt, ziemlich angetrunken, randalierten und schienen auch eine rechtsgerichte-

te Einstellung zu haben. Das schlossen wir daraus, dass die Jugendlichen Bomberjacken, Sprin-

gerstiefel und auch sehr kurze Haare hatten. Wir hingegen waren und sind Anhänger der Gothic-

Szene und waren schwarz gekleidet. Wir beschlossen, die Straßenseite zu wechseln, denn wir hat-

ten keine Lust mal wieder ein paar aufs Maul zu kriegen, nur weil wir andere Kleidung, eine ande-

re Ansicht oder einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Doch auch die Gruppe 

wechselte die Straßenseite und folgte uns nun.   

Als wir das bemerkten, bekamen wir schon ein ungutes Gefühl, denn wir hatten schon mehrere 

Begegnungen mit solchen Jugendlichen hinter uns. Also versuchten wir, uns so schnell wie mög-

lich aus dem Staub zu machen. Wir rannten zunächst die Hauptstraße entlang mit der Hoffnung, 

ein vorbeifahrendes Auto würde vielleicht anhalten und uns helfen, aber alle Autos fuhren vorbei, 

obwohl man genau sehen konnte, dass wir verfolgt wurden. Je länger diese Jagd dauerte, umso 

mehr Panik bekamen wir. Wir konnten nicht einmal untereinander klären, was wir nun tun soll-

ten. Nur eines war klar: wir würden uns nicht trennen, denn zu dritt gegen sechs ist besser, als 

allein gegen diese bestehen zu müssen. Leider mussten wir nach kurzer Zeit die Hauptstraße ver-

lassen, denn das Auto stand in einer kleinen Nebenstraße. Als wir dann noch ungefähr 800m von 

unserem Auto entfernt waren, hatte uns die Gruppe doch noch eingeholt. Wir hatten schon wie-

der Hoffnung, doch noch heil aus der Situation heraus zu kommen, aber es sollte wohl nicht sein. 

Jedenfalls die Gruppe hatte uns eingeholt und uns sofort umstellt um zu verhindern, dass wir 

nochmals versuchen zu entkommen.  

Was nun folgte, war nichts Neues für uns. Jeder von uns musste erst einmal ein paar Schläge ein-

stecken. Ich bekam, nachdem sie uns verbal provozierten und uns anrempelten, einen Schlag in 

den Magen und mehrere in die Gegend der Nieren, aber ich konnte mich auf den Beinen halten, 

um so zu verhindern, dass sie auf mich eintreten können. Meinen Freunden erging es nicht viel 

anders. Sie mussten auch Schläge in den Bauch, ins Gesicht und sogar Tritte einstecken. Doch 

wir nahmen die Schläge und Tritte hin ohne zurückzuschlagen. Wir wussten, sobald wir uns weh-

ren würden, hätten sie einen Grund, noch mehr und vor allem noch härter auf uns einzuschlagen. 

Ich bemerkte dann irgendwann, dass einige dieser Jugendlichen Eishockeyschals trugen und mir 

fiel ein, dass an diesem Tag der ETC Crimmitschau ein wichtiges Spiel gewonnen hatte.  

Ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich das bemerkt habe und was mir in diesem Mo-

ment durch den Kopf ging, aber vielleicht habe ich darin eine Möglichkeit gesehen, mit den Ju-

gendlichen ins Gespräch zu kommen. Also versuchte ich, ein Gespräch ins Rollen zu bringen, 

ohne zu wissen, ob und wie das funktionieren sollte oder ob es überhaupt funktionieren würde. 
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Ich begann also einen der Jugendlichen auf seinen Schal anzusprechen und ob er denn Eisho-

ckeyfan sei und das Spiel gesehen hat. Zu Beginn wollte keiner der Jugendlichen so recht darauf 

eingehen, denn schließlich muss ja eine Gruppe geschlossen zusammenhalten, aber dann passier-

te für mich das Unvorstellbare. Einer der Jugendlichen begann, mit mir zu reden.  

Ich war völlig überrascht, denn es hatte zunächst den Anschein gehabt, als würde keiner der Ju-

gendlichen darauf eingehen. Aber er antwortete mir auf meine Fragen und war auch sichtlich 

stolz, dass der ETC das Spiel gewonnen hatte. Je länger ich nun mit ihm redete und auch ich ihm 

sagte, dass ich den ETC gut finde und mich freue, dass dieser gewonnen hat, umso weniger wur-

de ich attackiert. Nun versuchte ich, auch meine Freunde in das Gespräch mit einzubinden, um 

zu erreichen, dass auch sie nicht mehr attackiert würden. Und es funktionierte. Wir unterhielten 

uns nun über Eishockey, den ETC Crimmitschau und das gewonnene Spiel. Am Ende hatten wir 

es geschafft, die Gruppe in ein Gespräch zu verwickeln und so zu verhindern, dass wir weiterhin 

zusammengeschlagen werden. Wir waren echt froh, dass es diesmal so gut ausgegangen war, und 

konnten endlich nach Hause fahren. Ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitspanne sich das alles 

zugetragen hat, aber es war für mich das erste Mal, dass ich einen solchen Konflikt (gütekräftig) 

lösen konnte und es bestärkte mich in meiner Auffassung, dass man versuchen sollte, Konflikte 

immer auf eine solche Art und Weise zu lösen. Ich hatte zwar auch vor diesem Zeitpunkt schon 

die Meinung, dass es sinnvoller ist, Konflikte auf friedlicher Basis zu lösen, als sich durch Gewalt 

leiten zu lassen, aber es hatte nie wirklich funktioniert. Aber an diesem Abend hat es das und es 

war ein tolles Gefühl.“  (Aufgeschrieben im Juli 2002 von Dirk Lemke, Schüler am Berufskolleg Essen West; 

Grützmacher 2005 > Gütekraftberichte ) 

Ohne den Anspruch zu erheben, der Schilderung oder dem Geschehen insgesamt gerecht zu 

werden, unterstreiche ich hier, was mir daran in unserem Zusammenhang wichtig erscheint. D. 

Lemke und seine Freunde gerieten in eine Notsituation, in eine Position der Schwäche. Hier war 

zunächst die Bereitschaft wichtig, Schläge hinzunehmen und das Schädigen nicht zu eskalieren. 

Es geschah allerdings nicht aus der „Bereitschaft, Verzicht, Kosten und Risiken für die Verbesserung 

auf sich zu nehmen“, sondern aus Furcht vor Eskalation des Schädigens. Trotz der Schläge war 

D. Lemke, ohne es sich erklären zu können, innerlich stark genug, eine Eigenheit der anderen 

Beteiligten wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung, die einen emotionalen Abstand von den aktu-

ellen Schlägen voraussetzt, und das Aufgreifen der Gemeinsamkeit mit den anderen, ein kleiner 

Schritt der Relationierung, waren entscheidend: D. Lemke gelang es, das Bewusstsein vom Ver-

bundensein, das sich gleichwohl nur auf einen einzigen (emotional wichtigen) Punkt bezog, zur 

Grundlage der weiteren Kommunikation und damit für den Abbau der Gewalt zu machen. Ge-

meinsamkeiten, die anfangs nicht deutlich sind, sich und den anderen Beteiligten bewusst und sie 

zur Grundlage der Kommunikation zu machen, ist ein Muster, nach dem gütekräftige Konfliktlö-
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sung oft entscheidend vorankommen kann. (Dafür geeignete Gemeinsamkeiten zu schaffen ge-

hört auch zu diesem Muster.) Es ermöglicht – umso eher, je wichtiger den Beteiligten die Ge-

meinsamkeiten sind oder werden –, dass die Gegnerschaft beendet wird, d. h. dass sich der 

Schwierigkeitsgrad des Missstands von der fünften zur vierten oder dritten Stufe verringert. Die 

zweite generative Frage (Was verbindet mich/ uns außer dem Missstand mit den anderen Betei-

ligten?) ist dafür nützlich.  

Als Beispiel für Antworten auf die erste Frage (nach eigenen Anteilen am Missstand) greife ich 

auf B. de Ligts „Streitplan gegen Krieg und Kriegsvorbereitung“ (SG) zurück, ein Beispiel, das 

viele Lebensbereiche berührt: Jede und jeder kann am eigenen Platz den Zusammenhang entde-

cken: Wo und wie unterstütze ich Krieg oder seine Vorbereitung, wo und wie kann ich seine Un-

terstützung (auch durch andere) verringern, wo und wie kann ich für Frieden arbeiten? B. de Ligt 

antwortet u. a.:  

JedeR durch Gespräche im Freundes- und Bekanntenkreis;  

darüber hinaus je nach Tätigkeit im Alltag: 

Viele ArbeiterInnen zusätzlich besonders im Beruf, weil sie zur Produktion von Kriegsgerät 

beitragen;  

Frauen außerdem besonders als Meinungs- und Moral-BildnerInnen in der Familie durch För-

derung von Friedensgesinnung; 

Angehörige unterworfener Völker als Mittäter bei Ausbeutung oder Unterdrückung, z.B. als 

Arbeiter in Häfen1308 usw.; 

Geistesarbeiter (Lehrende, Forschende usw.) im Beruf  

usw. 

darüber hinaus in Zusammenschlüssen Gleichgesinnter 

örtlich: in der Gemeinde, im Betrieb, regional, national, international 

nach sozialen Gruppen: Frauen, ArbeiterInnen, Intellektuelle  

usw.  

Eine derartige Liste kann sich auch aus der Anwendung methodischer Verfahren ergeben. 

Diese sind durch die Überlegungen im vorigen Abschnitt zur Bedeutung der Grundhaltungen 

natürlich keineswegs obsolet. B. de Ligts Plan wurde bei der Tagung der War Resisters’ Internati-

onal 1934 als Diskussionsgrundlage angenommen und international verbreitet. In den Niederlan-

den setzten sich auch Prominente, u. a. viele Künstler in großen Veranstaltungen für das Antik-

riegs-Konzept ein.1309 All dies führte allerdings nicht zur Verwirklichung in größerem Maß. Län-

                                                 
1308  Beispiel aus jüngerer Zeit: Weigerung südafrikanischer Hafenarbeiter im April 2008, aus dem chinesischen 

Schiff An Yue Jiang Waffen für Zimbabwe auszuladen.  
1309  Vgl. De-Ligt-Teil S. 622 
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gerfristige Wirkungen1310 sind bis heute in den Niederlanden und international mit B. de Ligts 

Einsatz insgesamt verbunden.1311 Der Plan kann modellhaft und in manchen Einzelheiten auch 

heute noch als direkte Anregung dafür gelesen werden, eigene Verantwortung wahrzunehmen. 

 

Aus den Untersuchungen zum Empowerment folgen neben den o. g. generativen Fragen auch 

direkt methodische Vorschläge.  

● Beispielsweise kann und sollte zur Erweiterung der von H. Goss-Mayr vorgelegten Analyse-

Methode zur Untersuchung der Situation mit Hilfe des Dreiecks1312 evtl. vorher die Erarbeitung 

einer möglichst langen Liste1313 hinzukommen, in der die eigenen Möglichkeiten gesammelt und 

bewusst gemacht werden, etwa unter der Leitfrage „Wodurch kann ich/ können wir zur Behe-

bung des Missstands (bzw. zur gedeihlichen Weiterentwicklung des Zusammenlebens, zur Förde-

rung von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit oder Ähnlichem) beitragen?“ Dabei können 

sowohl bestimmte eigene Handlungen oder Änderungen von Verhaltensweisen als auch Ressour-

cen (menschliche, kommunikative, materielle, institutionelle usw.), die vorhanden sind oder ent-

wickelt bzw. im Vorgriff verfügbar gemacht werden können, in den Blick kommen. Dieses Ver-

fahren kann auch auf die im Dreieck jeweils ermittelten Stützen des Missstands als Vermutungen 

angewandt werden, etwa: „Was können sie beitragen...?“ So kann der Blick für Möglichkeiten des 

weiteren Vorgehens sichtbar erweitert werden.1314  

● Vor allem weil wir es als Kinder durch die Liebe unserer Eltern selbst erlebt haben, dürften 

wohl die meisten Menschen in bestimmten, überschaubaren Situationen in der Familie oder unter 

FreundInnen, spontan zu gütekräftigem Handeln fähig sein. Viele haben sich sicherlich öfters so 

verhalten, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dies dürfte jedenfalls für Handeln auf der ersten 

und oft auch bis zur dritten Stufe gelten. Auch wenn wir uns an derartige Vorerfahrungen nicht 

spontan erinnern – in der Regel gibt es sie. Daher sind die Entdeckung der Gütekraft im Eigenen 

und das entsprechende Empowerment oft Wiederentdeckungen und Wiedererstarkungen. Das 

kann und sollte z.B. in Trainings, Workshops und Seminaren auch methodisch genutzt werden, 

etwa durch Zeit und Raum dafür, die Erfahrung wieder ins Gedächtnis zu rufen.1315   

                                                 
1310  Zu langfristigen Wirkungen vgl. die Kritik T. Eberts an der Einschätzung, die Studentenbewegung in Deutsch-

land sei ein „Strohfeuer“ gewesen: Ebert 2007a: 27f 
1311  Vgl. im De-Ligt-Teil „Warum Bart de Ligts Konzept wichtig ist“ S. 536ff 
1312  Vgl. GB und im Goss-Mayr-Teil „Analyse: mit qualifizierter Wahrheit“ S. 134ff. Analyse-Instrumente wurden 

auch von Johan Galtung, Paul Lederach und anderen AutorInnen entwickelt. 
1313  bei Arbeit mit Analphabeten: aus Bild-Skizzen 
1314  Mind Mapping dürfte ein gut geeignetes Verfahren hierfür sein. 
1315  In den Kursen des „Projekts Alternativen zur Gewalt“ (http://www.pag.de, Stand: 29.07.2011) gehört die Frage 

danach zum Standard.  
Ich habe in verschiedenen Gruppen überraschend viele positive Antworten auf die entsprechende Frage bekom-
men. Sie muss natürlich vorher durch Beispiele erläutert werden. Nach meiner Erfahrung ist, weil die Fragestellung 
ungewöhnlich ist, auch das Erzählen mindestens eines persönlich erlebten Beispiels der Leitungsperson zur Anre-

 

http://www.pag.de/
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● Zum Empowerment gehört die Fähigkeit, andere Menschen zu gütekräftigem Handeln zu 

motivieren. Eine Vorübung dazu könnte sein, eine andere Person, z. B. einen Freund oder eine 

Freundin, durch das eigene tätige Beispiel – etwa durch einen Missstandsabbau, bei dem spontan 

oder nach Aufforderung andere mitwirken, – oder auch durch Erzählen und Erläutern von Bei-

spielen von der Wirksamkeit gütekräftigen Vorgehens zu überzeugen. 

● Eine weitere methodische Konsequenz ist die Empfehlung, sich vor einem gütekräftigen 

Einsatz die Fragen zu stellen: Ist das Anliegen, um das es mir/uns geht, bzw. das eigene Handeln, 

gerecht – und zwar nach Maßstäben, die ich/wir nach sorgfältiger, auch selbstkritischer Prüfung 

für alle Beteiligten für gültig halte/n, d. h. nach Maßstäben, nach denen sowohl ich mich /wir uns 

im eigenen Handeln zumindest weitgehend richte/n und von denen wir erwarten können, dass 

auch andere, auch Gegner, sie mit großer Wahrscheinlichkeit anerkennen werden? Wie muss ggf. 

das Anliegen oder das eigene Handeln nach diesen Maßstäben verändert werden?  

● Es gibt erfahrungsgemäß auch Personen, die spontan und ohne besondere Übung auch in 

größeren Zusammenhängen auf weiteren Stufen gütekräftig handeln können. Vielen Menschen 

ist vermutlich nicht klar, dass die innere Bewegung, die zu derartigem Handeln und vor allem zur 

ihm entsprechenden Haltung befähigt, eine Wendung von einem naiven zu einem weiter entwi-

ckelten Bewusstsein bedeutet, die bewusst vollzogen werden kann. Sich die damit verbundenen 

inneren Vorgänge bewusst zu machen, kann zur Stabilisierung und Steigerung der entsprechen-

den Fähigkeiten beitragen. In Frankreich gibt es eine UNESCO-Initiative, derartige Kompeten-

zen an den Schulen zu lehren, sozusagen eine Alphabetisierung zur Konfliktfähigkeit, zur Ge-

waltfreiheit, einzuführen. (Décennie internationale 2003) 

● Elementar wichtig ist die Empfehlung, in einem Konflikt frühzeitig mit den anderen Betei-

ligten wohlwollend Kontakt aufzunehmen und zu pflegen (was anscheinend bei vielen „gewalt-

freien Aktionen“ vernachlässigt wird)1316 

 

Sicherlich lassen sich weitere methodische Vorschläge aus den Untersuchungen ableiten wie z. 

B. die Streitkunst-Regel (Gandhi-Teil S. 511).  

                                                                                                                                                         
gung des ausdrücklichen Erinnerns bei anderen sehr nützlich, wenn nicht erforderlich. In der Berufsschule und in 
Seminaren vor allem mit Studierenden erinnerten sich etwa die Hälfte der Teilnehmenden bzw. SchülerInnen nach 
wenigen Minuten an eigene positive Erfahrungen mit gütekräftigem Vorgehen. – Ich sammle Gütekraft-Berichte 
für die weitere Forschung und um auf der Seite www.guetekraft.de  neben den vorhandenen weitere zu veröffentli-
chen. Für beide Zwecke bitte ich die LeserInnen darum, Berichte von eigenen Erlebnissen an die Arbeitsgruppe 
Gütekraft zu schicken, z.B. per E-Mail über die Kontaktmöglichkeit auf der Website www.guetekraft.net. 

1316  Im Januar 2011 kam im wohlvorbereiteten Aufstand in Ägypten ein Abglanz davon im Verhältnis zur Polizei 
(und anderen möglichen Beteiligten) in der Empfehlung zur Demonstrations-Ausrüstung u. a. mit einer Rose zum 
Ausdruck, vgl. Long Live Egypt 2011a (auch Long Live Egypt 2011b, vgl. auch Carlyle 2011, AlJazeeraEnglish 
2011). – Weil das Manuskript vorher fertig war, kann ich hier auf die „Arabellion“ nicht näher eingehen. 

http://www.guetekraft.de/
http://www.guetekraft.net/
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Methoden werden aus einem bestimmten Grundverständnis heraus entwickelt, wie es etwa in 

den vorgelegten Ergebnissen formuliert ist. Dieses spielt auch bei anderen Engagierten und Au-

torInnen in Friedensbewegung und -wissenschaft eine – teilweise prominente – Rolle. Mit Hin-

weisen auf einige Ähnlichkeiten beschließe ich die ausführliche Darstellung der Ergebnisse.  

Andere Stimmen 

H. Clark schreibt im Anschluss an den oben1317 zitierten Satz:  

Mit ‚power’ meinen wir in diesem Zusammenhang ‚Macht zu handeln’ (und auch ‚Macht zu sein’) und 

nicht ‚Macht über’. Bei dieser Auffassung von Empowerment fehlt allerdings [...] der Aspekt ‚Macht bezo-

gen auf‘ – d.h. ‚Macht bezogen auf’ die angestrebten Ziele oder auch ‚Macht bezogen auf’ Gegner (‚Macht 

gegen’). [...] Dies ist fatal, wenn es um Machtstrukturen geht. Allerdings ist es typisch für eine ganze Reihe 

von AktivistInnen. (Clark 2005: 6) 

Gütekräftiges Empowerment schließt aufgrund der Umorientierung ein, was H. Clark als 

‚Macht bezogen auf’ für erforderlich hält, und zwar Bezogenheit sowohl auf Ziele (weil auf den 

Missstand) als auch auf Gegner (nämlich auf alle Beteiligten). 

● Der Quäker Konrad Tempel, der sich seit Jahrzehnten engagiert und besonders für den Zi-

vilen Friedensdienst eingesetzt hat, schreibt als zweiten Satz seines neuen Buches: 

Die Beunruhigung über weltweite soziale und politische Ereignisse und Entwicklungen, die durch Gewalt ge-

prägt sind, hat zunehmend Jüngere wie Ältere dazu geführt, über die eigene Verwobenheit in Gewaltstruktu-

ren und die Mitverantwortung für globales Geschehen nachzudenken. (Tempel 2008: 5) 

Er bezeichnet hier sozusagen klassisch die Bemühung um die gütekräftige Umorientierung. Sie 

ist für ihn der selbstverständliche erste Schritt gewaltfreien Engagements. 

● Ebenso klassisch formuliert der Essener, ebenfalls seit Jahrzehnten für Frieden engagierte 

Lehrer und Künstler Bernhard Trautvetter den Kern des angestrebten Ergebnisses der gütekräf-

tigen Persönlichkeitsentwicklung. Zugleich beschreibt er ihre Praxis. Er nennt dabei das Ziel „zi-

vile Konfliktlösung“: 

Zivile Konfliktlösung hängt davon ab, dass es Beteiligte gibt, die bei und mit sich anfangen. Sie überlegen 

sich zu allererst, was sie zur friedlichen Weiterentwicklung des Zusammenlebens beitragen können. Dazu 

gehört vor allem auch, dass sie sich selbstkritisch überlegen, was sie selbst zur bisherigen Eskalation beigetra-

gen haben, um davon ausgehend ihr Verhalten auf Konfliktlösung (Deeskalation) und das Miteinander 

(Zukunft) auszurichten. Denn so verschieden die Herkunft, Meinungen und Menschen auch sind, eine Zu-

kunft gibt es nur, wenn sie eine gemeinsame ist. (Trautvetter 2008) 

                                                 
1317  Vgl. S. 866 
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● Auf die Religion bezogen: Bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main zur Vorbereitung 

der Dekade des Weltkirchenrats zur Überwindung von Gewalt wies dessen Generalsekretär Kon-

rad Raiser 1999 darauf hin, dass die Kirchen wahrnehmen müssten, dass sie selbst Teil des Ge-

walt-Problems seien, indem sie Gewalt rechtfertigten. Allgemein ausgedrückt bedeutet dies im 

Sinne der gütekräftigen Umorientierung: 

Wenn die Religionen nicht dazu bereit sind, ihr eigenes Konfliktpotenzial aufzudecken und abzubauen, wird 

dieses Potenzial weiterwirken, indem es die religiösen Quellen für Frieden hemmt und ihnen entgegenwirkt. 

(Schmidt-Leukel 2004a: 5)  

● Perry Schmidt-Leukel leistet einen wertvollen Beitrag zu dem Aufdecken, indem er struktu-

relle Gründe für dieses Potenzial der Weltreligionen aufzeigt. (ib. 7)  

● Ira Chernus hat sich in intensiven Studien mit verschiedenen Ausprägungen von nonvio-

lence beschäftigt. Er beschreibt 2004 in einer seiner grundlegenden Arbeiten die gütekräftige 

Umorientierung als US-amerikanischer Staatsbürger: „Natürlich sind sich die meisten Amerikaner 

sicher, dass ihr Land Gewalt nur zur Selbstverteidigung anwendet. Zumindest seit dem Zweiten 

Weltkrieg ist unser öffentliches Leben von einer Furcht vor Feinden überzogen und geprägt. Ob 

der vorgebliche Feind Faschismus, Kommunismus, Terrorismus oder eine andere Bedrohung 

war, die Öffentlichkeit wurde aufgerufen, alle anderen Sorgen dem übergeordneten Anspruch der 

nationalen Sicherheit unterzuordnen. Die Einführung des nationalen Sicherheits-Status hat aller-

dings keineswegs dazu geführt, dass sich die Durchschnittsbürger sicherer fühlen. Sie hat im Ge-

genteil die Tendenz verstärkt, dass das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung jetzt den per-

manenten Zustand unseres nationalen Lebens bildet. Wir sind weit vom Zustand nationaler Si-

cherheit entfernt und leben [stattdessen] in einem Zustand nationaler Unsicherheit. Möglicher-

wiese ist die einzige Möglichkeit, diesem Dilemma zu entkommen, ein radikal neuer Weg, die Bezie-

hungen zwischen Staaten zu verstehen, ein Weg, abgeleitet aus der alten Tradition der nonviolence.[...] 

Die Welt kann nicht einfach in Freunde und Feinde aufgeteilt werden, in Gute und Böse. Alle 

Menschen der Welt sind in dem, was Martin Luther King jr. „ein einziges Gewebe des Schick-

sals“ nannte, miteinander verbunden, sodass, was eineR tut, alle berührt. EineN schädigen heißt 

alle schädigen; Sicherheit für eineN erfordert Sicherheit für alle. Um sicher zu gehen, sollten wir 

versuchen, andere so zu beeinflussen, dass sie einige ihrer Verhaltensweisen ändern. Aber zuerst 

müssen wir erkennen, wie wir selbst dazu beitragen, die Probleme, die wir lösen wollen, und die Unsicherheit, 

die wir beheben wollen, zu schaffen. Wir müssen einen langen, mühevollen Blick auf unsere eigenen Verhal-

tensweisen werfen, um zu sehen, wie sie die Verhaltensweisen anderer hervorrufen und aufrechterhalten. [...] Unse-

re eigene Politik spielt eine sehr große Rolle dabei, eben die Probleme, die sie lösen soll, zu verur-

sachen. Statt dass wir einen Feind beschuldigen und bekämpfen, können wir uns dadurch am 

besten absichern, dass wir unser eigenes Verhalten korrigieren. Dies wiederum erfordert, dass wir 
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unsere Haltung ändern. Vor allem müssen wir einige unserer Glaubenssätze aufgeben: Dass Amerika 

immer der Gute sei; dass wir von Feinden bedrängt würden, die uns grundlos schaden wollten; dass 

unser nationales Leben der Schadensabwehr und der Überwindung von Feinden gewidmet sein 

müsse.“ (Chernus 2004: 210f)  

● Ein eigenes Konzept gütekräftigen Handelns in Konflikten hat die Belgierin Pat Patfoort 

(2008) vorgelegt.1318 Die auch seit Jahrzehnten international, häufig in Afrika, tätige Anthropolo-

gin, Dozentin, Trainerin und Mediatorin beschreibt Verhältnisse zwischen Menschen und baut 

dabei auf genial einfachen Grundlagen auf. Ihre Lösungsvorschläge zur Gleichrangigkeit als 

Grundlage gewaltfreien Miteinanders sind daher auf sämtlichen Konfliktebenen produktiv an-

wendbar. Dies zeigt sie anhand zahlreicher Beispiele. Die 21 Elemente, die sie zur Anwendung 

für die „Gewaltfreie Verteidigung von der Ebene der Kindheit bis zu der von Bevölkerungsgrup-

pen“ empfiehlt, lesen sich weitgehend als Entfaltung der Umorientierung. (Patfoort 2008: 355f) 

● Einen methodisch ausgearbeiteten Vorschlag dafür, wie verborgene schädliche Wirkungen 

von Hilfsengagement schon frühzeitig erkannt werden können, hat Mary B. Anderson unter dem 

Titel „Do no harm. How Aid Can Support Peace–Or War“ erarbeitet (Anderson 1999). 

● Sehr viel komplexer sind beispielsweise die Konfliktbearbeitungskonzepte von J. Galtung 

(Galtung 2007), Diana Francis (Buchholz 2008) und J. P. Lederach (Lederach 1997). Auch sie bauen im-

plizit auf der gütekräftigen Umorientierung auf. 

● In einigen neueren Konzepten finden die menschlichen Bedürfnisse (teilweise ausdrücklich 

und konzeptionell) im Unterschied zu Gefühlen besondere Berücksichtigung, siehe besonders 

z.B. Rosenberg 2002). Dies gilt auch für D. Francis, P. Patfoort, J. Galtung, J. P. Lederach und 

weitere der oben1319 erwähnten AutorInnen. Diese und andere Weiterentwicklungen, bei denen es 

um differenzierte Wahrnehmung von Zielen, Werten, Interessen, Bedürfnissen, Gefühlen, Ge-

wohnheiten, Fähigkeiten, Wünschen und weiterer Bereiche innerer Kräfte sowohl auf der eigenen 

Seite wie auf der Seite anderer Beteiligter geht, passen trotz unterschiedlicher Ausprägungen und theo-

retischer Einordnungen gut zu dem gemeinsamen Gütekraft-Modell. Das dürfte daran liegen, 

dass dieses von minimalen Voraussetzungen ausgeht und so in sehr unterschiedlichen Zusam-

menhängen eine Rolle spielt.  

● Eva Maringer und Reiner Steinweg haben durch die Untersuchung zahlreicher Interviews 

mit Konfliktbeteiligten „Konstruktive Haltungen und Verhaltensweisen in institutionellen Kon-

flikten“ erarbeitet. Sie fanden fünf „Basisfähigkeiten“, von denen sich vier mit den Erkenntnissen 

                                                 
1318  Ihr Beitrag ist m.E. bedeutend. Ihr Buch, das Ingrid von Heiseler ins Deutsche übersetzt hat, bietet nicht nur 

die Beschreibung des Problems und ihres Lösungsansatzes, sondern seine besondere Stärke liegt darüber hinaus in 
der umfassenden Sensibilisierung, die die Lektüre durch die vielen erhellenden Beispiele auf allen Konfliktebenen 
mit sich bringt. 

1319  S. 889 
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der gütekräftigen Umorientierung decken und sich wie Konkretisierungen des „Sinns für das 

Selbstsein im Bezogensein“ lesen. Die fünf Fundamente sind: „Sich im Konflikt selbst wiederfin-

den können; Fähigkeit zur kritischen Selbstbefragung; Zuwendungsfähigkeit; Fähigkeit, sich ge-

genüber-, auseinander- und zusammenzusetzen; unter Druck mit Komplexität umgehen kön-

nen“1320 (Maringer et al. 1997: 104ff) Die weiteren Darstellungen davon, die als wertvolle Hinweise für 

die Praxis gelesen werden können, lassen sich weitgehend als Entfaltung der gütekräftigen Um-

orientierung verstehen.  

 
Die gütekräftige Umorientierung gestattet es, grundlegende Einsichten (wie die zitierte B. 

Trautvetters) im Hinblick auf die Arbeit für das Leben in Fülle für alle zu formulieren. Das, was 

Kundige wie die erwähnten AutorInnen und viele andere in der Praxis längst verwirklichen, unter 

konzeptionellen Aspekten nachvollziehbar zu machen und Folgerungen daraus zu ziehen, ist der 

Sinn der hier entwickelten Theorie-Elemente.  

Ich fasse im folgenden Schlusskapitel die Forschungsergebnisse zusammen.  

                                                 
1320  Das letzte der Fundamente „unter Druck mit Komplexität umgehen können“ gehört zu den „weiteren wichti-

gen Elementen, die nicht zu den Grundelementen der Wirkungsweise gehören“, s. o. S. 844 
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KAPITEL 6: ZUSAMMENFASSUNG: MIT GÜTEKRAFT 

MISSSTÄNDE ABBAUEN 

Kraft 

Als Kraft wird angesehen, was Wirkung hat. Die Datenbasis dieser Untersuchung ist so ge-

wählt, dass Wirkungen gegeben sind. Gesucht war eine Antwort auf die Frage, wie sie zustande 

kommen. Dafür habe ich Worte und Handlungen von drei Personen untersucht, die mit dem Ziel 

bestimmter Arten von Wirkungen bestimmte Konzepte erfolgreich angewandt haben. Ihr ge-

meinsames Ziel: Mehr Fülle des Lebens für alle verwirklichen. Die vorgestellten Wirkungsweisen 

dieser Konzepte habe ich in den vorigen drei Teilen der Untersuchung dargestellt, in diesem letz-

ten Teil wurden sie zusammengeführt. Über die äußerst unterschiedlichen weltanschaulichen 

Hintergründe hinweg erwiesen sie sich als in den wesentlichen Punkten, die die Wirkungsweise 

betreffen, so ähnlich, dass sich ein gemeinsames Modell der vorgestellten Wirkungsweise erarbei-

ten ließ. Der Vergleich dieses ersten Forschungsergebnisses der Studie mit ihren Anfangsfragen 

führte zu zwei weiteren Ergebnissen.  

Nicht nur die drei ProtagonistInnen, sondern viele andere haben erfolgreich nach diesem Mo-

dell gehandelt. Das Ergebnis ist verallgemeinerbar als „Je-desto“-Aussage: Je mehr das Vorgehen 

gegen Missstände die Wirkungsweise der Gütekraft berücksichtigt, desto wahrscheinlicher dürfte 

seine Wirkung in Richtung auf mehr Fülle des Lebens für alle sein. 

Die folgende Zusammenfassung enthält auch sprachliche Überlegungen und eine Zusammen-

stellung dazu. 

Gütekraft kann in drei Formen erscheinen.
1321 

Die drei Erscheinungsformen der Gütekraft 
Gütekraft zeigt sich erstens als Interaktionsmuster, zweitens als Begegnungs- bzw. Hand-

lungskonzept und drittens als menschliche Potenz: 

1.) Interaktionsmuster (zwischen mindestens zwei Personen oder Kollektiven): Wenn der Ver-

such, auf wohlwollende und gerechte Weise Konflikte zu lösen bzw. Missstände abzubauen, mit 

der nötigen Kompetenz und Beharrlichkeit durchgeführt wird, wird er mit einiger Wahrschein-

lichkeit früher oder später von der Gegenseite bzw. von anderen Beteiligten angenommen und 

aufgegriffen, dass er zu einem für alle Seiten befriedigenden Ende führt. Das Muster, nach dem 

die Interaktion zwischen den Beteiligten dann abläuft, wird hier als Interaktionsmuster Gütekraft be-

                                                 
1321  Diese Unterscheidung ist vor allem durch H. Goss-Mayrs Sprachgebrauch begründet. – Vgl. Arnold 2003: 
4ff 
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zeichnet. Dieses Muster entsteht als eine sich selbst verstärkende Dynamik („Gütekraftspirale“, 

eine „Engelsspirale der Gütekraft“1322 statt der Teufelsspirale der Gewalt). Hier zeigt sich die ho-

he Qualität, die Güte, dieser Kraft: Sie baut auf. In dem Maße, wie der Impuls durch die Interak-

tion Änderungen über die anfangs Engagierten hinaus bewirkt, wird Gütekraft auch für Außen-

stehende als Kraft erkennbar.1323  

2.) Begegnungs- bzw. Handlungskonzept (einer Person oder eines Kollektivs): Derartige Ver-

suche, zusammen mit anderen Beteiligten Missstände abzubauen, sind umso wirkungsvoller, je 

mehr die Handelnden erkennen lassen, dass sie auch beim Gegenüber (selbst gegen den Augen-

schein) eine Verständigungsbereitschaft voraussetzen, die ihrer eigenen entspricht. Die zweite 

Erscheinungsform ist Gütekraft als Konzept, anderen Menschen1324 zu begegnen. Es basiert auf 

der dauerhaften Entschiedenheit, auf wohlwollende, wahrhaftige und gerechte Weise zum Leben 

in Fülle für alle beizutragen. Diese Haltung der Güte oder auch entsprechende Verhaltensmög-

lichkeiten können bewusst (auch methodisch) entwickelt und eingeübt werden oder unbewusst 

vorhanden sein. Das damit gegebene Begegnungskonzept, genauer: das meist hierin enthaltene Hand-

lungskonzept zum Abbau von Missständen wird hier Gütekraft-Konzept genannt. Seine Anwendung 

macht wahrscheinlich, dass die andere Seite gütekräftig reagiert, d. h., dass sich die Interaktion 

nach diesem Muster entwickelt. 

Auf das Gütekraft-Konzept bezieht sich die vorliegende Untersuchung. Deren erstes Ergebnis ist ein Modell 

dafür, wie das Vorgehen nach diesem Konzept seine Wirkung erreicht. Folgerungen daraus sind die weiteren Er-

gebnisse der Studie. 

3.) Menschliche Potenz (aller): Das Konzept beruht auf der Annahme, dass in jedem Men-

schen eine Kraft angelegt, ansprechbar und abrufbar ist. In Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte der Vereinten Nationen wird diese Kraft Vernunft, Gewissen und Geist der 

Geschwisterlichkeit genannt.1325 Als realisierbare menschliche Möglichkeit kann sie Gütekraft-

Potenz genannt werden. Sie ermöglicht gütekräftiges Handeln und die Haltung der Güte, vgl. den 

folgenden Abschnitt „Menschenbild“. Die Gütekraft-Potenz können wir entdecken, verwirkli-

chen und wir können auf sie – ohne Erfolgsgarantie,1326 aber mit guten Gründen – vertrauen.1327  

                                                 
1322  vgl. „Engelskreis“ in der Politologie: Senghaas 1996: 253 und Senghaas 1997: 24, zit. nach Brücher 2002: 366. 
1323  Wegen der Wahrnehmbarkeit von außen führe ich diese Erscheinungsform an erster Stelle an.  

1324  Es kann auch auf Begegnung mit anderen Lebewesen oder die Kreatur insgesamt bezogen sein. 
1325  Eine prominente nichtreligiöse Quelle: „Alle Menschen sind [...] mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen 

einander im Geist der Geschwisterlichkeit begegnen.“ (Vereinte Nationen 1948) – Vgl. auch als religiöse Quellen 
z.B. das christlich-islamische Dokument Pontifical Council for Interreligious Dialogue 2008: „Faith and reason are 
intrinsically non-violent“ und die Vorstellung vom „inneren Licht“ bei den Quäkern. 

1326  Vgl. Anm. 1370 
1327  Es ist das Vertrauen auf Unverfügbares, siehe unten die Abschnitte „Weltanschauung“ und „Religion“ Seite 

904ff, mit Hoffnung auf Erfolg, die darin begründet ist, dass die meisten Menschen selbst wohlwollend und gerecht 
behandelt werden möchten und innerlich zu Wohlwollen und Gerechtigkeit neigen und dass dementsprechende 
Handlungen und Haltungen darum die Tendenz haben, ansteckend zu wirken.  
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 Die Wirkungsweise der Gütekraft  

Grundlagen 

Die Untersuchung hat einige Überzeugungen zum Menschenbild als für die Vorstellungen von 

der Wirkungsweise der Gütekraft grundlegend ergeben. Im Anschluss daran fasse ich die Ergeb-

nisse hinsichtlich der Weltanschauung und der Religion zusammen. 

Menschenbild 

Alle Menschen sind durch ihr Menschsein miteinander verbunden. Sie neigen unter anderem 

zu gegenseitigem Wohlwollen, zu Gerechtigkeit und Wahrheit. Sie können relative Wahrheiten 

erkennen. Sie können selbstlos handeln. Sie streben nach Freiheit und haben ein Recht darauf. 

Sie können auch als weniger an einem Problem Beteiligte in einem Kollektiv die genannten Nei-

gungen im Zusammenhang mit dem Problem verstärken.  

Der Mensch ist nicht ganz und gar manipulierbar.1328 

Ist der Glaube an das Gute im Menschen Voraussetzung für die Annahme einer Wirkung der 

Gütekraft? Bei der Antwort auf diese Frage gehen wir (nach dem Modell) davon aus, dass alle 

Menschen zum Leben in Fülle für alle (zum „Guten“) beitragen können.1329 Die Frage „Ist der 

Mensch gut?“ ist für das gütekräftige Vorgehen dann nicht relevant, wenn sie so viel bedeutet 

wie: „Wie gut ist der andere, sind die anderen?“ Wichtig ist sie in der Form: „Wie bringe ich, wie 

bringen wir zur Lösung eines Problems den eigenen Willen und die eigenen Fähigkeiten, zum 

Leben in Fülle für alle beizutragen, fruchtbar in die Beziehung zu den anderen Beteiligten ein?“ 

Diese Frage geht davon aus, dass für Beiträge zum Leben in Fülle für alle die zwischenmenschli-

chen Beziehungen entscheidend sind und dass diese in ihrer Tendenz (z.B. zu mehr oder weniger 

Vertrauen) durch die entsprechenden Haltungen und Handlungen beider Seiten positiv beein-

flusst werden können. Auch wenn Wille und Fähigkeit, zum Leben in Fülle für alle beizutragen, 

minimal sind: Es gibt sie bei jedem und jeder. Sie können wachsen und auch bewusst kurz- und 

langfristig gesteigert werden, sie sind ein Potenzial. Dazu gehört anfangs je nach Lage behutsames 

Vorgehen, das mit Entschiedenheit und Beharrlichkeit verbunden ist. Die dazu passenden 

                                                 
1328  Vgl. Zygmunt Bauman: „Der Selbsterhaltungstrieb [besiegt] die moralische Pflicht nicht notwendigerweise [...]. 

Man kann dazu gedrängt, aber nicht dazu gezwungen werden, so daß die Verantwortung nicht auf diejenigen abge-
wälzt werden kann, die den Druck ausüben. Es spie l t  ke ine  Rol le ,  wie  v ie le  Menschen mora l ische  
Verantwor tung über  d ie  Rat ional i tä t  der  Se lbs terha l tung s te l l t en –  wicht ig i s t ,  daß e in ige  e s  
ta ten .  Die Tatsache, daß einige widerstanden, entkräftet die Logik der Selbsterhaltung und beweist, daß es immer 
Entscheidungsmöglichkeiten gibt.“ (BO: 221) 

1329  Die Antwort ist daher mit der Erbsündenlehre vereinbar, denn sie besagt nicht, dass nur die Sünde die Fähig-
keiten, Neigungen und Handlungen des Menschen bestimme. M. K. Gandhi sagte, er glaube an die Lehre von der 
Erbsünde. (AB: 203) 
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Schwingungen der Umgebung spielen für die Verwirklichung eine große Rolle (Resonanz), d. h. 

je umsichtiger und frühzeitiger dafür gearbeitet wird, desto größer sind die Chancen, dass Beiträ-

ge zum Leben in Fülle für alle zustande kommen. – „Ist der Mensch gut?“ „Sind alle Menschen 

gut genug dafür, dass gütekräftiges Handeln immer zum Erfolg kommt?“ „Gibt es genug Men-

schen, die gut genug sind, sodass Erfolg immer erreichbar ist?“ Diese Fragen sind damit nicht 

beantwortet. Eine allgemeingültige Antwort darauf scheint mir auf keine Weise, weder durch em-

pirische noch durch andere Methoden, wissenschaftlich ermittelbar zu sein. Aber sinnvoll nähern 

wir uns einer Antwort nicht durch wissenschaftliches, sondern durch praktisches Handeln, indem 

wir, wie dargestellt, mit Empowerment bei uns selbst anfangen und es mit anderen versuchen. 

Weltanschauung 

Für die Wirkung gütekräftigen Vorgehens ist keine bestimmte Weltanschauung oder Religion 

Voraussetzung. Die unbewusste Zustimmung zum dargestellten Menschenbild genügt. Einzelne 

und Gruppen, die sich äußerst verschiedenen Traditionen verpflichtet fühlen und den Men-

schenbild-Annahmen nicht widersprechen, können für den Abbau großer wie kleiner Missstände 

auf der Basis des dargestellten gemeinsamen Gütekraft-Modells fruchtbar zusammenarbeiten, 

ohne dass sie für das gütekräftige Vorgehen Kompromisse eingehen müssten, die ihre Tradition 

in Frage stellten. Dies gilt auch für Menschen, die im postmodernen oder radikal konstruktivisti-

schen Sinne jeden festen weltanschaulichen Punkt für vorläufig oder für illusorisch halten. Weil 

dem Menschen nicht alles verfügbar ist und dies so bleiben wird, gehört wie bei allen (besonders 

bei mutigen) Unternehmungen zu gütekräftigem Vorgehen auch Vertrauen auf Nichtverfügbares.  

Religion1330 

Auf Nichtverfügbares zu vertrauen muss nicht, kann aber religiös begründet und geprägt sein 

(z.B. „auf Gott vertrauen“).1331 Dasselbe gilt von der Vorstellung vom Verbundensein aller Men-

                                                 
1330  Hier geht es nicht darum, ausgehend von den ermittelten Modellen allgemeine Aussagen über das Verhältnis 

von Religion und z.B. Politik zu erarbeiten. Dies wäre vermutlich eine ergiebige Forschungsaufgabe, zumal M. K. 
Gandhis Auffassung dazu (vgl. Conrad et al. 2006) sehr profiliert ist (Forschungsanregung). Der thematische Rah-
men ist hier durch die Frage nach Wirkungsweisen des Vorgehens bestimmt. Diese wird in keiner mir bekannten Studie 
im Zusammenhang mit Religion thematisiert. Meine Ergebnisse sind neu. 

1331  M. K. Gandhi und H. Goss-Mayr sind beide der Auffassung, dass die Wirkung des gütekräftigen Vorgehens mit 
Gott zu tun habe. In welcher Weise allerdings und wie sie sich Gott dabei vorstellen, darin unterscheiden sie sich. 
Für die Österreicherin stehen Gabe und Aufgabe, die Gott mit der Gütekraft (einschließlich der Dynamik) dem 
Menschen gibt, neben der Unerforschbarkeit Gottes, der „Transzendenz“. Für den Inder, der Gott und Wahrheit 
gleichsetzen kann, sind dagegen sogar „Experimente“ zur Erforschung und Annäherung daran möglich. Bei beiden 
ergibt sich jedoch eine ähnliche Folgerung für den Menschen: Weil dem Menschen nicht alles verfügbar ist und dies 
so bleiben wird, gehört zum gütekräftigen Vorgehen Vertrauen auch auf Nichtverfügbares (für M. K. Gandhi ist dies 
absolute Wahrheit, an sie ist nur Annäherung möglich). Das kann bedeuten, sich dem Unverfügbaren (z.B. im Gebet 
wie im Handeln) anzuvertrauen, oder auch, zu ganzem Einsatz (auch des Lebens) bereit zu sein. Ebenfalls auf Un-
verfügbarkeit weist – bei Ablehnung religiöser Aussagen – B. de Ligts Ausdruck „Mehr-als-All“: Er deutet damit 
seine Überzeugung an, dass am Ganzen und an allem Erkannten sowie an der Zukunft immer etwas grundsätzlich 
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schen. Etwa durch Verwurzelung im Nichtverfügbaren („Transzendenz“) oder zur Orientierung 

an Vorbildern können religiöse Überzeugungen, Gewohnheiten, Gebräuche und Institutionen1332 

unter Umständen Wertvolles beitragen, etwa zur Entdeckung der Gütekraft im Eigenen (in der 

eigenen Tradition, in sich selbst), zu Lern- und Einsatzbereitschaft (Empowerment, Durchhalte-

kraft, Umorientierung zum beziehungszentrischen Selbstbild, eigene Grenzen übersteigen, 

Furchtbewältigung), zur Herstellung von Einigkeit1333 usw.1334 Viele Menschen sehen die religiöse 

(oder „spirituelle“) Dimension als wesentlich zum Menschsein gehörig, mit deren Entwicklung 

erst voller innerer Reichtum und volle Kraft erreichbar seien.1335 

                                                                                                                                                         
Unerkennbares oder Unnennbares bleiben werde. Diese Auffassungen B. de Ligts kommen denen konstruktivisti-
scher Denker in erstaunlicher Weise nahe, etwa denen des Soziologen Niklas Luhmann (Luhmann 1996). Er bietet 
eine sozial- und religionswissenschaftliche Sicht von Religion, die mit B. de Ligts atheistischer Denkfigur des 
„Mehr-als-All“ verwandt ist. Seine konstruktivistische Analyse von „Sinn“ ergibt das Paradox einer Beobachtung 
(die Unterscheidung Sinn/Nicht-Sinn), für die es keinen Beobachter, der das Ganze (beide Seiten dieser Unter-
scheidung) sieht, geben kann. Denn Beobachtetes verschiebt stets den Sinnhorizont weiter nach außen und Nicht-
Sinn bleibt stets jenseits, wie auch z.B. die Wörter „unsinnig“ oder „sinnlos“ die Kategorie Sinn benutzen, also 
diesseits des Horizonts sind. Er schreibt von einem „Mysterium“, von „Unbeobachtbarem“ und vermutet, dass re-
ligiöse Symbole „genau diese Unangemessenheit gezielt reflektieren“ können (S. 17). Er schließt auf einen „Zu-
sammenhang von Religion und Freiheit [...] und sei es nur: die Freiheit zum Zweifel“ (S. 20) und erörtert schließlich 
die Frage: „Wie kann das System [...] so etwas wie Selbstvertrauen entwickeln?“ (S. 28) Als neuere Bestätigung von 
B. de Ligts Denkansatz führe ich, ohne weiter ins Detail zu gehen, diese Überlegungen zur Unverfügbarkeit an, die, 
obwohl sie nicht religiös konstituiert sind ebenso wie die angeführten religiösen ebenfalls zur Frage nach Basis und 
Bedeutung von (Selbst-)Vertrauen (eines Systems) führen. Vertrauen nicht nur auf die eigenen Ressourcen, sondern 
auch auf Unverfügbares, z.B. auf die (evtl. erst zu weckende) Gütekraft-Potenz anderer, ist ein wesentliches Ele-
ment des gütekräftigen Empowerment. Vertrauen kann auf der Annahme einer göttlichen Offenbarung wie auch 
auf anders begründetem Verbundenheitsbewusstsein beruhen. H. Goss-Mayr mahnt mit ihrem Hinweis auf die 
Transzendenz, M. K. Gandhi erinnert mit seiner Überzeugung von der Relativität aller erkennbaren Wahrheit und 
der Forderung des Nicht-Anhänglichseins an Erfolg und B. de Ligt sowie Konstruktivisten mahnen mit dem Be-
wusstsein der Unvollständigkeit des menschlichen Wissens: Auch unser Wissen über Wirkungsweisen der Güte-
kraft bleibt stets lückenhaft und kann wie andere menschliche Handlungskonzepte keine Garantie für Erfolg be-
gründen. Auch oder gerade wenn dies klar ist, sind m.E. Empowerment und Anwendung der Kompetenz, zum 
Abbauen von Missständen Menschen mit Gütekraft zu begegnen, der Mühe wert. 

1332  Vgl. die umfangreiche Studie über Friedenserfolge religiöser Institutionen weltweit: Weingardt 2007 
1333  Beispiele: (1) unter Angehörigen einer Religion: Goss-Mayr 2004: 9, zitiert in Anm. 1221; (2) unter Angehörigen 

verschiedener Religionen: siehe Goss-Mayr-Teil „Lubumbashi“ S. 166f 
1334  Vgl. Weingardt 2007: 393f und in Chernus 2004: 208f die Abschnitte: „But there may be disadvantages in a 

rational foundation for nonviolence [...]“. 
1335  Beispiele: M. K. Gandhi sieht sie gleichbedeutend mit dem Weltgesetz, das die Einheit von Seele aller Men-

schen begründet, weshalb er von Gläubigen größere Fähigkeit zu gütekräftigem Handeln erwartet als von anderen. 
H. Goss-Mayr erwartet dasselbe von Menschen, die sich mit größerem, festerem Vertrauen Gottes Liebe anver-
trauen. Die Quäker glauben, dass alle Menschen am „inneren Licht“, an „dem von Gott“ teilhaben – mit der Folge 
der Bereitschaft und großer Fähigkeiten zu gütekräftigem Handeln, wie ihre Geschichte zeigt. – Religiöse Gründe 
und z.B. Vorbilder können Menschen dazu motivieren, die Gütekraft-Potenz bei sich selbst und bei anderen als be-
sonders wichtig oder sogar als das Wertvollste zu sehen und sich ganz ihrer Entfaltung zu widmen, etwa „sich ganz 
Gott hinzugeben“, bis hin zur Bereitschaft, wenn nötig das eigene Leben einzusetzen, (was durch religiöse Vorstel-
lungen etwa vom Leben nach dem Tod erleichtert werden kann). Völlige Hingabe an Gott aus religiösen Motiven 
gibt es auch bei manchen Selbstmordattentätern. Hier ist nicht der Ort der Diskussion darüber oder eines Ver-
gleichs, aber siehe Arnold 2011b: 199f. Zur Unvereinbarkeit von Selbstmordattentaten mit dem Islam vgl. z.B. Fo-
rum Britischer Muslime 2005. 
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Erstes Forschungsergebnis: Das Ziel ist der Weg 

Das Wirkungsmodell der Gütekraft  

Gütekräftiges Vorgehen bezieht sich in erster Linie auf den Abbau von erheblichen Missstän-

den, ist aber auch bei kleinen anwendbar.  

Die Wirkungsweise umfasst sechs Stufen, die auf den jeweiligen Schwierigkeitsgrad bei der 

Anwendung des Gütekraft-Konzepts bezogen sind. Diesen Schwierigkeitsstufen entsprechen je-

weils bestimmte Arten zu handeln, von denen bestimmte Wirkungen erwartet werden. Wenn die 

Wirkung erreicht werden soll, darf keine Stufe übersprungen, aber es können mehrere zugleich 

genommen werden: 

1. Stufe: selbst, erkennen und risikobereit handeln; 

Voraussetzungen: Bewusstsein der eigenen Gütekraft-Potenz, 

Lernbereitschaft bezüglich Grundhaltungen, Wissen und Fähigkeiten 

(auch Methoden-Lernen); 

Erkennen:  Ich / Wir habe/n Anteil am Missstand.  

Handeln: Ich handle / wir handeln konstruktiv zum Abbau des Missstands   

bzw. ich / wir baue/n den eigenen Anteil daran ab. 

Wenn die eigenen Fähigkeiten nicht genügen: 

2. Stufe: Selbst, besser die eigenen Anteile erkennen und handeln, d. h. Selbsterziehung (ggf. als Gruppe), 

Persönlichkeitsentwicklung und Methoden-Lernen; Fortsetzung wie auf der ersten Stufe 

Wenn für den Abbau des Missstands die Mitwirkung anderer Personen erforderlich ist: 

3. Stufe: Mit anderen gemeinsam den Missstand abbauen 

Wenn das nicht genügt, weil der Missstand zu groß ist: 

4. Stufe (Eskalation I): verbreitern (Öffentlichkeit einbeziehen); intensivieren (wohlwollend-gerecht streiten) 

Wenn wichtige andere Beteiligte verhärtet sind oder dagegen handeln: 

5. Stufe (Eskalation II): Ausdauernd handeln, vorbereitet handeln, eventuell den Einsatz erhöhen 

Wenn für den Abbau des Missstands wichtige Schlüsselpersonen unzugänglich sind: 

6. Stufe (Eskalation III): Massenhaftes Handeln, massenhaftes Aufkündigen der Unterstützung des Missstand-

Systems (Nichtzusammenarbeit, evtl. Ziviler Ungehorsam), Alternativen aufbauen (evtl. Zivile Usurpation) 

 

Ich verweise für die Wirkungsweise auf die detaillierte Darstellung von S. 824 an sowie auf die 

grafische Zusammenfassung S. 835f, außerdem auf die weiteren Aspekte S. 837ff sowie die histo-

rischen Beispiele zu jeder Stufe im Anhang S. 935ff. Die Wirkungsweise lässt sich, ganz kurz ge-

fasst, zurückführen auf: Eigentätigkeit, Mitschwingen und (sechste Stufe:) darauf aufbauende 
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massenhafte Nichtzusammenarbeit, vgl. Kurzfassungen S. 858f. Hierbei kann sich eine Dynamik 

entwickeln, die sich selbst verstärkt, eine Engelsspirale der Gütekraft1336 oder Gütekraft-Spirale. 

Diesen Wirkungsvorstellungen gemäß können auch äußerst schwere Missstände überwunden 

werden. Dies bezieht sich – in J. Galtungs Kategorien – auf jede Form von Gewalt (direkte, 

strukturelle und kulturelle) auch in extremer Form und auf allen Konfliktebenen. Es gilt für die 

Überwindung brutaler Diktaturen (Philippinen, Madagaskar) und extremer militärischer, politi-

scher und ökonomischer Asymmetrie (Entkolonialisierung, neben Indien z. B. Ghana), für die 

Entmachtung Jahrhunderte alten, mit ökonomischer Ungleichheit verbundenen Rassismus’ (Bür-

gerrechtsbewegung in den USA mit Rosa Parks und Martin Luther King), für die Rechte margi-

nalisierter Arbeiter, denen schließlich auch der international agierende Konzern zustimmt (Cesar 

Chavez),1337 für die Wasserversorgung in einem Elendsviertel (Medellin),1338 für die Abwehr rassis-

tisch-ideologischen Schulunterrichts in einem unterworfenen Land1339 und eines Angriffs junger 

Neonazis gegen Jugendliche in Ostdeutschland.1340 Es gilt für die Beendigung regelmäßiger Quä-

lerei von Kriegsgefangenen durch einen Wachmann1341 und für einen bewaffneten Raubüber-

fall1342. Ich verweise auf die historischen Beispiele zu jeder Stufe im Anhang, auf die weiteren be-

reits angeführten Beispiele in diesem Teil (grau hinterlegt) und in den vorigen Teilen dieser Arbeit 

(siehe Vorwort). Außerdem sind ergiebig: Jacques Semelins historische Sammlung über Wider-

stand „ohne Waffen gegen Hitler“ (SO), zur Konfliktebene der persönlichen Begegnung die kleine 

Schweizer Sammlung „Lichtblick als Souvenir“ (Internationaler Versöhnungsbund 1994) sowie die 

Sammlungen in englischer Sprache von Allan A. Hunter (Hunter 1962) und A. Ruth Fry (Fry 1986). 

Bart de Ligt veröffentlichte bereits 1931 zahlreiche Berichte direkter Aktionen für Frieden aus 

drei Jahrtausenden, sie sind mit Literaturangaben aufgelistet im De-Ligt-Teil dieser Studie als Ta-

belle 2 im Abschnitt „Antimilitarismus: Frieden als weltgeschichtliche Tat“. Der neue Sammel-

band Steinweg et al. 2011a enthält viele auch kommentierte Beispiele. Kirsten Brodde (2010) be-

richtet auch von neuen Internet-Aktivitäten wie Flashmobs. Es gibt eine beträchtliche Zahl von 

Fallstudien weltweit, die z. B. in Zunes et al. 1999 und (für die Zeit ab 1945) in der Bibliografie 

Carter et al. 2006 aufgeführt sind. In der neuen Bibliografie Steinweg et al. 2011b sind Fallstudien 

und eine umfangreiche Liste der Berichte über einzelne Aktionen und Kampagnen sowie Werke 

der Geschichtsschreibung aufgeführt.1343 

                                                 
1336  Vgl. Anm. 1322. 
1337  GU: 1029f. 1034; ER: 1272. 
1338  Siehe S. 838ff. 
1339  Siehe S. 941ff. 
1340  Siehe S. 891ff. 
1341  Siehe S. 939. 
1342  http://guetekraft.de/ > Gütekraftberichte. 
1343  Vgl. auch SN, Ackerman et al. 2000, Karatnycky et al. 2005, Stephan et al. 2008 und Meulen et al. 1990. 

http://guetekraft.de/
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Allgemeiner Charakter des Ergebnisses  

Das Ergebnis ist ein idealtypisches Verstehensmuster. Es stellt weder eine Beschreibung histo-

rischer Vorgänge noch eine Anleitung dar. Es hat den Charakter von Theorie-Elementen „mittle-

rer Reichweite“, nicht von Hypothesen im strengen Sinn, und kann keine Vorhersagen begrün-

den.1344 Die Unterscheidung der drei Erscheinungsformen1345 der Gütekraft ermöglicht die analy-

tische Trennung und Untersuchung der Zusammenhänge von Potenz, Haltung (Grundeinstel-

lung, Grundüberzeugung), Handeln, Konzepten hierfür und den möglichen Haltungs-, Konzept- 

und Handlungsfolgen, zu denen etwa die Dynamik in der Interaktion gehören kann. Das Interak-

tionsmuster zeigt durch die Wirkung auch Außenstehenden, dass die Bezeichnung „Kraft“ pas-

send ist, die beiden anderen zeigen die Herkunft der Wirkung. Gegenüber dem empirischen An-

satz hat die Einbeziehung der Weltanschauungsfragen bei der qualitativen Untersuchung unter 

dem Aspekt der Wirkungsweise ergeben: Dadurch, dass die Grundeinstellungen das angestrebte 

Ziel und die Mittel des Vorgehens bestimmen, sind sie – aufgrund von Eigentätigkeit und Mit-

schwingen – ein wesentliches Element der in sehr unterschiedlichen Traditionen ähnlich vorge-

stellten Wirkungsweise. Die beiden Forschungstraditionen mögen sich ergänzen.1346 

Dass das Modell wegen seiner Allgemeinheit keine situationsbezogenen Vorhersagen begrün-

den kann, heißt auch: Mit der dargestellten Wirkungsweise ist nicht die Vorstellung einer Erfolgs-

garantie verbunden. Dabei spielt zum einen allgemein die Handlungsfreiheit jedes Menschen eine 

Rolle und zum andern u. a. Bedingungen des Mitschwingens: die Empfänglichkeit für entspre-

chende Signale kann bei manchen Menschen, etwa durch Milieubedingtheiten, Abhängigkeiten 

oder Krankheiten (Traumatisierung), stark eingeschränkt sein.1347 Außerdem müssen weitere Er-

folgsbedingungen berücksichtigt werden, vgl. Abschnitt „Wirkungsweise, nicht Anleitung“ S. 

843ff. Die allgemeine Brauchbarkeit des Idealtyps wird durch derartige Einschränkungen1348 je-

doch nicht beeinträchtigt. 

Wichtig für die Wirksamkeit des Vorgehens 

Dem Schwierigkeitsgrad angemessenes methodisches Können und Persönlichkeitsbildung 

sind wichtige Voraussetzungen für die Wirkung. Zu beidem gehört sorgfältige Vorbereitung, die 

                                                 
1344  Merton et al. 1995: 3.6 und vgl. oben S. 67. Der hier vorgestellte Gütekraft-Begriff enthält also auch keine 

„prognostische Behauptung über die Wirkung einer Aktion auf den Kontrahenten“, wie T. Ebert (2005: 18) meint, 
vgl. Anm. 1370. 

1345  S. 901 
1346  Folgererungen aus verschiedenen Forschungsansätzen siehe S. 848ff 
1347  Vgl. Anm. 1273 
1348  Manche Schwierigkeiten können unter Umständen durch intensives wohlwollend-gerechtes Streiten überwun-

den werden, vgl. das Beispiel des deutschen Wachmannes S. 939 
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ermöglicht, dass die Ergebnisse dadurch erreicht werden, dass sie die Vorgehensweise bestim-

men: „Das Ziel ist der Weg“. 

Die gütekräftige Persönlichkeitsentwicklung („Empowerment“) richtet sich auf die Überwin-

dung von Befangenheit beim wohlwollenden, gerechten und wahrhaftigen Umgang mit sich 

selbst und mit anderen Menschen. Die Überwindung von Befangenheit bedeutet eine Neuorien-

tierung: Das neue, beziehungszentrische Selbstbild bedeutet, dass wir den naiven Standpunkt verlassen, 

wir selbst ständen im Mittelpunkt. Es bezieht sich grundsätzlich auf das Verhältnis zur gesamten 

Umgebung, je nach Konfliktebene natürlich auch auf Gesellschaft und Politik.  

Zweites Forschungsergebnis: Reframing 

Der neue Rahmen für Konflikte 

Dadurch, dass Konflikte in einen neuen Rahmen gestellt werden, erscheinen sie in einem neuen 

Licht und werden anders wahrgenommen. Ich hatte zu Beginn der Arbeit die häufig anzutreffende 

Vorstellung, es gehe darum, sich gegen eine oder mehrere Personen durchzusetzen. Demgegen-

über findet ein Reframing1349 statt: Es geht nun darum, gegen einen Missstand vorzugehen, gegen 

einen Mangel an Menschlichkeit, Gerechtigkeit oder Freiheit. Das heißt: Das Loslassen eigener 

Fixierung auf Gegner bzw. Gegnerschaft ist eine Erfolgsbedingung bei der Anwendung des 

Konzepts1350. Durch ihr Handeln erkennen dabei die Engagierten nicht nur die Bedürfnisse der 

anderen Beteiligten nach körperlicher Unversehrtheit und persönlicher Gesichtswahrung als be-

rechtigt an, sondern ebenso fraglos die nach Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, und die 

Handlungsweisen teilen mit, dass sie sie anerkennen. Die gütekräftige Kommunikation kann ver-

schieden schwierig sein: siehe erstes Ergebnis. Ihr Ziel ist, die anderen Beteiligten (vormals: 

„Gegner“) dafür zu gewinnen, dass sie am Abbau des Mangels an Freiheit, Gerechtigkeit oder 

Menschlichkeit mitwirken. 

                                                 
1349  Vgl. S. 868ff 
1350  Der Politologe G. Sharp bezeichnet in seinem Konzept die anderen Beteiligten, an die sich die gewaltfreie Akti-

on („nonviolent action“) richtet, von Anfang an und durchgehend als den Gegner („the opponent“) und zeigt da-
mit ein anderes Verständnis, das sich auf die Wirkungsvorstellungen bei ihm auswirkt: SN: passim. Sie stimmen 
nicht mit denen H. Goss-Mayrs, M. K. Gandhis und B. de Ligts überein. – Weil G. Sharp gewaltfreie Aktion nur 
noch als Sozialtechnik sieht, spielen für ihn Aktionsformen eine große Rolle, er erläutert in seinem Hauptwerk 
Hunderte davon. – Bisher sind in der Praxis nach meiner Erfahrung (bei der Teilnahme an diversen gewaltfreien 
Aktionen) viele Engagierte zumeist nach einer Mischung aus mehreren Konzepten vorgegangen, keineswegs nur 
nach dem rein instrumentellen oder dem Gütekraft-Konzept. Wenn bei größeren Missständen und Aktivitäten viele 
beteiligt sind, handeln sie allemal mit unterschiedlichen Motiven und implizit, soweit überhaupt nach Konzepten, 
dann nach verschiedenen, so dass es unsinnig wäre, die Konzepte gegeneinander zu stellen. Vor allem jedoch, wenn 
mit Gegnern zu rechnen ist, die als skrupellos bekannt sind, ist es sehr wohl von fundamentaler Bedeutung, wie 
gewaltfreie Aktivitäten konzipiert werden. Die Hauptadressaten der Aktivitäten sind in beiden Fällen zumeist die-
selben Personen. In dem einen Fall werden sie als Gegner vorausgesetzt, im andern von vornherein als potenzielle 
Verbündete. 
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Definitionsbereich 

Damit ist der Definitionsbereich des Gütekraft-Modells angegeben: Es gilt für den Fall, dass 

zumindest die Engagierten nach dem Gütekraft-Konzept handeln, d. h. Änderungen des Han-

delns in Bezug auf den Missstand nicht ausschließlich von anderen erwarten, dass sie sich viel-

mehr – und sei es in kleiner Münze – mit der anderen Seite in Beziehung setzen und sich auf ei-

nen offenen, gleichrangigen Kommunikationsprozess einlassen: „Würde anbieten“. Derartiges 

Handeln ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die dargestellten Wirkungen eintreffen. Dieses 

erfordert wiederum ggf. eine entsprechende Umorientierung. 

Drittes Forschungsergebnis: Beziehungszentrisches Selbstbild 

Gütekräftiges Vorgehen erfordert Umorientierung 

Die gütekräftige Umorientierung besteht zusammengefasst darin, sich, ohne den eigenen 

Standort zu verlassen, in Relationen zu sehen und die Relativität des eigenen Standpunktes zu 

akzeptieren. Es ist die Korrektur einer Illusion (auch eine Art Reframing). Zentral gehört hierzu, 

unvoreingenommen zu ermitteln, inwiefern die eigene Person bzw. das eigene Kollektiv selbst 

zum Missstand beiträgt, um das eigene Handeln entsprechend zu ändern und in neuer Weise zu 

handeln. Diese Fundierung und Relationierung sowie Relativierung des Eigenen betrifft nicht nur 

rationale Einsichten, sondern den ganzen Menschen und geht mit Entfeindung, Entängstigung 

und Ermutigung zu gütekräftigem Handeln einher. Dabei geben die Engagierten dem Wohlwol-

len gegenüber anderen in sich selbst zunehmend mehr Raum, sodass es zur Haltung der Güte 

heranwächst. Dabei steigen die Bereitschaft und die Fähigkeit,  

 sich bezüglich der Gütekraft-Potenz in die anderen Beteiligten einzufühlen und außerdem 

 sie, sich selbst und den Missstand sozusagen von außen zu sehen, 

 eigene Möglichkeiten wahrzunehmen, zu mehr Leben in Fülle für alle (Freiheit, Gerechtig-

keit, Menschlichkeit, Nachhaltigkeit) beizutragen,  

 sich selbst als möglichen Teil des Problems wahrzunehmen (d. h. den eigenen Anteil am 

Missstand und damit Möglichkeiten zu sehen, diesen nicht mehr zu stützen), 

 in Wahrnehmung eigener Verantwortung Verzicht, Kosten und Risiken für die Verbesse-

rung auf sich zu nehmen,  

 den anderen Beteiligten zuzutrauen, gütekräftig, d. h. wahrhaftig, gerecht und wohlwollend, 

handeln und den Willen dazu aufbringen zu können, und  

o es ihnen im Modus des Anbietens zuzumuten, und zwar durch eigenes güte-

kräftiges Handeln,  

o wenn nötig auch in der Form des wohlwollend-gerechten Streitens.  
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Ziel und (gegebenenfalls) Folge der gütekräftigen Umorientierung ist das hiermit skizzierte be-

ziehungszentrische Selbstbild (das als Ideal dem egozentrischen Selbstbild polar gegenübersteht).  

Empowerment aller Beteiligten 

Neben anderem zeigt die Sprachfähigkeit, dass alle Menschen innerlich verwandt bzw. mitei-

nander verbunden sind. Die Verbundenheit aller bildet die anthropologische Grundlage nicht nur 

für die Haltung der Güte und für gütekräftiges Handeln auf einer Seite,1351 sondern sie ist auch 

das Fundament für die überindividuelle Wirksamkeit des gütekräftigen Vorgehens, nämlich für 

die Möglichkeit, dass es Mitschwingen bei anderen hervorruft.1352 Diese Verbundenheit aller 

Menschen mit der daraus folgenden Annahme, dass alle Menschen zu Wohlwollen, Gerechtigkeit 

und Wahrheit neigen, ist der Grundpfeiler der Wirkungsvorstellungen der Gütekraft über die an-

fangs Engagierten hinaus. Das gütekräftige Vorgehen erreicht seine Ziele, vereinfacht gesagt, 

durch Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment, auf der eigenen Seite und – nach Mitschwingen auf-

grund jener inneren Verwandtschaft – auch auf der anderen Seite, d. h. bei den anderen Beteiligten, 

sodass auch sie an der Erreichung desselben Ziels mitwirken. Kommt dabei die Resonanz-

Dynamik der Gütekraftspirale in Gang, so ist dies auch bei großen Schwierigkeiten möglich, un-

ter Umständen sogar in relativ kurzer Zeit.1353 

Der mentale Aspekt lässt sich also in gewissem Sinn als gütekräftiges Empowerment für alle 

Beteiligten beschreiben. Es ist das, was zum Abbau eines Missstands führt. Nach dieser Auffas-

sung kann unter Empowerment auch ein sehr kleiner, fast nicht erkennbarer Ansatz davon ver-

standen werden wie beim Beispiel der „Schläge nach dem Schlittschuhlaufen“1354. Und es kann 

auch sein, dass die erhoffte Wirkung lange ausbleibt, weil der Missstand sehr komplex und 

schwierig ist wie z. B. bei den vielen Aktivitäten in Palästina / Israel, etwa im Dorf Bil'in (wo es 

mit der Verlegung der Mauer immerhin einen juristischen Teilerfolg gab), bei den Einsätzen der 

                                                 
1351  z.B. als Motivhintergrund für wohlwollendes Handeln, auch ohne dass weitere Personen dafür nötig sind: erste 

und zweite Stufe. 
1352  Vgl. auch die von der Neurologie entdeckten „Spiegelneurone“, s. z.B. Bauer 2006c 
1353  Beispiel: Kalkutta, August 1947: Eine Art Bürgerkrieg, der die Stadt seit einem Jahr zunehmend lähmte und das 

öffentliche Leben zum Stillstand brachte, wurde durch M. K. Gandhis Einsatz in weniger als drei Wochen beendet, 
vgl. ausführlich im Gandhi-Teil „Beispiel: Fasten bis zum Tod, „die mächtigste Waffe“. – Ein Beispiel aus jüngster 
Vergangenheit ist das Ende der Diktatur in Ägypten, vgl. Anm. 1316. – Kurt Schock stellt wachsende Aufmerk-
samkeit in den Sozialwissenschaften auf „non-violent action“ seit Beginn des 21. Jahrhunderts fest. Er stellt viele 
gängige Missverständnisse darüber richtig, auch gerade zu den Bedingungen ihrer Effektivität, und behandelt die 
Frage, wie lange Zeiten bis zum Erfolg von nationalen Bewegungen  in verschiedenen Ländern – China, Vietnam, 
Basken in Spanien, Nordirland; dagegen Polen (Solidarnosc), Philippinen – verstrichen: Seine Liste scheint M. K. 
Gandhi Recht zu geben, der allgemein meinte, gütekräftiges Vorgehen führe schneller zu Erfolg als gewaltsames, 
vgl. Gandhi-Teil „Wirken in Schwachheit und mit Gewalt“. Schock folgert: „Social scientists ... have to understand 
what nonviolent action is and how it operates ... social scientists must clearly understand its limits ... its potential as 
well.“ (SM: 705f. 712)  

1354  S. 891f 
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Rabbis for Human Rights, der Christian Peacemaker Teams,1355 des Ecumenical Accompaniment 

Programme in Palestine and Israel und vieler anderer. In dem Fall bedarf es großer Ausdauer und 

Reflexion der Vorgehensweise. In jedem Fall ist die Wirkung in Frage gestellt, wenn die Enga-

gierten dazu übergehen, andere Beteiligte zu schädigen.1356  

Verschiedene Einfluss- und Wirkungsgrößen stehen in einem Verhältnis zueinander, das der 

Proportionalität ähnelt: 

Einer quantitativen Relation ähnlich 

Die Neigung zu Wohlwollen, Gerechtigkeit und Wahrheit sowie das Bewusstsein, dass allen 

anderen ebenso wie mir gemeinsam die Gütekraft-Potenz eigen ist – beides zusammen nenne ich 

das gütekräftige Verbundensein – steht mir nicht wie ein Besitz jederzeit in vollem Maß zur Verfü-

gung, ich „habe“ es nicht. Es ist mir nicht selbstverständlich gegenwärtig und seine Stärke in mir 

schwankt von einem Zeitpunkt zum anderen. Gütekräftiges Verbundensein kann auch in kleiner 

Münze vorkommen. Menschen messen ihm außerdem verschieden hohe Bedeutung bei. Perso-

nen, die es als existenziell1357 wichtig sehen, entwickeln die Gütekraft-Potenz anders als andere.  

Je größeren Wert Menschen der Gütekraft-Potenz bei sich selbst und bei anderen beimessen, 

sodass sie sie anderen Kräften und Strebungen überordnen, und mit je größerer Offenheit zur 

persönlichen Veränderung sie sie im eigenen Leben wichtig nehmen, desto mehr gilt das Folgen-

de:  

• Sie werden bereit sein, tiefe Bereiche des Eigenen zur Persönlichkeitsentwicklung einzubezie-

hen, d. h.  

  (a) sie werden das Begegnungskonzept Gütekraft bewusst, auch methodisch, entwickeln und 

einüben, 

 (b) sie streben an, viele fundamentale Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung (Empower-

ment) zu erreichen, und dies gelingt möglicherweise auch; 

• sie widmen ihr Leben bewusster dem Ziel der Fülle des Lebens für alle (und richten evtl. ihren 

Lebensstil danach aus), indem sie in der Praxis für größere Freiheit, Gerechtigkeit und Mensch-

lichkeit mehr Verzicht, Kosten und Risiken auf sich zu nehmen bereit werden, Kompetenz ge-

winnen und Gütekraft ausstrahlen;  

• daraus können größere Wirkungen folgen. (Daraus darf nicht gefolgert werden, totaler Einsatz 

führe garantiert zum Abbau bestimmter Missstände.)  

                                                 
1355  Kern 2009 
1356  Anders G. Sharp vgl. Anm. 9 
1357  Vgl. Heider 2007 und im Kontrast Wieviorka et al. 2006 
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Streitkunst Gütekraft: wohlwollend-gerecht streiten 

Der Impuls der Engagierten zu mehr Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit kann auf 

Widerstand stoßen. Wenn andere am Missstand Beteiligte dagegen oder gegen die Engagierten 

persönlich arbeiten, muss das Vorgehen zum Erreichen der erhofften Wirkung erhöhten Anfor-

derungen genügen (Schwierigkeit der fünften Stufe), es kommt zum Kampf, zum Streit.  

Der Streit findet in der Regel zumindest anfangs bei den Engagierten und den anderen Betei-

ligten nach unterschiedlichen Vorgehenskonzepten statt: Schädigende oder auch verletzende oder 

sogar tötende Handlungen der anderen Seite treffen auf wohlwollend-gerechtes Streiten der En-

gagierten.1358 Aus diesem Grund richtet sich der Fokus der Aufmerksamkeit oder Diskussion in 

der Öffentlichkeit wie auch in der breiten Tradition der Gewaltfreiheit beim Umgang mit Miss-

ständen besonders häufig auf diesen Fall (der oft „gewaltfreier Widerstand“ genannt wird). Daher 

fasse ich hier relativ ausführlich zusammen, was die Untersuchung für diesen Fall erbracht hat. 

(Der idealtypische Charakter des Ergebnisses besagt u. a., dass das Folgende keine genaue Wie-

dergabe eines stattgefundenen Vorgangs und ebensowenig eine Anleitung oder gar ein Rezept ist 

und auch keine Prognosen begründen kann. Auch sind die jeweils vorgestellten Wirkungen hier 

nicht erneut aufgeführt.) 

Zunächst ist festzuhalten: Das wohlwollend-gerechte Streiten ist kein Meinungsstreit (mehr). 

Wer gütekräftig streiten, d. h. quasi-aggressiv vorgehen will, versetzt sich vorher mit Empathie in 

die Menschen auf der Gegenseite hinein und stellt sich auch die Motive vor, aus denen sie ver-

mutlich darauf reagieren würden. Beurteilen die Angesprochenen die Lage ebenfalls als gravie-

renden Missstand? Wenn dies nicht der Fall ist, wird vor dem quasi-aggressiven Vorgehen der 

diesbezügliche Meinungsstreit geführt. Dabei unvoreingenommen und gewissenhaft vorzugehen, 

ist um der Gerechtigkeit willen notwendig. Und es ist psychologisch wichtig, damit sich die ande-

ren Beteiligten nicht deshalb weiter verhärten, weil sie sich – möglicherweise berechtigt – an den 

moralischen Pranger gestellt fühlen, und zwar zu Unrecht. Der Meinungsstreit kann möglicher-

weise mit Hilfe einer von beiden Seiten anerkannten dritten Instanz, z.B. bei größeren Missstän-

den einer Untersuchungskommission geführt werden, wobei die vom Missstand Betroffenen zur 

Sache zu hören sind. Erst wenn allen Beteiligten klar ist, dass es sich um einen Missstand handelt, 

kann das wohlwollend-gerechte Streiten angebracht sein. (Dass die Beurteilung von Zuständen 

als Missständen einer Dynamik unterliegt, kann die Sache komplizierter machen.1359 Wohlwol-

lend-gerechtes Streiten ist in der Regel nur bei schweren Missständen angebracht, die als solche 

                                                 
1358  Diese Struktur ist das Grundmuster im Brettspiel „Soziale Verteidigung“, bei dem die beiden Parteien nach 

verschiedenen Regeln und mit den verschiedenen Zielen Eroberung – Verteidigung gegeneinander kämpfen; ich 
bekam es beim Bund für Soziale Verteidigung.  

1359  Vgl. S. 862ff 
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allgemein erkennbar oder öffentlich deutlich gemacht sind.) Es hat also nicht zum Ziel, die Mei-

nung der Angesprochenen über den Missstand zu ändern, sondern richtet sich an Menschen, de-

nen in Bezug auf den Missstand das Bessere oder Gute innerlich bereits bekannt ist.1360 Das qua-

si-aggressive Vorgehen ist ein weiterer Anstoß, dass sie sich nach ihren Erkenntnissen auch rich-

ten. – Wegen der in der Regel unterschiedlichen Vorgehenskonzepte bzw. Kampfmuster ist aller-

dings auch bei Wohlwollen im Meinungsstreit mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die anderen 

Beteiligten die Sache als Kampf gegen ihre Person ansehen und sich persönlich angegriffen füh-

len, indem sie sich – je deutlicher mit „Freiheit! Gerechtigkeit! Menschlichkeit!“ argumentiert 

wird, desto mehr – moralisch angeprangert fühlen. Das kann leicht Verhärtung verstärken und 

scharfe Gegenreaktionen hervorrufen. Um dem vorzubeugen, werden – im Wissen um die eigene 

Beteiligung am Missstand und um Positives beim Gegner – deutliche Signale von Wohlwollen 

und Gerechtigkeit gegeben. (Mit Sicherheit vermeiden lassen sich solche Reaktionen natürlich 

nicht. Wenn die Engagierten in diesen Fällen in ihrer gütekräftigen Haltung aktiv durchhalten, ist 

das Ergebnis das, was R. Gregg als moralisches Jiu Jitsu beschreibt: Je heftiger die schädigende 

Gegenreaktion ausfällt, desto schwächer wird die moralische Position beim Aufrechterhalten des 

Missstandes und dadurch wird der Erfolg des Anliegens wahrscheinlicher.)  

Das wohlwollend-gerechte Streiten erfordert in besonderer Weise inneres Empowerment. 

Folgende Elemente ragen in ihrer Bedeutung heraus: 

 Die Ziele des Empowerments: „Selbst risikobereit aktiv werden: verändern und sich selbst 

verändern“ werden ebenso als Mittel beim Empowerment angewandt: Das Ziel ist der 

Weg. Beides kann in geschützten Räumen eingeübt werden und entwickelt sich erst recht, 

d. h. richtig, fortschreitend und nachhaltig in der Praxis. 

 Das gütekräftige Empowerment geschieht entscheidend auf der Ebene der Grundeinstel-

lungen oder Haltungen in zwei Dimensionen:   

a) Es ist das (Wieder-)Entdecken und Entwickeln der inneren Kraft, der Gütekraft-Potenz, 

als einer eigenen Möglichkeit des Einzelnen bzw. der Gruppe.1361 Es ist das Spüren, das 

Gewahr-Werden, dass Kraft in mir, in uns, in allen Beteiligten ist, die uns aus Ich-

Befangenheiten befreit (also zur gütekräftigen Umorientierung befähigt) und die, wie oft 

bald entdeckt wird, ansteckt.    

                                                 
1360  Auch im Beispiel „Das Gewissen des Wachmannes“ S. 939 zeigt die gesamte Reaktion einschließlich der Ant-

wort „Ich habe kein Gewissen“, dass der Gefangene Recht hatte: Der Wachmann wusste, was Gewissen im Allge-
meinen und im konkreten Fall bedeutete. 

1361  Beispiele für das Wiederentdecken im Eigenen: True 1995 und mit gleichem Anliegen Chernus 2004. Es wird 
gezeigt, wie tief und breit Nonviolence in Geschichte, Literatur und politischem Handeln der USA präsent ist. Ich 
sehe darin eine schöne Anregung für ein auf das eigene Land bezogene Forschungsprojekt (Forschungsanregung). 
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b) Die (Wieder-)Entdeckung führt zur Entschlossenheit oder stärkt zum Einsatz unter In-

kaufnahme von Verzicht, Kosten und persönlichen Risiken auch gegen Widerstände.  

 Gütekräftiges Empowerment fordert alle Bereiche innerer Kräfte und menschlicher Mög-

lichkeiten von Einzelnen und Gemeinschaften heraus. Deshalb gehört dazu, sich über die 

eigenen Stärken und Ressourcen zur Problemlösung und ihr Maß Klarheit zu verschaffen. 

 Gütekräftiges Empowerment erfordert Offenheit für neue Erfahrungen und den Wunsch, 

neue Erfahrungen zu suchen, den Mut zu kritischer Selbsterforschung, bei dem Unange-

nehmes bei sich zu entdecken nicht als Schwäche gewertet wird, d. h. Fähigkeit zu Selbst-

kritik bis hin zur Prüfung der Möglichkeit, inwiefern wir „selbst Teil des Problems“ sind, ja 

sogar Beharrlichkeit bei der Suche nach eigenen Anteilen daran, so dass wir uns als „Mittä-

ter“ erkennen.   

Denn ein Missstand, ein Mangel an Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit, weist auf 

einen Mangel im Innern aller Beteiligten hin, einen Mangel, nicht nur bei anderen Men-

schen, z. B. beim Gegner im Konflikt (der z.B. nicht genug Gerechtigkeit walten lässt), 

sondern auch auf der eigenen Seite (z. B. Befangenheit durch Fixierung auf Gegnerschaft). 

Zu derartiger Selbsterkenntnis gehört die Bescheidenheit, die auf dem Wissen um die Un-

vermeidbarkeit eigener Grenzen beruht (d. h. natürlich auch: keine Allmachtsphantasien). 

 Das Wissen um Mängel im Innern ist neben dem gütekräftigen Verbundensein ein weiterer 

Bereich der Verbundenheit mit allen Mitmenschen, auch mit Gegnern. Aufgrund dessen 

können wir sie besser verstehen und empathisch mit ihnen umgehen – was gelegentlich die 

Fähigkeit erfordert, zu eigenen Gefühlsimpulsen innerlich Abstand zu halten. Somit wird 

der eigene Standort zugleich bestätigt und relativiert. 

 Das gütekräftige Empowerment beinhaltet im Blick auf die anderen Beteiligten insbeson-

dere,  

o bei Beurteilungen zwischen Personen und ihren Handlungen zu unterscheiden, 

o sich klar zu machen, in welchen Handlungen oder Eigenschaften der anderen Be-

teiligten – auch der Gegner – ihre vorausgesetzte positive Neigung konkret und 

sichtbar wurde,  

o ihnen zuzutrauen, gütekräftig, d. h. wahrhaftig, gerecht und menschlich, handeln 

zu können; 

o zu vermeiden, sie – auch z.B. durch öffentliche oder nicht öffentliche persönliche 

Herabsetzung – zu schädigen. 

 Empowerment bedeutet Machtgewinn. Wer Macht hat, hat eine ihr entsprechende Verant-

wortung. Manchmal entwickelt sich Macht, wenn Engagierte im Vorgriff gemeinsam darauf 
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vertrauend aktiv werden, indem sie in neuer Weise Verantwortung für den Missstand über-

nehmen. 

 
Wohlwollend-gerechtes Streiten ist in der Regel die Fortsetzung eines Dialogs, in dem der 

Gegner vorher bereits auf das Anliegen angesprochen wurde. Die Engagierten bringen ihm dabei 

wie zuvor Vertrauen entgegen und lassen ihm Freiheit. Neben Hinweisen auf eigenes gütekräfti-

ges Handeln gehören weiterhin Vorschläge für konstruktives Handeln dazu. Die andere Seite ab-

sichtlich in Schwierigkeiten zu bringen, vermeiden die Aktiven, dagegen ist unvermeidlich und 

förderlich, ihr Gewissensbisse über ihr bisheriges Verhalten in Bezug auf den Missstand oder 

womöglich schmerzliche innere Auseinandersetzungen darüber zu bereiten. Das geschieht wie 

jedes gütekräftige Vorgehen im Modus des Anbietens. Dafür können Verbreiterung und Intensivie-

rung nützlich und evtl., wenn der Missstand groß ist, erforderlich sein. 

Zum Verbreitern ist in der Regel frühzeitige Vorbereitung nötig: Weniger beteiligte Personen 

(anerkannte Personen, bestehende oder neu aufzubauende Organisationen) werden als potenziell 

Unterstützende, als „Verstärker“, gewonnen. Durch Bewusstseinsarbeit (z.B. Öffentlichkeits-

arbeit, Wissenschaft und Bildung, eigene Zeitschriften, Seminare) wird die Gütekraft-Potenz der 

Öffentlichkeit und womöglich auch die der anderen Seite lang- und kurzfristig gestärkt. In der 

aktuellen Situation appellieren die Engagierten an Autoritäten oder die Öffentlichkeit, um sie z.B. 

durch dramatisierende Aktionen, Demonstrationen oder öffentliche Großveranstaltungen als 

Verstärker zu mobilisieren. Autoritäten oder Öffentlichkeit appellieren dann, wenn das gelungen 

ist, zusätzlich an die andere Seite. Der Dialog wird so in der Öffentlichkeit fortgesetzt. 

Zum Intensivieren des Ansprechens ist „politisches Fasten“ eine mögliche quasi-aggressive Ak-

tionsform wohlwollend-gerechten Streitens.1362 (Damit ist keine moralische Erpressung durch 

einen Appell an das Mitleid, die fastende Person nicht verhungern zu lassen, und die darauf fol-

gende öffentliche Empörung gemeint, vgl. hierzu ausführlich im Gandhi-Teil „Fasten als Erpres-

sung?“ S. 363ff. Daher wird dieses Fasten von vornherein mit einer zeitlichen Grenze bekannt 

gegeben.) 

Das bisher in diesem Abschnitt Erwähnte gilt sowohl dann, wenn die Angesprochenen, deren 

Mitwirken oder Dulden von Aktivitäten zum Abbau des Missstands erforderlich ist, nicht gegen 

den Abbau des Missstands arbeiten, als auch für den Fall, dass die anderen Beteiligten sich ver-

härtet zeigen oder gegen den Impuls arbeiten. 

In letzterem Fall wird das wohlwollend-gerechte Streiten in besonderer Weise vorbereitet und 

mit Ausdauer und Intensität weitergeführt. Innerlich (mental) und äußerlich bereiten sich die En-

gagierten und möglichst viele „Verstärker“ auf schädigende oder schmerzhafte Gegen-Aktivitäten 

                                                 
1362  Vgl.im Goss-Mayr-Teil „Politisches Fasten“ S. 144 und öfter 
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vor. Bei der inneren Vorbereitung ist besonders wichtig, dass sie auf Entfeindung, Entängstigung 

und Ermutigung gerichtet ist, d. h. dass u. a. die Haltung, zwischen Personen und ihren Hand-

lungen zu unterschieden, und zugleich der Wille, auch nach schwer verletzenden Schlägen strikt 

gewaltfrei zu bleiben (zumindest im Sinne der Vermeidung körperlicher Schädigung), gefestigt 

werden. Dazu kann gehören, der anderen Seite und möglichen „Verstärkern“ starke, sorgfältig 

vorbereitete, verbale und vor allem nonverbale Signale von Wohlwollen und Gerechtigkeit zu 

übermitteln.  

Zu äußerlicher Vorbereitung gehören (1) Vorsorgemaßnahmen, um z.B. bei schädigendem 

Polizeieinsatz (einschl. Provokationen) auf Demonstrationen allzu großen Schäden und Kurz-

schlussreaktionen von Demonstrierenden vorzubeugen oder, wenn sie eingetreten sind, angemes-

sen darauf zu reagieren, (2) umsichtige Vorarbeit von leitenden Personen sowie (3) Vorbereitung 

(Ausbildung) von SprecherInnen und OrdnerInnen usw.  

Bei Gütekraft-Aktionen heben die Engagierten den Modus des Anbietens wenn nötig nach 

innen1363 und nach außen intensiv hervor, indem sie Bereitschaft zu hohem Einsatz zeigen, z.B. 

durch Fasten. Das gütekräftige Handeln geschieht aus eigener Initiative, nicht nur reaktiv, son-

dern möglichst eigenaktiv, offensiv, quasi-aggressiv. Das Gesetz des Handelns wird nicht der an-

deren Seite überlassen, sondern die Aktiven versuchen (ggf. immer wieder), es selbst zu bestim-

men. Unter allen Umständen bleiben die Engagierten wohlwollend und zum Dialog bereit. Wenn 

die andere Seite zu extrem schädigenden Gegenmaßnahmen, zum Töten – womöglich zu mas-

senhaftem Töten –, bereit ist, können freiwillige wohlwollend-gerecht-streitbare Aktivitäten, die 

die Bereitschaft zum Einsatz des Lebens voraussetzen, sinnvoll sein, auch wenn das bedeuten 

kann, dass die Aktiven die von ihnen erhoffte Wirkung nicht mehr erleben. Grundlegend sind 

auch hier die konstruktive Arbeit und immer wieder die selbstkritische Prüfung des Vorgehens.  

Dies gilt erst recht, wenn Schlüsselpersonen ganz und gar unzugänglich sind und das gütekräf-

tige Vorgehen die Eskalation der sechsten Stufe erreicht. Die nun einzusetzenden Machtmittel 

werden mit Umsicht und Sorgfalt ausgesucht, ihre Anwendung vorbereitet und beobachtet, weil 

es in letzter Konsequenz um Massenaktivitäten der Nichtzusammenarbeit geht, bei denen leicht 

eine schwer steuerbare Eigendynamik entstehen kann. Ihr Ziel ist, dass immer mehr Personen, 

die die Machtausübung der Schlüsselpersonen stützen, mit der Ansteckungskraft der Güte ange-

regt werden, ihre Unterstützung des unrechten Verhaltens aufzukündigen und sich von jenen 

Schlüsselpersonen unabhängig zu machen. Das Ziel „Machtentzug“, obwohl es die erwünschte 

Konsequenz ist, überwiegt als Handlungsmotiv nicht den Appell an die Schlüsselpersonen und 

                                                 
1363  Vgl. z.B. Cesar Chavez S. 832 
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verselbstständigt sich nicht.1364 Die entsprechenden Aktionen sind: (1) Formen der Nichtzusam-

menarbeit wie z.B. massenhafter Protest, Streik, Boykott, Ziviler Ungehorsam, und (2) Formen 

des Alternativenaufbaus wie funktionale Demonstration, Rolleninnovation, Zivile Usurpation.1365 

Bei den Formen des Alternativenaufbaus geht es nicht nur um Streitaktionen, also solche, die ge-

gen etwas gerichtet sind. 

Wie mit Unrechtssystemen gütekräftig umgegangen werden kann, ist damit teilweise beant-

wortet. Zur Klarheit eine Ergänzung: 

Systeme und Interessen 

Wie erwähnt, handelt es sich hier nicht um eine Anleitung. Bei Anleitungen ist unabdingbar, 

dass diejenigen „weiteren wichtigen Elemente, die nicht zu den Grundelementen der Wirkungs-

weise gehören“, vgl. S. 843ff, berücksichtigt werden, die hier nicht erscheinen, wie etwa die Miss-

stands-Analyse oder die klare Eingrenzung und Festlegung von Aktionszielen.  

Viele Missstände sind u. a. stark strukturell oder durch ein übergreifendes System bedingt. 

Beim Vorgehen gegen derartige Missstände wird nach genauer Analyse nicht nur der äußeren, 

sondern auch der inneren Situation der engagierten Einzelnen oder der Gruppe festgelegt, wel-

cher Missstand auf welcher Ebene abgebaut werden soll, z. B., ob ein System (Beispiel: die briti-

sche Kolonialherrschaft in Indien) abgebaut werden soll. Daraus werden entsprechende Konse-

quenzen für die Ausarbeitung eines geeigneten Plans1366, wie vorgegangen werden soll, gezogen. 

Bei der weiteren Analyse treten dann auf verschiedenen Ebenen verschiedene Beteiligte und Inte-

ressen zutage. Von zentraler Bedeutung für das gütekräftige Vorgehen sind die Interessen der 

Engagierten, die sie selbst an das System binden (wie die jener indischen Anwälte, die in England 

studiert hatten und durch die Mitarbeit im britischen Rechtssystem in Indien gute Einkommen 

erzielten, „Kompradoren“). Dass sie sich selbst von diesen Interessen und damit vom System, 

das gütekräftig abgebaut werden soll, lösen und unabhängig machen (z. B. durch Änderung des 

Lebensstils), ist Voraussetzung für wirksames, ausstrahlendes Engagement zum Abbau des Sys-

tems. (Dies ist auch fundamental bei den – oft mit recht wenig Informationen behandelten – 

Themen, die im Gandhi-Teil unter der Überschrift „Widerstand gegen die nationalsozialistische 

Verfolgung der Juden“ S. 466ff und im Exkurs „Satyagraha-Erfolg gegen Hitler möglich?“ 483ff 

– mit positivem Ergebnis – erörtert werden.)  

                                                 
1364  Zumindest die leitenden Personen achten hierauf. Bei Massenaktivitäten muss damit gerechnet werden, dass 

einige oder viele, die sich daran beteiligen, es keineswegs nur mit Gerechtigkeitsforderungen und mit Wohlwollen 
gegenüber den anderen Beteiligten, die schädigend vorgehen, tun. Doch dies ist auch nicht immer in vollem Maß 
erforderlich, wenn unter den leitenden Personen Klarheit in der Haltung der Güte besteht, also auch über das 
Wohlwollen, z. B., um Verletzungsgefahr vorzubeugen, über Abbruchkriterien beim Beginn von Ausschreitungen 
usw. und wenn die Leitungspersonen anerkannt bleiben. 

1365  Vgl. Ebert 1981: 38–43 und Anm. 1206. 
1366  Zu „Strategie“ vgl. Anm. 1374. 
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Sprachliche Folgerungen 

Bisher wurden im Diskurs über Gewaltfreiheit G. Sharps instrumentell gemeinter Ansatz 

meist „pragmatisch“ oder ähnlich genannt und demgegenüber von einem „ethischen“, „religiö-

sen“, „spirituellen“ oder „prinzipiellen“ Ansatz gesprochen (so neben G. Sharp nach Burrowes 1996: 

100 z.B. Christine Schweitzer: 2001: 8). Zumeist unausgesprochen wurden damit die Konnotationen 

„erfolgsorientiert – nicht erfolgsorientiert“ und evtl. „erfolgversprechend (weil ihn erzwingend) – 

weniger realitätstauglich (weil utopisch oder ähnlich)“ verbunden.1367 Mit dem Gütekraft-Konzept 

liegt ein Modell der Wirkungsweise vor, das aufgrund der Wirkungen von Eigentätigkeit und Mit-

schwingen ebenfalls pragmatisch ist. Es hat die Bereitschaft der Handelnden, das beziehungs-

zentrische Selbstbild zu entwickeln, zur Voraussetzung. Es muss keineswegs, kann aber mit einer 

ethischen, religiösen, spirituellen, prinzipiellen oder ähnlichen Festlegung oder Orientierung ver-

bunden sein. Es ist für alle, auch für alle Pragmatiker, die erkennen, dass diese Umorientierung 

Realitätsgewinn bringt und allgemein passt, nachvollziehbar und als Theoriemodell für den Ab-

bau von Missständen allgemein annehmbar. Und auch der instrumentelle Ansatz beruht auf be-

stimmten, nämlich vor allem behavioristischen, Prinzipien oder Vorannahmen.1368  

                                                 
1367  Vgl. Chernus 2004: 206: “Activists who have worked nonviolently for social change for many years often say 

that they do not judge the value of their work primarily by the results. They certainly try to achieve the best out-
come they can. They do pay attention to results. However, they do not necessarily expect any results. They do what 
they do mainly because they think it is the right thing to do. They value the activism as an end in itself. In that 
sense, their efforts can never fail.“ Vgl. oben „Gewaltfreiheit und Frieden in verschiedenen Traditionen“ S. 53ff 

1368  a) Dazu gehört u. a. die Festlegung: „ob jemand Gewalt anwendet oder nicht, kann ein außenstehender Be-
obachter feststellen“ (Ebert 2005: 18) Dagegen spricht z. B. die „Skala der Gewaltformen“ bei Steinweg 1994: 175f. 

 b) Der Politologe G. Sharp und seine Schule vermischt beim Sprachgebrauch von „coercion“ zwei Ebenen: Coer-
cion wird sowohl als Funktionsweise („mechanism“) von nonviolence, als auch als Aufgabe und Beschreibung des 
Einsatzes derjenigen aufgefasst, die mithilfe von nonviolence Erfolge erzielen wollen. (Sharp 2008: 30: „mecha-
nisms [...] conversion, accommodation, nonviolent coercion, and disintegration“, SN: 742: „Coercion is the use of 
physical or intangible force to compel action contrary to the will or reasoned judgement of the individual or group 
subjected to such force.“ – Vielleicht liegt diese Vermischung westlichem oder speziell US-amerikanischem Denken 

besonders nahe, vgl. Hentig 2007: 291: „Pragmatismus oder Instrumentalismus“. ‒ Das Beispiel M. K. Gandhis da-
gegen zeigt: Er war einerseits der Ansicht, dass bei vollkommener Anwendung „non-violence“ der Erfolg garantiert 
sei, also eine Art (göttlich-naturgesetzlicher) Zwang auf die andere Seite ausgeübt werde (vgl. „Die Liebe hat eine 
göttliche Kraft, wenn sie wahrhaft ist und das Kreuz nicht scheut.“ Pestalozzi 1861: 146), andererseits gehörte zu 
seinen wichtigsten Grundsätzen das Nichtanhänglichsein an Erfolg und er war weit davon entfernt anzunehmen, 
die Erfolge seines Engagements wären durch einen Zwang zustande gekommen, den er ausgeübt hätte, oder gar, die 
Anwendung von Zwang wäre Aufgabe der Engagierten. Ähnlich warnt I. Chernus vor der Vorstellung, im Erfolg 
allein bzw. in seiner Erzwingung den Sinn gewaltfreien Vorgehens sehen zu wollen (s. Anm. 1367). Vgl. „einsehen, 
dass der Zweck [...] nicht erreichbar ist als Zweck, sondern nur als Folge“ (Karl Jaspers, zitiert nach BY: 314). Viel-
leicht ist die Sache vergleichbar mit chemischen Vorgängen, bei denen ein Katalysator eine Reaktion erst ermög-
licht, deren Energie selbst nicht vom Katalysator kommt. Bildlich gesprochen vermischt G. Sharp durch den Ge-
brauch nur eines Wortes (coercion) die Gesamtreaktion (mechanism) mit einem Teilaspekt (Katalysator – Aufgabe 
bzw. Einsatz der Engagierten). Mit dieser Feststellung soll nicht bestritten werden, dass mit der von G. Sharp vor-
gestellten Vorgehensweise Erfolge in seinem Sinn durchaus wahrscheinlich sein können. Damit ist allerdings eine 
andere Vorstellung des Wissenschaftlers von der Wirkungsweise des Vorgehens verbunden als bei M. K. Gandhi 
und anderen PraktikerInnen. 

 c) Vgl. S. 830 und S. 47ff  
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Ich halte die erwähnte bisher übliche Unterscheidung daher für nicht hilfreich. 

Angemessener scheint mir, von einem „rein instrumentellen“ oder „behavioristischen“ gegen-

über einem „gütekräftigen“ Verständnis oder Ansatz zu sprechen. Vieles, das bisher als „gewalt-

frei“ bezeichnet wurde, kann „gütekräftig“ heißen, vgl. Abschnitt „Sprachliche Schwierigkeiten 

und Entscheidung“ S. 798ff. 

Damit in Diskussionen über konzeptionelle Fragen nicht unnötig über Begriffe gestritten 

wird, schlage ich zur Klarheit und besseren Verständigung vor, von Gütekraft-Aktionen zu spre-

chen, wenn Aktivitäten, zumal öffentliche Aktivitäten, im Sinne der hier dargestellten Wirkungs-

weise gemeint sind.1369 

Da Gütekraft keine Eigenschaft von Menschen, schon gar nicht bestimmter Menschen im 

Unterschied zu anderen, bezeichnet, ist es nicht angebracht, mit dem Eigenschaftswort Menschen zu beti-

teln. Dagegen gibt es sehr wohl „gütekräftig Engagierte“, „gütekräftig Aktive“ (oder ähnlich) und au-

ßerdem ist allen Menschen die Möglichkeit hierzu, die Gütekraft-Potenz, eigen und es gibt güte-

kräftige Haltungen, Einstellungen, Handlungs- und Verhaltensweisen, Aktivitäten usw.  

„Gütekraft-Aktion“ 

Die Benennung bestimmter Aktivitäten als Gütekraft-Aktion bedeutet: Die Agierenden vertrau-

en darauf und hoffen,1370 dass ihre Aktivitäten in bestimmter Weise Kraft entfalten, genauer: Sie 

hoffen, dass die Güte, die in der Aktion zum Ausdruck kommt, kräftig ausstrahlt.  

Güte hat zwei Bedeutungen: (1) Qualität und (2) menschliche Haltung. 

                                                 
1369  „Gütekraft-Aktion“ könnte, weil deutlich positiv, ein stärkerer Begriff werden als „gewaltfreie Aktion“. Ich 

halte für möglich, dass Engagierte durch Gütekraft-Aktionen mit ihrem besonderen, positiven Profil starke Verän-
derungsimpulse setzen, vgl. Egel-Völp 1999. Selbstverständlich hängt dies nicht in erster Linie von der Wortwahl, 
sondern vom Handeln und der Übereinstimmung der Haltung und des Handelns mit derartigen Worten ab. 

1370  Der hier vorgestellte Gütekraft-Begriff enthält also keine „prognostische Behauptung über die Wirkung einer Aktion 
auf den Kontrahenten“, wie Theodor Ebert (Ebert 2005: 18) meint, vgl. Abschnitt „Allgemeiner Charakter des Er-
gebnisses“ S. 908f. Er enthält wohl allerdings die Hoffnung, dass sich die anderen Beteiligten durch gütekräftiges 
Vorgehen aufgrund ihrer Güte, ihrer inneren Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit und ihres Gewissens an-
sprechen lassen.  

 T. Ebert schreibt, die Absicht der Akteure sei durch den Begriff „gewaltfreie Aktion“ leichter vermittelbar, er habe 
„einen propagandistischen Charakter“. Wie ein Begriff „ankommt“, hängt indessen wesentlich davon ab, wie er 
durch Taten und Worte vermittelt wird. Nach über 40jähriger Verwendung des Begriffs „gewaltfreie Aktion“, der ja 
nicht nur positive Reaktionen ausgelöst hat, dürfte es sich lohnen, Erfahrungen mit der Verwendung des Begriffs 
„Gütekraft-Aktion“ zu sammeln. Bis dahin sind wir nur auf Spekulationen angewiesen. 

 Für mich steht die Frage der Vermittelbarkeit des Begriffs jedoch an zweiter Stelle. An erster Stelle steht die Frage, 
welche Bezeichnungen sachgemäß sind. Der Begriff "non-violence" hat in der westlichen Welt in die Irre geführt. 
"Gewaltfrei" bezeichnet lediglich einen, wenn auch  wichtigen Nebenaspekt. Fundamental dagegen erscheint mir die 
wohlwollende Kontaktaufnahme (die bei Gandhi im Wort ahimsa = non-violence = satyagraha mitgemeint war) 
mit den anderen Beteiligten, ggf. auch  mit den Gegnern. Diese steht nach meiner Beobachtung bei vielen "gewalt-
freien Aktionen" gar nicht auf der Agenda. Sie wird nicht einmal "vergessen", vielmehr ist den meisten Aktiven 
nicht klar, dass sie elementar dazugehört. Dasselbe bemängelte Johan Galtung bereits 1987 an der deutschen Frie-
densbewegung: Der Dialog mit der anderen Seite fehle, er habe „noch nicht einmal begonnen“ (Galtung 1987: 
196). Leider gilt das weitgehend bis heute. 
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(1) Qualität: Die Agierenden machen durch die Art ihres Vorgehens1371 deutlich, dass der von 

ihnen erstrebte Zustand besser als der Zustand ist, den sie ändern wollen: Die eingesetzten Mittel 

setzen die Verbesserung in Richtung auf die Ziele in Gang.  

(2) Menschliche Haltung: Güte kommt durch Wohlwollen und Gerechtigkeit und die Orien-

tierung am Ziel „Fülle des Lebens für alle“ zum Ausdruck, wobei „alle“ die Konfliktgegner ein-

schließt. Werden diese Motive durch eigenes Handeln der Agierenden deutlich, so ist wahrschein-

lich, dass die Angesprochenen zugänglich sind und mitwirken werden. Das kann darum erwartet 

werden, weil die meisten Menschen selbst wohlwollend und gerecht behandelt werden möchten 

und innerlich zu Wohlwollen und Gerechtigkeit neigen. Diese Handlungen und Haltungen wer-

den darum wertgeschätzt und haben die Tendenz, ansteckend zu wirken. 

Für Gütekraft-Aktionen ist daher typisch: 

- Zielsetzung: Die Agierenden wollen mehr Fülle des Lebens für alle erreichen.  

- Vorgehensweise: Die Agierenden tun selbst etwas zum Abbau des Missstands (also zur 

Überwindung des Mangels an Lebensfülle für alle). 

- Appell: Die anderen Beteiligten werden durch die Art des Vorgehens auf ihren Sinn für 

Wohlwollen und Gerechtigkeit (Güte) angesprochen. Das geschieht an erster Stelle durch wohl-

wollende Kontaktaufnahme und -pflege. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass die Agieren-

den vermeiden, andere zu schädigen.1372 Wenn auch den anderen klar ist, dass es sich um einen 

Missstand handelt, kann, wenn sie nicht – oder noch nicht – bereit sind, an seinem Abbau mit-

zuwirken, wohlwollend-gerechtes Streiten angebracht sein. 

„Streitkunst“ „Widerstand“ „Befreiungskunst“ 

Der gütekräftige Einsatz, der nicht Personen schädigen soll, sondern sich strikt gegen Miss-

stände richtet, kann, wenn andere dagegen arbeiten, „wohlwollend-gerechtes Streiten“ genannt werden. 

Oft ist es allerdings angemessener, von gütekräftigem Vorgehen oder gütekräftigem Einsatz als 

von Kampf oder Streit zu sprechen.  

Grundlegend bleibt auch im Streit, was von der ersten Stufe an gilt, dass die konstruktive Arbeit 

wesentlich ist und die kritische Prüfung des eigenen Vorgehens gerade auf den letzten Wirkungs-

stufen nicht vernachlässigt werden. Zu beidem mahnen die Erfahrenen eindringlich.1373 Aus die-

                                                 
1371  Taten machen passende Worte stark. 
1372  Das wird herkömmlich „gewaltfrei bleiben“ genannt 
1373  Vgl. Birgit Berg (Poster o. J. [?2002]): „Die überzeugendste Form des Nein zum Unzumutbaren ist das Ja zu 

den reiferen Möglichkeiten.“ – Vgl. H. Goss-Mayr (GB: 25). „[...] im gewaltfreien Arbeiten bisher ein Schwach-
punkt geblieben ist: Ich glaube, dass es in vielen Fällen gelungen ist, Unrecht [...] zu bewältigen. Aber wir sind im-
mer noch sehr schwach im Bauen an der  Alterna t ive . Wenn ich mich mit Gütekraft gegen ein Unrecht ein-
setze, dann muss ich parallel auch Alternativen schaffen, Möglichkeiten aufbauen, in denen die Menschenrechte 
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sen Gründen passen die Worte „Kampf“, „Streit“ oder „Widerstand“ nicht als übergreifende Bezeich-

nung für den gütekräftigen Einsatz. 

Das Wort kämpfen wird bei Feindschaft oder Gegnerschaft gebraucht. Die Entschiedenheit, 

gegen einen Missstand vorzugehen, kommt darin stark zum Ausdruck. Gütekraft wird gegen 

Missstände gebraucht, dies gilt auf allen Stufen. Daher könnte das Wort Kampf auf allen Stufen 

gerechtfertigt sein. So verwende ich es jedoch nicht oder selten, und zwar deshalb, weil in seinem 

üblichen Sprachgebrauch bei sozialen Konflikten Gegnerschaft oder Feindschaft mit etwas asso-

ziiert wird, das gegen andere Menschen gerichtet ist. Der Unterschied dazu – Gütekraft richtet sich 

nicht gegen Menschen, sondern gegen Missstände – ist entscheidend wichtig. Streiten und kämp-

fen werden meist synonym gebraucht, ich bevorzuge „streiten“ zur Bezeichnung des Kampfes 

gegen Missstände, nicht gegen Personen, weil hierbei die Feindschaft nicht so stark im Vorder-

grund steht wie beim „Kämpfen“: „streiten mit...“, aber „kämpfen gegen...“.  

Weitere Gründe, mit dem Wort Kampf zurückhaltend umzugehen, ergeben sich aus den gän-

gigen Assoziationen.1374 Auch wenn der Kampf gegen Armut, Doping, Vogelgrippe, Korruption 

usw. in den Assoziationen durchaus eine Rolle spielt, wird dieses Wort, wie an der Universität 

Leipzig ermittelt wurde, primär als zum Militärischen gehörig eingeordnet und stark mit „Terror“ 

und „Terrorismus“ verbunden. Allein schon die gängige Assoziation des erhofften Ziels, nämlich 

„Sieg über...“ ist ein starker Grund für die Zurückhaltung. (Wortschatz-Portal 2008) Gütekräftig Vor-

gehende bemühen sich zwar um den Abbau von Missständen, man könnte also sagen, sie kämp-

fen gegen Missstände. Aber sie tun es – und das ist eine wesentliche Wirkungs- bzw. Erfolgsbe-

dingung dieses Vorgehens – auf eine Weise, bei der sie bewusst und ausdrücklich positive, kon-

struktive Ziele wie mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit verwirklichen.1375  

                                                                                                                                                         
und die Menschenwürde in größerem Maße bewahrt werden als in der Vergangenheit. [...] Alternative Ansätze in 
der Pädagogik, im Sozialbereich, bei außergerichtlichen Strafverfahren, gewaltfreie Konfliktbearbeitung [...] da ha-
ben wir noch eine große Aufgabe vor uns.“ – Vgl. im Goss-Mayr-Teil Abschnitt „Madagaskar“ S. 109ff – Vgl. H. 
Clarks Bemerkungen über die Widerstandsgruppen in Serbien, die Slobodan Miloševićs Sturz herbeiführten, und 
ihre Zielsetzungen in Clark 2005: 7ff – Einen neuen Vorschlag für umfassendes „Innehalten“ der „Friedensstifter“ 
mit dem Ziel, aus den bisherigen Erfahrungen global neue Konsequenzen zu ziehen, legten Simon Fisher und Lada 
Zimina vor: Fisher et al. 2008. M.E. verdient er große Beachtung. 

1374  Zu „Waffe“ vgl. S. 800f – Zu „Strategie“, wörtlich = Heerführung: In führenden Kreisen der Wirtschaft ist 
militärische Sprache üblich. Unternehmen sollen „schlagkräftig“ sein. Denn auf Kosten der Konkurrenz, also ande-
rer Menschen, zu handeln, gilt im kapitalistischen Wirtschafstssystem als normal, ja als geboten. Je effektiver Kon-
kurrenten verdrängt werden, desto höher ist die Belohnung. Mit der Popularisierung und Durchdringung fast aller 
Lebensbereiche durch wirtschaftliches Denken seit dem Neoliberalismus wurde auch „Strategie“ in vielen Berei-
chen ein gängiger Begriff. Dessen ist ursprüngliche Bedeutung den meisten Menschen nicht bewusst. Ebenso un-
bewusst transportiert er jedoch das Denkmuster des Durchsetzens durch Überlegenheit gegen den Willen und zum 
Nachteil anderer Beteiligter mit. Deswegen halte ich das Wort „Strategie“ für ungeeignet, Gütekräftiges mitzuteilen, 
das Wohlwollen voraussetzt. Zu Alternativen vgl. „Begriffs-Erklärungen“ > Strategie S. 925ff. 

1375  Vgl. Bibel, Römer 12, 21: „Überwindet das Böse durch Gutes“ und Koran Sure 41, 35: „Gutes und Böses ist 
nicht einerlei; darum wende das Böse durch Gutes ab, und dann wird selbst dein Feind dir zum echten Freund 
werden.“ 
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Außerdem gehört zur Besonderheit dieser Aktivitäten „gegen“ Missstände, dass sich die Akti-

ven mit dem innerlich verbinden, gegen das sie vorgehen, also sich gütekräftig umorientieren und 

Feindschaft ablegen. 

Es spricht also vieles dafür, Ausdrücke, mit denen „gegen“ assoziiert wird, ganz zu vermeiden. 

Denn der Impuls, sich innerlich mit den anderen Beteiligten zu verbinden, bleibt auch und ist 

gerade dann von größter Bedeutung, wenn diese gegen das Anliegen oder gegen die Engagierten 

vorgehen. Andererseits drücken Worte wie Kampf auch den Ernst der Sache aus und typische 

Fähigkeiten des Kämpfens wie Mut und Ausdauer gehören unverzichtbar zum gütekräftigen 

Vorgehen.  

Daher frage ich hier: Wie angemessen ist das Wort Kampfkunst für das gütekräftige Vorgehen 

in dem Fall, dass andere dagegen arbeiten? 

Kampfkunst ist ein eingeführter Begriff vor allem für asiatische Traditionen. Da diese, beson-

ders wohl Aikido, in den Grundlagen, nämlich bezüglich der inneren Kraft, des inneren Em-

powerments, viel mit dem gütekräftigen Streiten gemein haben,1376 kann hierfür auch „Kampf-

kunst“ gebraucht werden. Da dabei das Überwinden von Gegnerschaft oder Feindschaft zum Wesentli-

chen gehört, wäre auch „Kampfüberwindungskunst“1377 angemessen. Kunst des Streitens, des gü-

tekräftigen Streitens, des wohlwollend-gerechten Streitens, Streitkunst allerdings scheint mir noch 

besser zu passen. 

Die Ausdrücke gewaltfreier Widerstand, passiver Widerstand (und ähnliche) passen weder als 

übergreifende Bezeichnungen für das gütekräftige Vorgehen, noch als Bezeichnungen für das 

wohlwollend-gerechte Streiten. Denn sie enthalten keinen Hinweis auf das Besondere dieser 

Handlungsweise, das darin besteht, die Gegnerschaft und damit auch den Widerstands-Aspekt zu 

überwinden und zu beenden. Ohne einen derartigen Hinweis kann sich durch die Bezeichnung 

leicht das Verständnis einschleichen, irgendwie gearteter Widerstand gegen bleibende Gegner sei 

das Wesentliche. – In einer autoritär geprägten Gesellschaft ist klar, dass für das Erlangen von 

mehr Freiheit Widerstand nötig ist, weil die Herrschenden versuchen, den Freiheitsimpuls zu un-

terdrücken. Nach anarchistischem Verständnis trifft dies auf jeden Staat zu („Wer sich nicht 

wehrt, lebt verkehrt“). Ich meine, soweit freie Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind, gehört es 

zur gütekräftigen Haltung, sie zu nutzen. Dies von vornherein als „Widerstand“ zu sehen und zu 

bezeichnen, könnte kontraproduktiv sein, weil es Gegnerschaft voraussetzt und deshalb (nach 

dem Muster der self-fulfilling prophecy) leicht Abwehr- oder Gegenreaktionen auch bei Men-

schen provozieren kann, die andernfalls für das Anliegen offener wären. Gegen die Hervorhe-

                                                 
1376  Vgl. S. 875 
1377  Vgl. B. de Ligt: „bovengewelddadig“ = gewaltüberwindend, der Gewalt überlegen; s. S. 540 
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bung von Widerstands-Aspekten (wie Ziviler Ungehorsam) spricht vor allem eine Grundvoraus-

setzung für die vielen und großen Erfolge des („gewaltfreien“) gütekräftigen Vorgehens:  

Wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit, für das Leben in Fülle für alle, engagiert, darf von 

vornherein mit der potenziellen Zustimmung anderer, vieler anderer, rechnen.1378  

Dieses Engagement bedarf keines Feindbildes, weder von Menschen noch von Strukturen 

noch von einem System.1379 Diejenigen Menschen, die gegen diese positiven Impulse angehen, leisten damit – 

idealtypisch gesagt – Widerstand gegen das, was der Gesellschaft gut tut, bis sie sich durch die 

Kraft der Güte, d. h. der Qualität des Positiven und des Wohlwollens der dafür Eintretenden, 

eines Besseren besinnen. Umfassend kann Gütekraft auch als Kunst der Befreiung aus Befangen-

heit beim wohlwollenden, gerechten und wahrhaftigen Umgang mit sich selbst und mit anderen 

Menschen und in diesem Sinn als „Befreiungskunst“1380 gesehen werden.1381  

Die folgende Tabelle fasst die sprachlichen Folgerungen zusammen. 

                                                 
1378  Vgl. S. 822f 
1379  Das Bewusstsein „wir leisten Widerstand“ oder „wir müssen Widerstand leisten“ oder „Leistet Widerstand!“ 

kann große Kräfte mobilisieren, auch starke Kräfte der Solidarität und der Hingabe, Kampfwillen gegen alles Mög-
liche, das als bedrohlich wahrgenommen wird; es genügt aber nicht für die notwendige positive Gestaltung des Zu-
sammenlebens. Daher ist Stéphane Hessels erste Formel „Empört euch! [...] Neues schaffen heißt Widerstand leis-
ten. Widerstand leisten heißt Neues schaffen“ (Hessel 2011a: 21) unzureichend. Es ist gut, dass er sie selbst in sei-
nem zweiten Bestseller ergänzt hat: „Bleiben wir nicht auf halber Strecke stehen. Aufbau ist die Fortsetzung des 
Widerstandes mit anderen Mitteln.“ „Entscheidend ist, darüber nachzudenken, welche überzeugenden Alternativen 
wir haben.“ (Hessel 2011b: 31.25) – Die Parole „wir müssen Widerstand leisten“ bringt leicht die Tendenz mit sich, 
dass Menschen allzu erfolgsorientiert vorgehen wollen, und bringt daher die Frage nach den geeigneten Mitteln 
(„mit Gewalt?“) leicht in den Vordergrund, die per Diskussion nicht lösbar ist; das ist unproduktiv. – Vgl. auch 
Max Webers „nur noch beschränkt tauglich[es]“ dichotomisches Begriffsmodell Gesinnungsethik – Verantwor-
tungsethik (BY: 172), vgl. im Gandhi-Teil S. 203. 

1380  Vor allem, weil Mittel und Ziel in mehreren Aspekten des gütekräftigen Vorgehens zugleich präsent sind, pas-
sen auch die folgenden Bezeichnungen auf das gütekräftige Vorgehen: Gerechtigkeitskunst, Friedenskunst (ich bevorzuge 
dieses schöne Wort hier nicht, weil Frieden nicht unabhängig von Gerechtigkeit und Freiheit angestrebt werden soll, sondern diese Ziele 
im Vordergrund stehen müssen, damit sich Frieden daraus ergibt), Menschlichkeitskunst, Konfliktfähigkeit, Leben-in-Fülle-für-alle-
Kunst, Empowerment-für-alle-Kunst, Kunst des freien, wohlwollenden, gerechten und wahrhaftigen Umgangs mit sich selbst und mit 
anderen Menschen. 

1381  Weitere sprachliche Überlegungen siehe S. 798ff 
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Begriffs-Erklärungen 

Tabelle 7: Begriffs-Erklärungen 
 

3 Erscheinungsformen der 
Gütekraft  

(1) Interaktionsmuster Gütekraft, (2) Begegnungs- und Handlungs-
konzept Gütekraft, (3) Gütekraft-Potenz (siehe jeweils unter diesen 
Stichworten) 

Aktive siehe die Aktiven, die Engagierten 

Befreiungskunst Kunst der Befreiung aus Befangenheit beim wohlwollenden, ge-
rechten und wahrhaftigen Umgang mit sich selbst und mit anderen 
Menschen = Umschreibung für „Gütekraft“ 

Begegnungskonzept Gü-
tekraft 

Allgemeines Handlungs- bzw. Verhaltenskonzept für die Art, ande-
ren Menschen zu begegnen, das sich an der Haltung der Güte ori-
entiert.  
Es kann bewusst, auch methodisch, entwickelt und eingeübt werden 
oder auch unbewusst gegeben sein.  
Es kann den Lebensstil prägen und in eine Weltanschauung einge-
bettet sein.  
Es kann, mehr oder weniger bewusst, ein Handlungs-Konzept dafür 
enthalten, Missstände abzubauen, das Gütekraft-Konzept. Auf der-
artige Konzepte bezieht sich die vorliegende Untersuchung. 

beziehungszentrisches 
Selbstbild  

siehe Selbstbild  

die Aktiven, die Engagier-
ten 

Menschen, die beginnen, gütekräftig zu handeln  

die anderen Beteiligten, 
weitere Personen, die an-
deren usw. 

Je nach Schwierigkeitsstufe eines Missstands und dem erforderli-
chen Handeln werden die beteiligten Personen verschieden be-
nannt: Auf der einen Seite stehen „die Aktiven“ oder „die Engagier-
ten“, auf der anderen Seite „andere“, „weitere Personen“, „andere 
Beteiligte“, „die anderen Beteiligten“, „die Angesprochenen“, „die 
andere Seite“, „Personen auf der anderen Seite“, „Gegner“. 

Dynamik Zusammenspiel von Kräften, siehe Gütekraftspirale  

Engagierte siehe die Aktiven, die Engagierten 

Engelskreis der Gütekraft (Wortbildung analog „Teufelskreis“:) siehe Gütekraftspirale 

Feind siehe Kampf 

Gegner Einzelne oder Gruppen, die gegen den gütekräftigen Impuls zu 
mehr Fülle des Lebens für alle arbeiten, ihm Widerstand leisten; 
siehe die anderen Beteiligten; siehe Kampf 

Gewalt im Diskurs über Konflikte unpraktischer Begriff, weil das Wort vie-
le Bedeutungen hat, siehe Anm. 17. 

Gewaltlosigkeit, Gewalt-
freiheit, non-violence, 
nonviolence  

im Westen irreführende Bezeichnungen für Gandhis Streitkunst, 
weil das ihm Wesentliche, der Kraftaspekt, damit allzu leicht ver-
dunkelt wird, vgl. S. 798ff. Vieles, das bisher als „gewaltfrei“ be-
zeichnet wurde, kann besser „gütekräftig“ genannt werden, wenn 
die beschriebene Wirkungsweise gemeint ist (vor allem  für das Ver-
stehen durch Nicht-Insider wichtig). 

gewaltfrei Den anderen nicht schaden zu wollen, ist selbstverständlich für 
Menschen, die mit den anderen an einem Missstand Beteiligten 
wohlwollend Kontakt aufnehmen und pflegen. 
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Güte (1) hohe Qualität und (2) Haltung oder Handeln von Menschen ge-
genüber anderen, das durch Wohlwollen, Gerechtigkeit und Wahr-
heit geprägt ist. Mit beiden Bedeutungen wird Veränderungspoten-
zial assoziiert: „Das Bessere ist der Feind des Guten“ und „Güte 
steckt an“. 

Gütekraft-Aktion gemeinsam geplantes und durchgeführtes, wohlwollend-gerecht-
streitbares Handeln (vor allem in der Öffentlichkeit), bei dem die 
Engagierten auf die Wirkung der Gütekraft setzen  

Gütekraft menschliche Möglichkeit, Begegnungskonzept und Interaktions-
muster, die zu mehr Leben in Fülle für alle verhelfen 

Gütekraft-Konzept Handlungs-Konzept zum Abbau von Missständen, um zum Leben 
in Fülle für alle beizutragen. Derartige Konzepte sind Gegenstand 
der vorliegenden Untersuchung. 

Gütekraft-Potenz Potenz (= nicht realisierte Möglichkeit) aller Menschen, 
a) gütekräftig zu handeln und  
b) gütekräftige Haltung einzunehmen. 
Wenn sie entdeckt oder geweckt wird, führt dies zu Änderungen im 
Handeln oder Verhalten 

Gütekraftspirale = Engelskreis der Gütekraft = Engelsspirale der Gütekraft = sich 
selbst stabilisierende und verstärkende Dynamik bei gütekräftiger 
Interaktion  

gütekräftig keine Eigenschaft bestimmter Menschen, sondern bestimmte Art 
von Möglichkeiten für alle Menschen im Verhältnis zu anderen (da-
her wäre es unsinnig, Menschen so zu nennen) 

gütekräftig Engagierte, 
gütekräftig Aktive  

Menschen, die sich durch gütekräftiges Handeln für etwas einsetzen  

gütekräftige Haltung siehe Haltung der Güte  

gütekräftige Interaktion gütekräftiges zwischenmenschliches Handeln nicht nur einer Seite, 
sondern mindestens zweier Beteiligter (ist Bedingung für die Ent-
stehung des Interaktionsmusters Gütekraft) 

gütekräftige Umorientie-
rung  

siehe Umorientierung  

gütekräftiges Handeln o-
der Verhalten 

Handeln oder Verhalten, das der Haltung der Güte entspricht oder 
entspringt 

gütekräftiges Verbunden-
sein 

Die Neigung zu Wohlwollen, Gerechtigkeit und Wahrheit und das 
Bewusstsein der Verbundenheit mit anderen in der Gütekraft-Potenz 
(d. h. dass allen anderen und mir gemeinsam diese Potenz eigen ist)  

gütekräftiges Vorgehen, 
gütekräftige Vorgehens-
weise  

gütekräftiges Handeln oder Verhalten, spontan oder planvoll („Stra-
tegie“ passt nicht, vgl. Anm. 1374; „Plan“, „Planung“, „Ziele-Wege-
Plan“ passt evtl. besser) 

Haltung der Güte  = gütekräftige Haltung = dauerhafte Entschiedenheit, auf wohlwol-
lende, gerechte und wahrhaftige Weise zum Leben in Fülle für alle 
beizutragen 

Interaktionsmuster Güte-
kraft 

Gütekräftiges Handeln prägt das zwischenmenschliche Miteinander 
mindestens zweier Beteiligter (Einzelner oder Gruppen); die Inter-
aktion, die dann zwischen ihnen stattfindet, entspricht als gütekräf-
tige einem bestimmten Muster. Zu diesem gehört die Möglichkeit, 
dass sich die Gütekraft-Spirale entwickelt. 
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Kampf wird üblicherweise verstanden als gegen Personen, gegen „Feinde“ 
gerichtete Aktivität und ist daher als Bezeichnung für gütekräftiges 
Vorgehen (das sich nicht gegen Personen, sondern gegen Missstän-
de richtet) problematisch. Das bei gütekräftigem Vorgehen mög-
licherweise dennoch erforderliche Streiten geschieht wohlwollend-
gerecht, siehe quasi-aggressiv und siehe Streit und Streitkunst. Vgl. 
S. 920ff. 

Konzept (nicht = „Begriff“, sondern hier in der Regel:)  
Handlungskonzept, d. h. Ensemble konsistenter Vorstellungen zum 
Sinn bestimmter Arten zu handeln, um das Handeln zu steuern 

Kunst Können, das über die Beherrschung von Techniken hinausgeht; zu 
Kampfkunst, Kampfüberwindungskunst, Gerechtigkeitskunst, Frie-
denskunst, Menschlichkeitskunst, Konfliktfähigkeit, Leben-in-Fülle-
für-alle-Kunst, Empowerment-für-alle-Kunst, Kunst der Befreiung 
zur Güte durch Güte, Gütekunst, Befreiungskunst, Freiheitskunst 
siehe S. 920ff. 

Leben in Fülle für alle  globales Ziel des gütekräftigen Strebens, des Strebens nach mehr 
Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit 

Missstand  Mangel an Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit oder Nachhaltig-
keit zum einen im Verhältnis zwischen den an einem Unrecht Betei-
ligten, zum andern im Innern der daran Beteiligten. Bezüglich der 
Hauptverantwortlichen, der „Täter“, scheint dies als Mangel an Ge-
rechtigkeit oft klar. Bezüglich der Leidtragenden wie auch der Mit-
wissenden ist der Mangel in ihrem Inneren z.B. ein Mangel an Mut, 
dagegen vorzugehen, oder ein Mangel an Wissen, wie dies wirksam 
möglich ist, oder Angst vor Nachteilen (z. B. finanziellen Nachtei-
len, Demütigungen, Leiden, Getötet-Werden) oder Gewöhnung 
oder auch Bequemlichkeit. 

quasi-aggressiv = wohlwollend-gerecht-streitbar.  
„Aggressiv“ ist hier nicht wertend, etwa abwertend, gemeint, son-
dern beschreibend.  
Quasi-aggressives Handeln beruht auf dem Impuls des Wohlwol-
lens, die für Unrecht Verantwortlichen in ihrem Unrecht und in ih-
rer möglichen Feindschaft nicht allein zu lassen. Der Einsatz ist 
„aggressiv“, weil so Handelnde aus eigener Initiative auf die Ange-
sprochenen zugehen (lat.: aggredi = herangehen) und das Gesetz 
des Handelns nicht der Gegenseite überlassen, er ist nur „quasi“ 
aggressiv, weil die Aggression (im üblichen Sinn des Wortes) wie die 
zuvor unternommenen Aktivitäten ohne jede Schädigungsabsicht 
und soweit möglich ohne jede Schädigung unternommen wird. Die 
Engagierten sind, im Gegenteil, selbst dazu bereit, damit verbunde-
ne Kosten, Risiken und Leiden auf sich zu nehmen. Die Aktiven 
bauen die eigene Beteiligung am Missstand, und sei es nur seine 
Duldung, in dieser streitbaren Haltung aktiv konfrontierend weiter 
ab.  

Selbstbild, beziehungs-
zentrisches  

Ziel der gütekräftigen Umorientierung (Idealvorstellung vom Er-
gebnis; polarer Gegensatz: egozentrisches Selbstbild) 

Strategie wörtlich = Heerführung, Hauptziel ist immer: eigene Zielerreichung 
zum Nachteil der anderen; daher ungeeigneter Begriff, Gütekräfti-
ges mitzuteilen, vgl. Anm. 1374. „Vorgehensweise“, „Konzept“, 
„Plan“, „Planung“, „Ziele-Wege-Plan“ o. ä. passt evtl. besser. 
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Streit Im Unterschied zu „Kampf gegen“ wird „Streit mit“ einer Person 
geführt, d. h. es ist nicht Ziel, die Person zu schädigen. Daher bes-
seres Wort für gütekräftige Auseinandersetzung 

Streitkunst Kunst, mit Respekt und Wertschätzung der anderen an einem Miss-
stand Beteiligten wohlwollend-gerecht zu streiten, um sie zur Mit-
Wirkung beim Abbau des Missstands zu gewinnen = Umschreibung 
für „Gütekraft“ 

Umorientierung, gütekräf-
tige  

durch Fundierung (Bestätigung), Relationierung (Verhältnis-
Wahrnehmung) und Relativierung (Bedingtheit-Wahrnehmung) des 
Eigenen entsteht gegenüber dem naiven Standpunkt, selbst im Mit-
telpunkt zu stehen, eine neue Grundlage des Denkens und Han-
delns, das beziehungszentrische Selbstbild, wobei egozentrische Na-
ivität abgebaut wird, vgl. S. 869ff. und S. 910ff 

Waffe passt zum Kampf zwischen Personen, nicht zu gütekräftigem Vor-
gehen, siehe Kampf.1382 Heute ist in der Bewegung dafür der Begriff 
„Aktionsform“ üblich. 

Weltanschauung umfassendes Sinnsystem, als Religion oder nichtreligiös 

Widerstand siehe Gegner; siehe Kampf. Oft wurde mit „passiver Widerstand“ 
oder „gewaltfreier Widerstand“ (oder auch „Ziviler Ungehorsam“ 
als sein Inbegriff) die Vorgehensweise als ganze benannt. Missstän-
de zu beheben braucht jedoch nicht immer gegen Gegner zu ge-
schehen, daher sind „Kampf“ oder „Widerstand“ keine passenden 
Bezeichnungen für das gütekräftige Vorgehen insgesamt. Vgl. S. 
920f.  

wohlwollend-gerecht-
streitbar 

siehe quasi-aggressiv 

Würde anbieten hervorragend passender, philippinischer Ausdruck (Tagalog: „Alay 
Dangal“) für gütekräftige Aktivitäten. Sie werden stets im Modus 
des Anbietens durchgeführt. Das Ziel, andere mögen gemäß der 
Menschenwürde handeln, wird dadurch angestrebt, dass die Aktiven 
diesen Weg selbst beschreiten. Anbieten kann ich nur etwas, das ich 
habe. Sich selbst würdig verhalten, d. h. frei, gerecht und mensch-
lich handeln, und dies dadurch anderen nahebringen, anbieten: so 
wirkt die Gütekraft über das Eigene hinaus; vgl. im Goss-Mayr-Teil 
den Abschnitt „Erträge für H. Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept“ S. 
107ff. 

 
 

                                                 
1382  M. K. Gandhi und H. Goss-Mayr gebrauchen das Wort, um die Stärke des Vorgehens auch in Auseinanderset-

zungen zu betonen; ihr Sprachgebrauch ist jedoch widersprüchlich. B. de Ligt spricht von Kampfmitteln. – Vgl. S. 
798: „Gewaltfreiheit drückt Schwäche aus“  
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Grenzen  

Die Untersuchung hat folgende Grenzen gütekräftigen Handelns aufgezeigt:  

Menschen, die jegliche Moralität, also den Sinn von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlich-

keit bzw. die menschliche Gütekraft-Potenz entschieden leugnen, können, solange sie dieser 

Überzeugung sind, nicht von sich aus gütekräftig handeln, und solange sie in all diesem keinen 

Sinn sehen, können Engagierte nicht mit ihnen gemeinsam auf gütekräftige Weise Missstände 

abbauen. Allerdings kann auch in ihnen die Gütekraft-Potenz geweckt werden, wie Beispiele zei-

gen, etwa der Bericht „Das Gewissen des Wachmannes“1383. 

Eine weitere Grenze ist durch die Art der Missstände markiert, bei denen die Gütekraft wirken 

kann. Die Wirkungsweise des Gütekraft-Konzepts ist nur zu erwarten, wenn der Missstand (1) 

gemeinschaftlich oder von Einzelnen abgebaut werden kann und (2) am Maßstab der „Fülle des 

Lebens für alle“ gemessen als Missstand erkennbar ist.1384 Es kann sein, dass der Missstand allge-

mein oder dass er nur vom Kreis der potenziell Beteiligten erkannt wird. Bei begrenzten Miss-

ständen, die Einzelne oder Gruppen betreffen, genügt es, wenn nur die unmittelbar Beteiligten 

die Sache als Missstand sehen. Mit dem Konzept ist eine breite und dynamische Auffassung von 

Missständen und von der Sensibilität für Missstände verbunden.  

Aufgrund seiner Wirkungsweise ist die Anwendbarkeit des Gütekraft-Konzepts damit für 

Zwecke ausgeschlossen, die nicht als Behebung von Missständen im angegebenen Sinne gelten, z. 

B. für egoistische Ziele (auch von Gruppen), d. h. auch für jegliche Art von Überlegenheits- oder 

Hegemoniestreben.  

Wer Änderungen des Handelns in Bezug auf den Missstand ausschließlich von anderen erwar-

tet, d. h. auch: Wer sich nicht auf einen offenen Kommunikationsprozess einlässt, wer sich nicht 

– und sei es in kleiner Münze – nach Art der gütekräftigen Umorientierung mit der anderen Seite 

in Beziehung setzt, handelt nicht nach dem Gütekraft-Konzept, und es ist in diesem Fall nicht zu 

erwarten, dass die dargestellten Wirkungen eintreffen. 

Natürlich liegen Grenzen der jeweiligen gütekräftigen Praxis (nicht des Konzepts) in den Ei-

genschaften und Fähigkeiten derjenigen, die es anzuwenden versuchen.  

                                                 
1383  Vgl. S. 939 
1384  In der Formulierung H. Goss-Mayrs: „Die Zielsetzung jeder Aktion mit Gütekraft muss objektiv gerecht sein; 

ist dies nicht der Fall, handelt es sich um einen Missbrauch dieser Kraft und deren Methoden.“ (7.2.2009) 
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Das Ziel ist der Weg (Ausblick) 

Ein Modell zum Verstehen zwischenmenschlicher Vorgänge 

Die Verwirklichung von mehr Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit wird 

nach dem Gütekraft-Konzept dadurch erreicht, dass diese Ziele als Wege verstanden und be-

schritten, d. h. ansatzweise verwirklicht werden: Das Ziel ist der Weg. Auf welche Weise so trotz 

verschiedener, auch großer Schwierigkeiten mehr Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit und 

Nachhaltigkeit erreicht werden kann, zeigt das Gütekraft-Modell der Wirkungsweise dieses Vor-

gehens. 

Es ist ein Vorschlag für die Vorstellung von Wirkungsweisen gewaltfrei-gütekräftigen Vorge-

hens. Ich bin davon überzeugt, dass entsprechendes Vorgehen die angegebenen Wirkungen er-

zielt. Die Wirkungsweisen können alle Konfliktebenen betreffen. Ich halte das Modell für wert, 

dass es, solange kein besseres vorliegt, für vielerlei gütekräftige Aktivitäten, auch gewaltfreie Ak-

tionen, als Grundmodell (nicht im Sinne von Vorbild, sondern als Erklärungsmuster) dient. Rich-

tig verstanden, bietet es eine Folie, die Kriterien für das Verstehen bestimmter Vorgänge sichtbar 

macht. Die Kriterien (Eigentätigkeit, gütekräftige Umorientierung, Mitschwingen, verschiedene 

Schwierigkeitsstufen mit entsprechenden Voraussetzungen für Erfolgsaussichten, beziehungs-

zentrisches Selbstbild usw.) können in verschiedenen Bereichen von Bedeutung sein. Z. B. kön-

nen sie für Folgendes genutzt werden: a) für die Wahrnehmung gütekräftiger Haltung und Aktivi-

täten, z. B. durch JournalistInnen, in Fallstudien und in der Auswertung von Aktionen, wie auch 

b) für die Vermittlung gütekräftiger Haltung und Aktivitäten sei es in Seminaren, Workshops o-

der bei der Gestaltung von Medien, c) für die Erstellung von Anleitungen zu gütekräftigem Han-

deln, d) für die Ausarbeitung von Kampagnen einschließlich der Entwicklung von Aktionsfor-

men, e) für Ethik, Pädagogik und weitere Humanwissenschaften in Theorie und Praxis wie auch 

f) für die weitere Forschung. 

Wie ist das Modell wissenschaftlich zu beurteilen? Das Ergebnis ist „von mittlerer Reichwei-

te“, d. h. empirisch nicht geprüft und in dieser Gestalt auch nicht empirisch prüfbar.1385 Das mag 

manchen als Mangel erscheinen. Der ist, wenn es denn einer ist, allerdings, wie alle Ergebnisse 

mittlerer Reichweite, durch die Art des methodischen Vorgehens bedingt und daher unvermeid-

lich. Andererseits haben Forschungen, die auf dem quantitativ-statistischen Ansatz basieren, es 

aus logischen Gründen (zumal bei komplexen Zusammenhängen) schwer, zu Aussagen über 

Kausalitäten zu gelangen. Der gütekräftige Einsatz selbst ist gewissermaßen die Empirie, d. h. dieje-

                                                 
1385  Vgl. S. 66ff 
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nige Forschung, durch die das gefundene Modell validiert und weiterentwickelt werden kann. Als 

Ergebnis mittlerer Reichweite könnte es in vielen Bereichen überprüft bzw. differenziert oder 

verbessert werden.1386  

E. Spiegel: Die „Gewaltfreiheit in alltäglichen Beziehungen [...] bedarf des besonderen Interes-

ses und Hinschauens der Friedenswissenschaft.“ (Spiegel 2008: 132) Dieses Anliegen ist auch mei-

nes. Zugleich können die hier vorgelegten Untersuchungsergebnisse als Beitrag dazu angesehen 

werden: Im Alltag wirkt die Gütekraft grundsätzlich auf dieselbe Weise wie in der Politik.1387  

Gütekräftige Umorientierung: schmerzliches, befreiendes Wissen 

Die Aspekte Bezogensein und Selbstwahrnehmung in Beziehungen, die gütekräftige Umorientierung, 

sind bei der Wirkungsweise des gütekräftigen Vorgehens von zentraler Bedeutung. Darüber hin-

aus dürfte dies für viele Arten von Missstandsbearbeitung, bei der die Mitwirkung anderer Betei-

ligter erforderlich ist, einschließlich der Konfliktbearbeitung, gelten. Die gütekräftige Umorientie-

rung scheint mir auch darüber hinaus in jedem Verständigungshandeln, gerade auch in politi-

schen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, eine Grundvoraussetzung für dessen Produktivi-

tät zu sein. Sie bringt mit sich, dass sich die Beteiligten durch Relationierung und Relativierung 

des Eigenen im Laufe des Bearbeitungsprozesses eines Konflikts oder Missstands verändern und 

gibt den Blick auf das Geschehen frei, das sich zwischen den Beteiligten abspielt. Dies führt zu 

besser passender Selbst- und Fremdwahrnehmung. Darum ist die gütekräftige Umorientierung 

förderlich, nützlich und dafür nötig, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.1388 Ich vermute, dass der 

Nutzen, der darin liegt, die gütekräftige Umorientierung bewusst und ausdrücklich fruchtbar zu 

machen, d. h. das beziehungszentrische Selbstbild anzustreben, um eine Illusion abzulegen,  vor 

allem in folgenden Bereichen zu finden ist:   

  • als Empowerment-Beitrag im Sinne der weltweiten alten und neuen Bewegungen für Ge-

rechtigkeit, Freiheit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit. In ihnen wurde und wird die gütekräftige 

Umorientierung vielfach – in Bürgerinitiativen wie in den sog. neuen sozialen Bewegungen, den 

Sozial-Foren usw. – längst meist unbewusst vollzogen,   

  • beim Engagement aller an jenen Zielen Interessierten, gleichermaßen für den Abbau großer 

wie kleiner Missstände,   

  • für die humanwissenschaftliche Forschung, insbesondere für die Friedens- und Konfliktfor-

                                                 
1386  Eine fruchtbare Weiterentwicklung könnte z.B. durch die Kombination mit Konzepten, wie sie etwa S. 897f 

genannt sind, gelingen.  
1387  Vgl. Anm. 1305 
1388  Warum die Nachhaltigkeit dadurch gefördert wird, zeigt am einfachsten P. Patfoort durch ihr Konzept: Pat-

foort 2008 
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schung, und hier gerade auch über den Kreis derjenigen Forschenden, die der Bewegung der 

„Gewaltfreiheit“ nahestehen, hinaus.1389 

Die gütekräftige Umorientierung kann tief verunsichern und schmerzlich sein.1390 Verunsiche-

rung und Schmerz können wohl nur durch die Bereitschaft, sich mit anderen Menschen auf einen 

offenen Prozess einzulassen, und durch Erfahrungen damit überwunden werden. Das ist stets 

mit Risken verbunden, und zwar mit Risiken, die für viele neu sind und daher zunächst irritieren 

können. Allerdings überwiegen die positiven Erfahrungen: Wenn (z. B. in geschützten Räumen 

von Seminaren vorbereitet) Vertrauen gewagt wird, sind auch ermutigende Erfahrungen möglich. 

Denn die gütekräftige Umorientierung wirkt auch befreiend und erleichternd, da Befangenheit in 

Bezug auf sich und andere abgebaut wird, und weil durch ihren Vollzug weniger von dem, was 

bis dahin für selbstverständlich gehalten wurde: feste Urteile und Vorurteile, einer Verständigung 

im Wege stehen. „Der Andere muss sich in unserem Bild von ihm wiedererkennen können und 

umgekehrt.“ (Yousefi et al. 2006: 31) Die mögliche Bedeutung der gütekräftigen Umorientierung für 

die Missstandsbearbeitung und speziell für die Entwicklung konstruktiver Konfliktfähigkeit 

scheint mir bisher weder allgemein noch in der Wissenschaft, auch nicht in der Friedens- und 

Konfliktforschung, angemessen erkannt worden zu sein, d. h. es gibt kein öffentliches Bewusst-

sein davon – obwohl das Anliegen von vielen (ich nenne exemplarisch nur: Hannah Arendt) 

längst deutlich ausgesprochen wurde. 

Im 20. Jahrhundert treibt M. K. Gandhi die gütekräftige Umorientierung praktisch voran, in-

dem er auf ihrer Grundlage die Gütekraft als Konzept politischen, gesellschaftlichen und persön-

lichen Handelns für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit entwickelt. Er ist wohl der erste, 

der dies systematisch ins Werk setzt, indem er immer neue Formen dafür, von ihm selbst „Expe-

rimente“ genannt, erfindet und anwendet.1391 Die Gütekraft war vor ihm in lokalen, regionalen 

oder internationalen Konflikten, z.B. im 19. Jahrhundert in Ungarn durch den „Weisen des Va-

terlandes“ Ferenc Deák, als Konzept politischer Auseinandersetzung angewendet worden. Durch 

das Engagement des Inders und seine Benennung Satyagraha wird sie über die Anwendung hin-

aus auch als Muster, als Handlungskonzept, weltweit erkennbar zu einem als neu wahrgenomme-

nen, nicht ignorierbaren Faktor der Politik.1392  

                                                 
1389  Vgl. Anm. 1398 
1390  Vgl. „Splitter“ im Abschnitt „Selbsterkenntnis“ S. 870f 
1391  Vgl. Gregg 1982: 13f 
1392  Der Untertitel seiner Autobiografie „Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit“ lässt sich für uns ver-

ständlicher folgendermaßen umschreiben: „Die Geschichte meiner Versuche, durch verschiedene (Akti-
ons-)Formen von Satyagraha der möglichst breiten Verwirklichung von Wohlwollen und Gerechtigkeit näher zu 
kommen.“ Oder: „Die Geschichte meiner Versuche, durch gütekräftiges Vorgehen mehr Wohlwollen und Gerech-
tigkeit zu verwirklichen.“ Vgl. im Gandhi-Teil „Er will es wissen“... S. 250f. 
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Dieser Vorgang, dessen Beschreibungen und Erklärungen bereits ganze Bibliotheken füllen, 

ist von kaum zu überschätzender geschichtlicher Bedeutung.1393 Ob die 2007 erfolgte weltweite 

Erklärung von M. K. Gandhis Geburtstag zum „International Day of Non-Violence“ in der 

UNO und die Reden aus diesem Anlass1394 besagen, dass diese Bedeutung allmählich mehr er-

kannt wird? 

Beziehungszentrisches Selbstbild 

Der Beitrag der gütekräftigen Umorientierung zur Persönlichkeitsentwicklung kann die Praxis 

und die Forschung auf dem Weg zum Leben in Fülle für alle (gleichgültig, ob dieser Idealzustand 

als letztlich unerreichbar oder als erreichbar angesehen wird) voranbringen, wenn sie bekannter 

wird. Die Wirksamkeit des Großeinsatzes M. K. Gandhis und der vielen Inderinnen und Inder ist 

ebenso unübersehbar wie die der großen Bewegung mit und um den US-amerikanischen Gandhi-

Nachfolger Martin Luther King – wie gut 40 Jahre nach seinem Tod die Abkunft des US-

Präsidenten B. Obama zeigt. Und die „Rosenkranz-Revolution“ auf den Philippinen ist nur ein 

spektakuläres Ereignis neben ungezählten weiteren großen und kleinen, die die Wirksamkeit des 

gütekräftigen Vorgehens belegen, das mit der Entdeckung der Gütekraft und der gütekräftigen 

Umorientierung beginnt, die zum beziehungszentrischen Selbstbild führt. Diese Wahrnehmung 

des Zwischenmenschlichen, des Verhältnisses zu den anderen Beteiligten, führt, verbunden mit 

kritischer Selbstreflexion, zur Anerkennung gleicher Würde der anderen und damit auch zur Ab-

kehr von dem Ziel, andere zu beherrschen. Das ist auf allen Ebenen sozialen Handelns von fun-

damentaler Bedeutung. Die gütekräftige Umorientierung als konzeptionell wichtiges Element 

zwischenmenschlichen Handelns zu würdigen dürfte in vielen Bereichen Früchte tragen. Ich er-

warte, dass sich im Umgang der Menschen miteinander und in den Wissenschaften vom Men-

schen konzeptionelle Änderungen vollziehen, wenn dieses Element beachtet wird. 

In der gütekräftigen Umorientierung wird das „Sein mit dem Anderen“, das „Zwischen-

menschliche“, gemäß seiner existenziellen Bedeutung gewürdigt.1395 Z. Bauman zeigt 1994 in den 

Sozialwissenschaften ein Defizit bei der „existentielle[n] Modalität des Zwischenmenschlichen“ auf. 

Dieses sieht er als ein „Feld“, das „nur zu gern der philosophischen Anthropologie überlassen 

oder allenfalls als Grenzgebiet der Soziologie akzeptiert [wurde]“: „Die Untersuchung der sozio-

logischen Relevanz dieser Grunderfahrung [sc. des »Seins mit dem Anderen«] in den Sozialwis-

senschaften steht bis zum heutigen Tage aus.“ Üblicherweise geht es dagegen „um die Beherr-

                                                 
1393  Vgl. Arnold 2011a. Kürzlich erschienen in Deutschland zwei grundlegende sozialwissenschaftliche Werke von 

AutorInnen, die bei ihm den Schlüssel für die Lösung zentraler politischer Probleme gerade auch der Gegenwart 
finden: Conrad et al. 2006  und Brücher 2009. 

1394  Vgl. UN News Centre 
1395  Vgl. Buber 1966 und Patfoort 2008 
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schung des Anderen, die diesen auf eine berechenbare und manipulierbare Größe zweckgerichte-

ten Handelns reduziert“ und „Der Handelnde sieht seine Aufgabe darin, eine Situation zu schaf-

fen, in welcher der Andere beherrschbar wird.“1396 (BO: 194f) Zur gütekräftigen Umorientierung 

gehört die Abkehr von dieser Haltung. D. h., mit Jürgen Habermas gesprochen, es gibt nicht nur 

rein egoistisches „strategisches Handeln“, sondern auch das „kommunikative Handeln“, das Ver-

ständigungshandeln, das sich nicht vom strategischen Kalkül ableiten lässt.1397 (Habermas 1988) Die-

ses entspricht dem beziehungszentrischen Selbstbild. Politologische Untersuchungen zeigen: Es 

ist auch in internationalen Beziehungen von Bedeutung.1398  

An der gesellschaftlichen und politischen Umsetzung, an dieser „sozialen Revolution“,1399 ar-

beiten viele Menschen einzeln oder gemeinsam in Gruppen und Organisationen weltweit seit vie-

len Jahren. Oft gelingt es punktuell.  

Die politische Umsetzung dagegen scheint mir insgesamt trotz ungezählter Initiativen und 

vielfacher Unterstützung weltweit noch in den Kinderschuhen zu stecken.1400 

Ruth Cohns1401 Gedicht ermutigt: 

 

Zu wissen dass wir zählen 

mit unserem Leben 

mit unserem Lieben 

gegen die Kälte 

 

für mich, für Dich, für unsere Welt 

 

                                                 
1396  Vgl. Anm. 1262c).  
1397  Stellan Vinthagen hat (2005) die Theorie zur Gewaltfreiheit im Anschluss an J. Habermas weiterentwickelt. Das 

Werk erscheint mir, so weit ich das Schwedisch verstehe, wichtig. 
1398  In der politikwissenschaftlichen Theorie der Internationalen Beziehungen hat Harald Müller (1994) J. Haber-

mas’ Vorschläge aufgegriffen, um eine Theorie-Lücke zu schließen. Für den Hinweis auf H. Müllers Initiative in der 
Politikwissenschaft danke ich Frau Claudia Baumgart-Ochse, HSFK, vgl. Baumgart-Ochse 2009. (Ich führe hier H. 
Müllers Beitrag an, ohne die politologische Debatte in den Folgeausgaben der Zeitschrift für Internationale Bezie-
hungen einzubeziehen.) Mit utilitaristischen Konzepten allein sind wichtige Aspekte der politischen Praxis zwischen 
Staaten nicht erklärbar, wie er (S. 16-24) detailliert aufzeigt. H. Müller nimmt in den Blick, dass die Wahrnehmung 
des Zwischenmenschlichen, des Verhältnisses zu den anderen Beteiligten, die reflexives und selbstkritisches Fragen 
nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie nach dem Geschehen zwischen allen Beteiligten einschließt, auch 
in der internationalen Politik konzeptionell wesentlich ist. – Vgl. Senghaas-Knobloch 1990 – Vgl. Anm. 1263 mit 
einem Beispiel dafür, was, wie mir scheint, geschehen kann, wenn die Einsicht der Textaussage zu wenig berück-
sichtigt wird. 

1399  Genaueres hierzu vgl. im De-Ligt-Teil S. 698ff 
1400  Vgl. Vinthagen 2006, Sheehan et al. 2006 
1401  Cohn 1990: 2 
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ANHANG 1: HISTORISCHE BEISPIELE ZU JEDER STUFE 
Zum besseren Verständnis des Gütekraft-Modells konkretisiere ich die einzelnen Stufen der 

Wirkungsweise durch einige weitere historische Beispiele.  

Beispiele zur ersten Stufe (Selbst, erkennen und risikobereit handeln): 

Nelson Mandelas Engagement gegen AIDS 

Ende der 1990er Jahre in Südafrika: AIDS hat bereits verheerende Folgen, besonders auf dem 
Land, u. a. weil dort abergläubische Vorstellungen – etwa: Beischlaf mit einer Jungfrau heile von 
AIDS – verbreitet sind. Die Lage verschlimmert sich dramatisch und dazu trägt bei, dass der am-
tierende Präsident der Republik Südafrika irrige, verharmlosende Thesen über die Krankheit ver-
breitet, die vor allem in ländlichen Gebieten offene Ohren finden. 

Sein Vorgänger Nelson Mandela erkennt, dass er aufgrund seines Renommees als erfolgrei-
cher Kämpfer gegen die Apartheid, als Befreier und ehemaliger Präsident besonders oder wo-
möglich als einziger im Lande in der Lage ist, den gefährlichen Aussagen des amtierenden Präsi-
denten glaubhaft und wirksam überzeugend zu widersprechen.1402 Er reist durch das Land, in-
formiert auf wissenschaftlich anerkannter Grundlage und wirbt für verantwortlichen Umgang mit 
der Gefahr. Über eine Stiftung entfaltet er vielerlei Aktivitäten gegen AIDS. (Quellen: aids.twoday.net 

2004, Wikipedia 2008b, Fiala et al. 2001, Nelson Mandela Foundation 2009, Mandela, mündliche Mitteilungen von 
Südafrikanern an Martin Arnold)  

 

Geld für eine Friedensaktion 

„Es war Ende der 1980er Jahre: Um bei einer bevorstehenden Großveranstaltung Luftballons 
für Friedensbotschaften zu nutzen, ließ eine Friedensinitiative aus Süddeutschland eine größere 
Anzahl von Ballons mit Symbolen und Text bedrucken, womit genau, weiß ich nicht mehr. Dabei 
trat ein Missverständnis auf, so dass entweder schnell neue Ballons bedruckt oder die Aktion ab-
geblasen werden musste. Ich erfuhr davon bei dem Treffen von etwa 10 Personen einer überre-
gionalen Friedensorganisation und es wurde berichtet, dass das zur Verfügung stehende Geld der 
Friedensinitiative beim ersten, misslungenen, Versuch verbraucht worden war. Der Neudruck 
sollte 150 Deutsche Mark kosten. Wir besprachen die Lage. Ich fand wie die anderen, die an dem 
Treffen teilnahmen, die Idee mit der Luftballon-Aktion gut. Die Friedensinitiative war klein und 
wir wussten, dass sie weitgehend aus Engagierten mit Minimaleinkommen bestand. Es wurde 
diskutiert, aus welchen möglichen, vielleicht öffentlichen oder Vereins-Quellen der Neudruck 
finanziert werden könnte. Ich überlegte kurz. Ich habe als Beamter ein ordentliches, festes Ein-
kommen. Auch andere mit gutem Einkommen waren bei dem Treffen. Ich legte einen 20-DM-
Schein auf den Tisch. Dies gab den Anstoß, andere in der Gruppe wurden angesteckt. Sie trugen 
ebenfalls etwas bei und das Problem war gelöst. 

Wenn ich heute, nach 20 Jahren, nachspüre, was in mir vorging, fällt mir ein, es waren Fragen 
wie diese: Wer bin ich hier in dieser Gruppe? Was habe ich mit dem fehlenden Geld zu tun? 
Wem bin ich schuldig, für die Aktion Geld zu geben? Vor allem mir selbst. Wäre meine Frau ein-
verstanden? Natürlich. Ich fühlte mich sehr gut, als ich den Schein auf den Tisch legte. Was ich 
tat – und es sogleich, ohne längere Diskussion, zu tun –, war genau das Richtige. Auch hoffte ich, 
dass die anderen sich beteiligten.“ N.B. (Grützmacher 2005 > Gütekraft-Berichte) 

                                                 
1402  Vermutlich hat er zunächst vergeblich versucht, den Amtsinhaber direkt zu überzeugen und ging danach den 

Missstand, der größer als der Missstand der Worte war, das AIDS-Problem im Land, direkt an.  
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Beispiele zur zweiten Stufe (Selbst, besser die eigenen Anteile erkennen und 

handeln): 

Die beiden Beispiele aus M. K. Gandhis Befreiungskampf in Indien unterstreichen zum einen, 
dass im gesamten Modell wie hier in der Überschrift mit „Selbst“ Kollektive gemeint sein kön-
nen, zum andern dessen idealtypischen Charakter: Die Wirkungs-Vorgänge können anders als 
ideal und anders als gedacht verlaufen.  

Das Volk in Schranken halten1403 

1919 findet M. K. Gandhis erste Aktion, die sich auf ganz Indien erstreckt, die „Rowlatt Act 
Satyagraha“, statt. „Wer das Volk zu Satyagraha führen will, muss fähig sein, das Volk in den 
Schranken der von ihm erwarteten Nicht-Gewalt zu halten.“ (AB, S. 393) In diesem Sinne über-
nimmt M. K. Gandhi die Verantwortung für schädigendes Verhalten von Mitstreitern im Verlauf 
des Kampfes. Er identifiziert sich mit allen im Widerstand und versteht sich als Teil der Gemein-
schaft der Befreiungskämpfer. In Reden und mit zeitweise täglich erscheinenden Satyagraha-
Flugblättern erklärt M. K. Gandhi die aktuelle Kampagne des Zivilen Ungehorsams gegen die 
„Unrechts-Gesetze“. So stellt er am 10. April nach Ausschreitungen, bei denen englische Polizis-
ten getötet werden, mit Bedauern fest: „[...] wir haben Steine geworfen“ (GC 17: 411) Als Konse-
quenz sieht er für diejenigen, die an der Befreiung mitwirken wollen, Selbstverbesserung, innere 
Entwicklung, weitere Persönlichkeitsbildung, als nötig an. Er selbst erkennt seinen Aufruf zu Zi-
vilem Ungehorsam im Nachhinein als verfrüht, weil das Volk nicht genug auf Satyagraha vorbe-
reitet sei, und bekennt, einen „himalajagroßen Fehler“ begangen zu haben. Sich und auch den 
anderen Satyagrahis erlegt er auf, die Krawall-Geschädigten, auch die Angehörigen der getöteten 
Briten, durch Geldzahlungen zu unterstützen, denn alle haben sich, wie er, nicht genug gegen die 
Krawalle eingesetzt. Dies soll nicht nur den Geschädigten helfen, sondern als „Buße“ soll es die 
Disziplin stärken und damit zur Persönlichkeitsentwicklung aller Befreiungskämpfer beitragen. 
Als sich einen Tag später herausstellt, dass die Geldbuße nicht zur gewünschten Disziplin führt, 
sondern weitere Krawalle stattfinden, verordnet er sich (ab dem 14. April) drei Tage Fasten, den 
anderen Satyagrahis einen Tag. Als nach verletzenden und tötenden Regierungsmaßnahmen ge-
gen Demonstrierende (u. a. „Massaker von Amritsar“ am 13. April) die Krawalle weitergehen, 
bricht er am 14. April die Kampagne des Zivilen Ungehorsams ab. Nach weiteren harten und un-
gesetzlichen Maßnahmen der Regierung (u. a. Verschleppung eines für Satyagraha engagierten 
Journalisten) plant M. K. Gandhi für den 11. Mai einen Hartal (= 1 Tag fasten, beten und nicht 
arbeiten) ohne öffentliche Versammlungen als Ausdruck von Trauer und Protest, den er u. a. 
durch Flugblätter intensiv öffentlich vorbereitet. Der Hartal wird mit großer Disziplin durchge-
führt. Die Krawalle hören auf. Die harten Repressalien der Regierung hören ebenfalls auf. 

In der Folge wird M. K. Gandhi mit neuen Aktionen des Zivilen Ungehorsams sehr vorsich-
tig. Die nächste, die drei Jahre später geplant wird, bricht er, als während der Planungsphase in 
Tschauri Tschaura Krawalle ausbrechen, direkt vor dem geplanten Starttermin ab. Erst nach wei-
teren sechs Jahren wird eine Aktion des Zivilen Ungehorsams in Bardoli durchgeführt, zwei Jahre 
nach deren Erfolg der Salzmarsch.  

 

                                                 
1403  Zu den Details im Gandhi-Teil Abschnitt „Ziviler Ungehorsam in der Praxis“ S. 323ff und (digitale Fassung der 

Gesamtstudie:) „Anhang 2: Ablauf der Satyagraha gegen die Rowlatt-Gesetze“ S. 514ff  
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Gandhi und der indische Nationalkongress 1920-1925 

M. K. Gandhi versucht systematisch, den Indischen Nationalkongress, der zum großen Teil 
aus Anwälten mit politischen Ambitionen, aber wenig Kontakt zu den indischen Massen besteht, 
so zu gestalten, dass er zur Durchführung von Satyagraha-Aktivitäten und zur Massenmobilisie-
rung besser geeignet ist. Er ruft 1920 zu einer Kampagne der Non-Kooperation und zum Hand-
spinnen auf und bringt den Kongress dazu, die (modifizierte) Kampagne zu tragen. 1922 kommt 
die Planung einer neuen Aktion des Zivilen Ungehorsams im Kongress dazu. M. K. Gandhi be-
steht zu diesem Zeitpunkt „darauf, dass sich nur der an einer Kampagne des bürgerlichen Unge-
horsams beteiligen könne, der sich zum Handspinnen und zur Meidung importierter Textilien 
verpflichtet habe.“ (RG: 168) Die Kampagne wird direkt vor dem Start abgebrochen (siehe voriges 
Beispiel), M. K. Gandhi wird dennoch inhaftiert und zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Als er 
aus gesundheitlichen Gründen 1924 wieder freigelassen wird, ist er mit einer neuen Lage im 
Kongress konfrontiert. Eine Gruppe hat sich formiert, die den Boykott der Wahlen, der zur 
Non-Kooperation gehört, nicht mitträgt. M. K. Gandhi versucht, den Kongress dennoch auf sei-
nem Kurs zu halten: Die Mitglieder sollen durch körperliche Arbeit, durch Spinnen und Weben, 
an seinem konstruktiven Programm teilnehmen. Mit knapper Mehrheit stimmt der Kongress M. 
K. Gandhis Antrag zu, dem entsprechend muss nun u. a. der Mitgliedsbeitrag in selbstgesponne-
nem Garn bestehen. Dies soll der Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder dienen, d. h. dem 
Ziel, dass sie auf dem Weg zum Satyagrahi vorankommen. Zugleich versucht M. K. Gandhi so, 
den Einfluss der neuen Gruppierung zu schwächen. Als sie jedoch durch die Wahlen stärker ge-
worden ist und eine Spaltung des Kongresses droht, nimmt M. K. Gandhi nach und nach die be-
schlossenen Forderungen einschließlich des Handspinnens als Voraussetzung für die Mitglied-
schaft im Kongress wieder zurück. Durch diese, wie er selbst sagt, „bedingungslose Kapitulati-
on“, gelingt es ihm, die Spaltung des Kongresses zu verhindern – eine wichtige Voraussetzung 
für indische Stärke im weiteren Kampf für die Unabhängigkeit.1404 (RG: 143–198 – Vgl. M. K. Gandhi-

Teil die Abschnitte „Aktionsabbruch als Aktionsform von Satyagraha“ und „Inklusivität und Innehalten“) 

                                                 
1404  Hier wird zugleich deutlich, wie elementar wichtig M. K. Gandhi die Einheit der Bewegung war, vgl. oben S. 

843ff. 
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Beispiel zur dritten Stufe (Mit anderen gemeinsam den Missstand abbauen): 

Das folgende Beispiel handelt von einer ansteckenden inneren Entwicklung durch Fasten 
(zweite Stufe), mit der Folge, dass viele andere erfolgreich angesprochen wurden (dritte Stufe). 

Crateus 1981: Fasten öffnet Hungernden Herzen und Türen 

Im Nordosten Brasiliens kommt es wiederholt zu schweren Dürrekatastrophen. Unter dem 
Druck der Notlage strömt im März 1981 die Landbevölkerung zu Tausenden in die Städte, wo 
Hungernde manchmal Lagerhäuser plündern. Auch in der Stadt Crateus (100 000 Einwohner) 
verschlechtert sich die Lage bedrohlich. Die Bevölkerung verriegelt aus Angst vor Überfällen Ge-
schäfte und Haustüren. Ein „Komitee zur Verteidigung der Bürger“ wird gebildet. Bewaffnete 
Polizei beginnt, die Hungernden durch Schüsse zu vertreiben.  

Angst und Gewalt breiten sich aus. Der Diözesanrat kommt zusammen. Padre Alfredo Kunz, 
seit Jahren Mitarbeiter der gewaltfreien Bewegung, bekannt für sein Engagement aufseiten der 
Armen, beschließt, mit Unterstützung des Bischofs und des Diözesanrates, neun Tage zu fasten, um 
„Dämonen auszutreiben“1405: den Dämon des Geldes – wir müssen, sagt er den Stadtbewohnern, 
den Hunger gerechter aufteilen, Buße tun, unseren Egoismus ablegen, dann können alle leben; den 
Dämon der Lüge - die Hungernden sind keine Subversiven und Banditen, sie sind unsere Brüder; 
sie haben Anspruch auf Arbeit und Nahrung; die Regierung, die die reichen Gegenden Brasiliens 
bevorzugt, in dem Dürregebiet jedoch keine Strukturverbesserungen durchführt, trägt die Ver-
antwortung für diese Situation; und den Dämon der Angst – wenn wir unsere Herzen und Türen 
zum Teilen öffnen, dann werden die Armen unsere Brüder. 

In der verfallenen Kirche San Francisco beginnt P. Alfredinho am 8. März das Fasten mit 12 
Personen; am dritten Tag fasten bereits 500 Menschen mit ihm. Die Kirche steht den Hungern-
den offen, dort erhalten sie einen Becher Wasser, dort ist Schatten und dort werden sie geschwis-
terlich angenommen. Am zweiten Tag verteilt das fastende Team 4000 grüne Zettel mit dem 
Aufdruck: Offene Tür für Hungernde. Er fordert alle Bewohner der Stadt auf, diese Zettel an ihren 
Geschäften und Haustüren anzubringen und Hungernde aufzunehmen. Mehrere Tausend folgen 
der Aufforderung, in erster Linie Arme, die nicht mehr als ein Glas Wasser anzubieten haben; 
aber auch die Mittelschicht öffnet sich Tür um Tür. Die vorhandenen Lebensmittel werden ge-
teilt. Die Atmosphäre verändert sich völlig, die Angst verschwindet. Die Waffen werden aus den 
Händen gelegt, sie sind unnütz; die Gewissen und Herzen öffnen sich. Am fünften Tag fällt Re-
gen. Der Schlussgottesdienst am 9. Tag des Fastens wird zu einem Fest der Auferstehung, gefei-
ert von vielen Tausend Menschen, Armen und Reichen. 

Gleichzeitig macht eine Gruppe von Vertretern der Bauerngewerkschaft und Basisgemeinden 
(alles einfache, arme Leute) in 90 Orten eine Untersuchung über die Situation der Bevölkerung 
und sendet den Bericht, verbunden mit Forderungen und Lösungsvorschlägen des Volkes, an die Re-
gierung, an Politiker, Gewerkschafter und Kirchenführer. Die Regierung verspricht, Arbeitsdiens-
te mit 100 000 Arbeitsplätzen in der Gegend zu schaffen. (Nach Goss-Mayr 1981b: 300–301) 

                                                 
1405  Mit der religiösen Sprache werden Elemente innerer Unfreiheit bezeichnet, von denen sich die Fastenden per-

sönlich und kollektiv durch die Übung des Fastens befreien können, vgl. Markus 9,28. – vgl. S. 908: „Empower-
ment“ Befangenheit überwinden 
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Beispiele zur vierten Stufe (Eskalation I): Verbreitern (Öffentlichkeit 

einbeziehen); intensivieren (wohlwollend-gerecht streiten): 

Beispiel für Intensivierung (erste bis vierte Stufe ineins)1406: 

Das Gewissen des Wachmannes 

Die folgende Begebenheit ereignete sich in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges in 
einem Gefangenenlager.  

Das Leben der Gefangenen war hart. Sie hatten Hunger und litten unter der Kälte und den 
Anstrengungen der Zwangsarbeit. Abends kehrten sie in ihre Baracken zurück. Ein Wachmann 
erwartete sie, um mit ihnen seine Scherze zu treiben, die allerdings nur ihm allein Vergnügen be-
reiteten. Er zog den einen an der Nase und gab einem anderen einen Tritt in den Bauch. Jeder 
fragte sich, wer wohl heute an der Reihe sei. Eines Abends aber kam einer der Gefangenen von 
selber zu ihm und sagte: „Da Sie jeden Tag jemand schlagen müssen, möchte ich Sie bitten, heute 
mit mir vorlieb zu nehmen.“ „Nanu, kleines Französchen! Weil Du so frech bist, rate mal, wie oft 
ich Dir mit meiner Reitpeitsche auf den ...“ „Es ist nicht meine Sache zu bestimmen, wie viele 
Schläge ich verdient habe. Ich überlasse das Ihrem Gewissen.“ „Meinem Gewissen, meinem Ge-
wissen? Ich habe kein Gewissen!“ „Doch!“, sagte nach einer kleinen Pause der Gefangene. 
„Doch, Sie haben ein Gewissen. Ihr Zögern beweist, dass Sie ein Gewissen haben, denn Sie ha-
ben mich noch immer nicht geschlagen.“ Und indem er sich anschickte weiterzugehen, fügte er 
noch hinzu: „Ich glaube sogar, dass Sie mich heute Abend nicht mehr schlagen werden.“ Dann 
wandte er sich um und ging. Der andere starrte betroffen vor sich auf den Boden, blass, mit Trä-
nen in den Augen und mit zitternden Lippen. Nie zuvor hatte jemand zu diesem Unglücklichen 
von seinem Gewissen gesprochen. Vielleicht war das die Ursache seiner Rohheit. Nach diesem 
Tag wurde kein Gefangener mehr von ihm geschlagen. (Aus: Albert Schmelzer: Die Arche. Waldkirch 

1983, S. 57f; dort zit. aus: del Vasto, Lanza: Definitionen der Gewaltlosigkeit, S. 14f) 
 

Beispiel für Verbreiterung und Intensivierung: 

Helgoland 1950: Gütekräftige Invasion löst Rückgewinnungsprozess aus 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bombardiert das britische Militär weiterhin die deutsche Insel 
Helgoland. Die dortige Bevölkerung flieht. Die Briten benutzen das Gebiet völkerrechtswidrig als 
militärisches Übungsgelände. Dies wird öffentlich kritisiert. Die Briten ändern ihr Verhalten je-
doch nicht.  

Daraufhin fahren die Studenten Georg von Hatzfeld und René Leudesdorff, von M. K. 
Gandhis Aktionen inspiriert, am 20. Dezember 1950 mit einem Fischerboot in Begleitung zweier 
Journalisten auf die Insel. Die Angekommenen werden vom Kapitän des britischen Wachbootes 
„Royal Eileen“ zum Verlassen der Insel aufgefordert, weil bald wieder bombardiert werden kön-
ne. Die Journalisten fahren zurück, die Studenten nicht. Das Boulevardblatt „Abendpost“ und 
„DIE ZEIT“ verbreiten - wie abgesprochen - die Nachricht sofort: „Friedlicher ‚Handstreich’ 
gegen die Insel Helgoland“. 

Um die Besetzer loszuwerden, bitten die Engländer auch staatliche Stellen in Deutschland um 
Hilfe. Doch sofort stützen andere durch geschicktes Nichtzusammenarbeiten die Widerstandsak-
tion. Die Wasserschutzpolizei Cuxhaven verweist darauf, dass Helgoland zu Schleswig-Holstein 
gehöre und sie daher nicht zuständig sei, der schleswig-holsteinische Innenminister „bedauert“, 
dass ihm keine Schiffe zur Verfügung stünden. Einem deutschen Kommandanten mit deutscher 

                                                 
1406 Vgl. Anm. 1360 
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Mannschaft auf einem Schiff unter englischer Flagge wird befohlen, die Inselbesetzer abzuholen, 
doch mit der Begründung „Ich habe in Nürnberg gelernt, dass man Befehlen nur dann gehor-
chen soll, wenn man sie mit seinem Gewissen vereinbaren kann“ verweigert er den Gehorsam. 
(Die Androhung der Entlassung überzeugt weder ihn noch die Mannschaft. Im Militärgerichts-
verfahren zunächst suspendiert, wird er später freigesprochen. - Mit „Nürnberg“ sind die Prozes-
se gemeint, die nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Stadt gegen die Hauptkriegsverbrecher und 
Verantwortliche des Deutschen Reichs zur Zeit des Nationalsozialismus geführt wurden.) 

Zwei Tage später bringen Journalisten die Warnung vor einem Sturmtief, das die Verbindung 
zur Insel möglicherweise für Wochen in Frage stellen würde. Daraufhin verlassen die Studenten 
die Insel. Als sie am 27. Dezember mit Verstärkung heimlich zurückkehren, ist bereits ein Hel-
goländer dort, um die Aktion zu unterstützen. Andere folgen, auch aus dem Ausland, die Aktion 
gewinnt Fahrt: Glückwunschpost, Lebensmittel und Decken werden gebracht. Ein Landrat ruft 
die Bauern seines Landkreises auf, Lebensmittel für die nächste „Invasion“ zu spenden. Silvester 
feiern auf Helgoland 20 Personen.  

Die Briten verbieten nun in einem Sondergesetz das Betreten der Insel. Am 3. Januar sollen 
die Invasoren von deutscher Polizei abgeholt werden. Um den Briten zu ermöglichen, das Ge-
sicht zu wahren, entscheiden sich die Besetzer mehrheitlich, „sich der Gewalt zu beugen“, und 
ziehen „unter Protest“ ab. (– Dieses Motiv und dieses Handeln, die die legitimen Bedürfnisse der 
Gegner im Konflikt berücksichtigen, weist die Aktionen als gütekräftig aus, obwohl die Motive 
vieler Aktiver nationalistisch sind. Andere ebenso Engagierte hoffen auf ein supranationales, 
manche auch auf ein sozialistisches Europa. –) Am Pier stellt sich der zum Abtransport der Inva-
soren auf Helgoland gelandete Trupp der deutschen Polizei, für die Invasoren völlig überra-
schend, feierlich auf. Unter der wehenden Europaflagge danken die Polizisten der Gruppe: „Wir 
grüßen die tapfere Besatzung der Insel Helgoland! Wir danken ihr für ihren wochenlangen Ein-
satz im Interesse des Heimatrechts der Helgoländer und der Rückkehr des Felseneilands zum 
deutschen Vaterland in einem geeinten Europa.“ Die Medien berichten.  

Die Bombardierungen werden jedoch fortgesetzt. Daraufhin gründen am 8. Februar 1951 In-
vasoren die „Aktion Helgoland e.V.“ Am 13. Februar richtet der Deutsche Bundestag die Bitte an 
das britische Unterhaus, „einen Ölzweig des Friedens nach Deutschland“ zu reichen: „Bomben 
auf Helgoland sind Bomben auf deutsches Land und das deutsche Volk“. Am 21. Februar ent-
scheidet der Verteidigungsausschuss des britischen Kabinetts, Helgoland als Bombenziel aufzu-
geben. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der britische Premierminister Cle-
ment Attlee besiegeln die Erklärung fünf Tage später. Nach einem weiteren Jahr mit Bombardie-
rungen und Besetzungen wird Helgoland vom 1. März 1952 an offiziell der deutschen Verwal-
tung überlassen.  

Fazit: Orientiert an Gandhi, verbinden zwei Inselbesetzer persönlichen Einsatz mit geschick-
ter Öffentlichkeitsarbeit, und viele andere schließen sich an. Sie lösen einen Prozess aus, der die 
Gegner auf den Weg bringt, unter Wahrung ihres Gesichts das Recht wieder herzustellen. (Grütz-

macher 2005 > Gütekraft-Berichte, dort weitere Quellenangaben) 
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Beispiel zur fünften Stufe (Eskalation II): Ausdauernd handeln, vorbereitet 

handeln, eventuell den Einsatz erhöhen: 

Norwegen 1942: „Ihr Lehrer habt mir alles verdorben!“ Der Widerstand norwegischer 

Lehrer gegen die Naziherrschaft 

Norwegen wurde im April 1940 von deutschen Truppen besetzt. Die Deutschen ernannten 
den pro-deutschen Norweger Vidkun Quisling zum neuen Regierungschef. Als sie die Gesetze 
nach NS-Grundsätzen umformen wollten, traten sämtliche Mitglieder des Obersten Gerichtsho-
fes zurück. Eine Untergrundzeitung wurde in den fünf Jahren der deutschen Besatzung gegrün-
det und aufrechterhalten. 

Im Februar 1942 machte V. Quisling den Versuch, einen korporativen Staat nach dem Muster 
Mussolinis zu gründen. Er begann bei der Lehrerschaft. Nach Aufhebung der vorhandenen 
Lehrerorganisation wurde eine neue mit dem Chef der Quislingschen Geheimpolizei an der Spit-
ze gegründet. 

Eine von den Gewerkschaften nach der Besetzung gebildete, geheime Lehrerorganisation 
schlug den Lehrern – die meisten von ihnen waren gewerkschaftlich organisiert – vor, sich in vier 
Punkten zu widersetzen. Am 20. Februar 1942 sandten etwa 9000 der 12000 norwegischen Leh-
rer eine handschriftliche Erklärung folgenden Wortlauts an das Unterrichtsministerium: „Ich er-
kläre, dass ich die Jugend Norwegens nicht nach den Richtlinien der Nasjonal Samling unterrich-
ten kann, da ich dies mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Die Mitgliedschaft in dieser 
Organisation würde mich zwingen, auch andere Handlungen zu begehen, die im Widerspruch zu 
den Pflichten meines Berufes stehen. Ich sehe mich daher gezwungen zu erklären, dass es mir 
nicht möglich ist, mich als Mitglied der neuen Lehrerorganisation zu betrachten.“ 

Am 25. Februar gab die Regierung Quisling bekannt, dass die Proteste der Lehrer als offizielle 
Amtsniederlegung angesehen und dass die Lehrer, wenn sie darauf beharrten, entlassen würden. 
Das Unterrichtsministerium schloss unter dem Vorwand der Kohlenknappheit alle Schulen. Aus 
dem ganzen Land wurde daraufhin Heizmaterial angeboten, um den Schulbetrieb aufrechtzuer-
halten. Die offiziellen, zensierten, Zeitungen erwähnten nichts von dem Widerstand der Lehrer, 
aber die „Kohlenferien“ verbreiteten die Nachricht überall. Das Unterrichtsministerium setzte 
eine Frist bis zum 15. März: Lehrern, die sich danach den Anordnungen der Regierung widerset-
zen würden, wurde mit dem Verlust ihrer Anstellung, ihres Gehaltes und ihrer Pension gedroht. 
Zehntausende, nahezu zehn Prozent aller Eltern Norwegens, protestierten dagegen schriftlich bei 
der Regierung. 

Die Lehrer blieben hart. Nicht einer gab nach. Vom 20. März an wurden Hunderte von Leh-
rern willkürlich herausgegriffen und verhaftet. Bei den Ostergottesdiensten verurteilten die Geist-
lichen diese Verhaftungen. Die Lehrer wurden in ein Konzentrationslager gebracht. Aus einer 
nicht bekannt gegebenen Quelle – nicht von der Regierung –  erhielten deren Familien den Ge-
genwert ihrer Gehälter für die gesamte Dauer ihrer Internierung. Im Lager erließ die Regierung 
ein Ultimatum an die gefangenen Lehrer, aber nur drei lenkten ein. Als die 687 Lehrer in Vieh-
wagen in ein anderes Konzentrationslager, etwa 200 Kilometer von Oslo entfernt, gebracht wur-
den, versammelten sich die Kinder auf den Bahnhöfen und sangen für sie bei der Durchfahrt des 
Zuges Lieder. 

Im neuen Lager wurden sie bei minimaler Ernährung zu noch härterer Arbeit unter extremen 
Bedingungen und Schikanen gezwungen. Nach zwei Tagen wurden 76 der älteren Lehrer zwi-
schen 55 und 59 Jahren von den Lagerbeamten befragt, aber keiner gab nach. 

Nach Tagen weiterer Einschüchterungsmaßnahmen im Lager fragte die Lagerleitung jeden 
einzelnen Lehrer, ob er einen Widerruf des Protestschreibens unterschreiben würde. Von 637 
Lehrern widerriefen 32. Danach wurden die Demütigungen, Foltergymnastik und die Hungerra-
tionen fortgesetzt. Auch streuten die Behörden drohende Gerüchte in der Öffentlichkeit aus, was 
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mit den Lehrern bei weiterer Weigerung geschehen werde. Dennoch gaben die Frauen der Lehrer 
zu verstehen, dass sie ein Nachgeben ihrer Ehemänner nicht wünschten. 

Erneut wurden die Lehrer weiter verfrachtet und in Kirkenes der Wehrmacht übergeben. Die-
se zwang sie zu pausenloser Schwerstarbeit im Hafen. Ein Lehrer starb an den Strapazen. 

Die Deportation der Lehrer nach Kirkenes verhärtete die Stimmung und den Widerstandswil-
len der übrigen Bevölkerung Norwegens. Als V. Quisling am 22. März mit einer Gruppe von 
Lehrern in einer kleinen Stadt sprach, erging er sich in Drohungen, Ausfällen und Wutausbrü-
chen. Er schloss mit den Worten: „Ihr Lehrer habt mir alles verdorben!“, und ließ sie verhaften. 
Am folgenden Tag begaben sich einige Lehrer, die bei der Unterredung nicht zugegen gewesen 
waren, zum Amtsgebäude und baten darum, mit den anderen gefangen gesetzt zu werden. 

An den meisten Orten Norwegens ließ die Regierung die Schulen am 8. April wieder öffnen. 
Die nicht inhaftierten Lehrer, die sich an diesem Tag zum Dienst meldeten, erklärten öffentlich, 
dass sie der neuen Lehrerorganisation von Quisling nicht angehörten, und sprachen auch mit ih-
ren Schülern über ihr Gewissen, vom Geiste der Wahrheit und von der Verantwortung, die sie 
trügen. Ein starkes Solidaritätsgefühl verband die gesamte Lehrerschaft. 

Ende August wurden 50 erkrankte Lehrer nach Hause geschickt. Am 16. September kehrte ei-
ne zweite Gruppe von rund 100 Männern aus dem Lager zurück. Am 4. November folgten die 
übrigen etwa 400 Lehrer. Nach acht Monaten, in denen sie bei härtester Zwangsarbeit fest ge-
blieben waren, gestattete man ihnen, ihre Lehrtätigkeit fortzusetzen, ohne dass sie ihre Grundsät-
ze widerrufen mussten.  

Über die Formen, die der gesamte Widerstand annahm, schrieb später Diderich Lund, einer 
der Führer, dass der wirtschaftliche Widerstand Norwegens völlig zusammenbrach, dass Sabotage 
nur in geringem Maße wirksam war und dass auch die Geheimtätigkeit nicht so wirksam war wie 
die stolze, gerade Offenheit. Diejenigen, die in diesem Sinne Widerstand leisteten, wurden - so 
Lund – „von einem eigenartigen Glücksgefühl erfüllt, selbst unter harten und schweren Bedin-
gungen [... aus] unerschütterliche[r] Überzeugung, für eine gute Sache zu kämpfen“.  

Die Erfahrung der Mobilisierungsfähigkeit der Lehrer hielt V. Quisling von dem geplanten 
Versuch ab, als nächstes die norwegischen Gewerkschaften nationalsozialistisch gleichzuschalten, 
weil er für diesen Fall einen Generalstreik befürchtete: „alles verdorben“. (Grützmacher 2005 > Güte-

kraft-Berichte, dort weitere Quellenangaben) 
 
Der gütekräftige Widerstand der Lehrer war direkt gegen die organisatorische und ideologi-

sche Machtentfaltung der Deutschen in Norwegen gerichtet, nicht jedoch gegen ihre Präsenz im 
Land, obwohl diese indirekt mit gemeint war. Er ist deshalb ein Beispiel für gelungene Soziale 
Verteidigung des Schulwesens, eines Bereichs, der für die Herrschaftsausübung von Eroberern mit 
ideologischen Ambitionen längerfristig von großer Bedeutung ist. Dass die Vorgänge V. Quisling 
von weiteren Versuchen in anderen Bereichen abhielten, kann im Sinne der Sozialen Verteidi-
gung als weiterer Erfolg gewertet werden. 
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Beispiel zur sechsten Stufe (Eskalation III): Massenhaftes Handeln, 

massenhaftes Aufkündigen der Unterstützung des Missstand-Systems 

(Nichtzusammenarbeit, evtl. Ziviler Ungehorsam), Alternativen aufbauen 

(evtl. Zivile Usurpation): 

Kurzfassung des im Goss-Mayr-Teil S. 102ff Beschriebenen (Belege siehe dort): 

Philippinen 1986: Menschen gegen Panzer – Beendigung der Marcos-Diktatur 

1986 wurde auf den Philippinen der Diktator Marcos durch gütekräftiges Vorgehen („People 
Power“) dazu gebracht, das Land zu verlassen. Das Besondere und wohl historisch Erstmalige, 
das aber kaum bekannt wurde, ist: Es geschah aufgrund einer bewussten, mehr als ein Jahr vorher 
getroffenen Entscheidung der Oppositionspolitiker für die gütekräftige Vorgehensweise und die 
Aktiven bereiteten sich und ihr gütekräftiges Vorgehen intensiv persönlich und methodisch vor. 
In den Bewegungen und Organisationen für die Menschenrechte in Thailand und anderen Län-
dern Asiens sowie auf Madagaskar hat diese wichtige Erfahrung der Menschheit allerdings weite-
re Folgen gezeitigt. 

Anfang der 1980er Jahre nahmen sowohl der wirtschaftliche Niedergang großer Teile des 
Volkes als auch die Unterdrückung durch das Marcos-Regime auf den Philippinen erschreckend 
zu. Weitaus die meisten Einwohner der großen Inseln gehören der katholischen Kirche an. Viele 
Priester und Ordensleute setzten sich für die Armen und auch politisch gegen die Verarmung ein. 
Viele Oppositionelle, auch viele GewerkschafterInnen und Studierende, wurden auf brutale Wei-
se von der Polizei terrorisiert. Die teilweise im Untergrund, teilweise auch offen agierenden 
Kommunisten bekamen immer mehr Unterstützung und Zulauf und bewaffneten sich im Unter-
grund. 

Benigno Aquino („Ninoy“) war einer der Hoffnungsträger des Volkes gegen Marcos. Eine 
langjährige Gefängnisstrafe durfte er durch einen krankheitsbedingten Aufenthalt in den USA 
unterbrechen. Dort entschied er sich für den Weg der Gütekraft, meist „non-violence“, später 
auch „Würde anbieten“ (Alay Dangal) genannt, und trotz der Warnungen von Marcos, er könne 
nicht für das Leben des Politikers garantieren, entschloss er sich, nach Manila zurückzukehren. 
Als er in Manila ankam, wurde er noch auf der Gangway erschossen. Das war 1983. Die Span-
nung steigerte sich, Bürgerkrieg lag in der Luft.  

1984 folgte das Wiener Ehepaar Jean und Hildegard Goss-Mayr einem Hilferuf von Ordens-
leuten aus Manila. Sie fuhren zunächst durchs Land, um die Menschen und die Lage auf den Phi-
lippinen kennen zu lernen. Dann erläuterten sie in mehreren Begegnungen führenden Oppositio-
nellen, Gewerkschaftsführern, Studierenden, auch Kirchenleuten und Menschen aus der bürgerli-
chen Opposition, darunter Ninoys Bruder Agapito („Butz“) Aquino, das gewaltfreie Streitkon-
zept der Gütekraft und sagten ihnen, dass die Entscheidung dafür genauso den vollen Einsatz des 
Lebens fordere wie das Konzept der Gewalt. Sie erklärten ihre Bereitschaft, Schulungen und Se-
minare durchzuführen, sobald eine Entscheidung für die Gewaltfreiheit gefallen wäre, und reisten 
nach Wien zurück.  

Nach wenigen Monaten kamen sie zurück und hielten Seminare für Multiplikatoren ab, darun-
ter auch eins für 30 Bischöfe. Eine neue Organisation wurde gegründet, die auf breiter Ebene 
Schulungen und vielfältige andere Vorbereitungen ins Werk setzte. Die neue Zeitschrift „Würde 
anbieten” informierte und mobilisierte die breite Öffentlichkeit. Der Glaube spielte eine große 
Rolle: Die biblische Botschaft mit ihren vielen Befreiungsgeschichten (Exodus usw.) wurde als 
Impuls zur Befreiung neu entdeckt; religiöse Riten wurden neu mit Inhalt gefüllt und immer 
mehr auf die eigene Situation der Unterdrückung bezogen.  
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Als Marcos für den 7. Februar 1986 aufgrund außenpolitischen Druckes, vor allem seitens der 
USA, sehr kurzfristig Wahlen ansetzte, traf die Organisation NAMFREL mit Hochdruck Vorbe-
reitungen für die Wahl bis hin zum parallelen Stimmenzählen. Verschiedene Szenarien der Regie-
rung wurden durchgespielt von Stimmenkauf, Urnenklau und Wahlbetrug bis Ignorieren des 
Wahlergebnisses, und es wurden jeweils verschiedene Aktionsmöglichkeiten dagegen ausgearbei-
tet. In einer Zeltstadt in Manilas Innenstadt-Park wurden permanent und massenhaft Schulungen 
angeboten und gütekräftige Haltung und Methoden, auch durch Fasten, eingeübt. Am Wahltag 
retteten viele Ordensfrauen Urnen vor Bewaffneten, die sie entwenden wollten, indem sie die 
Stimmzettelbehälter mit den Worten „Nur über meine Leiche!“ festhielten. Nach der Bekanntga-
be eines falschen Wahlergebnisses wurde zum Boykott der Banken, die Marcos nahestanden, 
übergegangen usw. Marcos-Treue zerstörten den einzigen unabhängigen kirchlichen Sender Ra-
dio Veritas – worauf man vorbereitet war, sodass man nach kurzer Zeit weitersenden konnte –, 
Teile des Militärs begannen, sich von Marcos zu distanzieren, und verschanzten sich im Camp 
Aginaldo, Kardinal Sin rief die Bevölkerung auf, den Marcos abtrünnigen Soldaten Schutz zu bie-
ten und Nahrung zu bringen, was sofort massenhaft geschah, an eine Kampfhubschrauber-
Einheit erging der Marcos-Befehl, das Meuterer-Camp zurückzuerobern, die Soldaten dort berei-
teten sich auf ihr Sterben vor, die Eroberer-Einheit aber solidarisierte sich. Dann rollten Panzer-
Einheiten in Richtung auf das Camp zu, aber die Bevölkerung begab sich, von Kardinal Sin auf-
gerufen, massenhaft auf die Straße und stellte sich, angeführt von Nonnen und Priestern, Brote 
und Blumen anbietend, singend und mit dem Vater-Unser und dem Rosenkranz-Gebet auf den 
Lippen und z.T. mit Tränen in den Augen den Panzern entgegen, die Panzer stoppten, mit den 
Soldaten wurde gesprochen und sie fuhren nach Stunden zurück. Die Herrschaft des Diktators 
war zerfallen. Nach der Zusage der abtrünnigen Militärs, er könne den Palast unbehelligt verlas-
sen, wurde er mit seiner Familie von Hubschraubern auf eine US-amerikanische Militärbase aus-
geflogen. 
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ANHANG 2: VERGLEICH IM DETAIL 

Vergleich der Komponenten jeweils in den Grundanschauungen  

Die Details bei der Durchführung des Vergleichs sind hier vollständig wiedergegeben. Das 
Endergebnis ist die Synthese S. 822ff. Der Vergleich zeigt die Ähnlichkeiten und die Unterschie-
de in den Hauptkomponenten der Wirkungsweise-Vorstellungen. Sie wurden überwiegend an-
hand der drei grafischen Zusammenfassungen jeweils am Ende der Teile über die Konzepte H. 
Goss-Mayrs, M. K. Gandhis und B. de Ligts, ermittelt. 

Die folgende Tabelle ist das Urbild der Tabelle 4 S. 808ff, in der lediglich die erste Spalte mit 
den Zeilennummern gelöscht wurde. Diese Nummern bilden hier die Brücke der jeweiligen Stü-
cke der Tabelle zu den im Text folgenden Prüfungen. Aus diesem Grund ist die Tabelle wie auch 
Tabelle 8 hier erneut aufgeführt. 

 
Tabelle 8: Synopse grundlegender Überzeugungen, die im Zusammenhang der  
Wirkungsweise-Vorstellungen von Bedeutung sind 

 
Legende: 

Alle in den jeweiligen grafischen Zusammenfassungen erscheinenden Ähnlichkeiten sind 
durch grauen Hintergrund markiert. Damit die Unterschiede differenziert erkennbar wer-
den, sind zusätzlich markiert  

die Ähnlichkeiten aller drei durch Fett-, Kursivdruck und Unterstreichung,  
die Ähnlichkeiten nur bei H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi durch Fettdruck,  
die Ähnlichkeiten nur bei M. K. Gandhi und B. de Ligt durch Kursivdruck und  
die Ähnlichkeiten nur bei H. Goss-Mayr und B. de Ligt durch Unterstreichung.  

 
 

 H. Goss-Mayr: M. K. Gandhi: B. de Ligt: 

1  alle Menschen Alle Menschen Menschheit 
2  haben Potenz zu gütekräfti-

gem Verhalten 
wissen unbewusst oder 

bewusst: 
hat 

geistig-sittliche Potenz 

3    = ● Vernunft : ermöglicht 
Einsicht und Erkenntnis 
relativer Wahrheit     +  

4    ● Sittlichkeit : ermöglicht 
Menschlichkeit d. h.  
a) Selbstlose Hingabe 

b) Streben nach Freiheit. 

5   Im Wertvollsten des Men-
schen sind alle miteinander 

verbunden 

 

6  Haltung der Güte = 
Neigung  

Daher neigen alle Wahrheit und Menschlich-
keit zu verwirklichen ist 

verbreiteter Drang, auf der 
eigenen und, evtl. latent, 

auch auf der gegnerischen 
Seite 

7  zu Liebe, Wahrheit und 
Gerechtigkeit. Diese sind 
für alle Menschen im Grun-

zu Wohlwollen und Ge-
rechtigkeit allen gegenüber 
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de ihres Herzens hohe oder 
höchste Werte 

8  Hochachtung vor dem 
menschlichen Leben 

  

9  Langzeit-Vision: Fülle des 
Lebens für alle 

  

10   Das Wertvollste ist die Po-
tenz zu Selbstlosigkeit, Selbst-

disziplin 

Sittlichkeit ermöglicht, 
sich selbstlos für Gutes und 
für Befreiung einzusetzen, 

d. h. Menschlichkeit 

11    Alle können einzeln und 
kollektiv Wahrheit und 

Menschlichkeit verstärken 
(„Verstärker“).  

12  plus  passende  Methodik   

13  Transzendenz Wahrheit/Gott  

14  Es geht um schweres, of-
fensichtliches Unrecht  

Grobes Unrecht und Übel-
wollen sind für alle erkenn-

bar. 

Missstand: Unrecht, Un-
terdrückung; Erfordernisse 

von Wahrheit oder 
Menschlichkeit werden 

missachtet  
15  Auch die Betroffenen haben 

Anteil am Unrecht, das 
ihnen geschieht, das sie ge-
schehen oder „sich gefallen 

lassen“ 

Weil an vollkommene Selbst-
losigkeit nur Annäherung 

möglich ist, haben alle Anteil 
an Unrecht 

Die Möglichkeit wahrneh-
men, Teil des Missstand-

Systems zu sein 

16  es gibt in keiner Interaktion 
eine Erfolgsgarantie 

An vollkommene Selbstlo-
sigkeit (die bei Satyagraha 

Erfolg garantieren würde) ist 
nur Annäherung möglich 

Ob Erfolg, d. h. ob die 
Menschheit überlebt, oder 
nicht, wird die Zukunft 

zeigen 

17  Befehlende sind für ihre 
Machtausübung darauf 
angewiesen, dass Unter-
gebene mit ihnen zusam-

menarbeiten 

keine Regierung kann auch 
nur einen Augenblick ohne 
die freiwillige oder erzwun-
gene Zusammenarbeit des 

Volkes existieren 

Ein Volk in Uniform ist 
sein eigener Tyrann. Ein 
kontra-, ein anti- oder ein 
un-revolutionäres Proleta-
riat ist die stärkste Grund-
lage für die imperialisti-

sche Pyramide. 

Prüfung auf inhaltliche Übereinstimmungen und  

Markierung der Unterschiede in Tabelle 8 

Ähnlichkeiten werden nach dieser Prüfung auf inhaltliche Übereinstimmung im positiven Fall 
als Gemeinsamkeiten bezeichnet. 

Legende: 
Kasten = gilt für alle drei  
Fettdruck = möglicherweise wichtige Unterschiede 
a) zu Zeile 1 der Tabelle: Alle drei gehen von Eigenheiten aller Menschen aus, die zur Grundla-

ge für die Wirkung ihrer Konzepte gehören. Bei B. de Ligt ist die Menschheit als Kollektiv 
stärker und ausdrücklich im Blick und M. K. Gandhi bezieht sich implizit stärker auf Kollek-
tive, als es bei H. Goss-Mayr der Fall ist. 
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b) zu Zeile 2:  Im Sinne aller drei darf „Potenz“ „unbewusstes oder bewusstes Wissen“ und die 
geistig-sittliche Potenz für die Fähigkeiten Vernunft und Sittlichkeit gleichgesetzt werden (vgl. 

Zeile 10). Was alle drei von allen Menschen annehmen, ist, dass sie bestimmte Fähigkeiten 

haben oder entwickeln können.  

c) zu Zeile 3: Für B. de Ligt ist zwar die Vernunft von besonders großer Bedeutung, aber dass 

Menschen Einsicht und Erkenntnis relativer Wahrheit möglich ist, ist für die beiden anderen 

auch selbstverständlich und wichtig. Wahrheitsliebe ist für H. Goss-Mayr bereits in der 
Grundlegung ausdrücklich wichtig, bei M. K. Gandhi zeigt sie sich im weiteren Verlauf (vgl. 
zu Zeile 13).  

d) zu Zeile 4: Die menschliche Möglichkeit zu selbstlosem Handeln d. h. zu altruistischem Ver-

halten, das Verzicht oder auch Risikobereitschaft erfordert, ist ebenfalls für alle drei von gro-

ßer Bedeutung. Das Streben nach Freiheit betont nur B. de Ligt, aber auch hierfür gilt, dass 

es für alle drei wichtig ist. Sein anarchistisches, umfassenderes Verständnis von Freiheit, auch 
wenn das Wort in den Zielsetzungen bei den anderen wenig vorkommt, sollte nicht vergessen 

lassen, dass bei ihnen Befreiung von der Kolonialherrschaft der Briten („swaraj“ = Selbstre-

gierung“, Unabhängigkeit von der Fremdbestimmung) bzw. Befreiung von Diktaturen zu den 

wichtigsten Zielen gehörten.  

e) zu Zeile 5: Die Überzeugung von innerer Verbundenheit aller Menschen ist für alle drei kon-

stitutiv. Bei M. K. Gandhi habe ich dies hervorgehoben, weil sie bei ihm auf das Wertvollste 
des Menschen (Seele) bezogen ist. Denn: 

f) zu Zeile 6: Hieraus leitet sich für M. K. Gandhi eine allgemein-menschliche Neigung ab. 

Auch H. Goss-Mayr sieht eine derartige Neigung, B. de Ligt einen verbreiteten menschlichen 
„Drang“. Dieser kann hier mit „Neigung“ gleichgesetzt werden. 

g) zu Zeile 7: Für H. Goss-Mayr kommt die Neigung zu Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit als 
Möglichkeit, Kraft, Inspiration und Auftrag zu gütekräftigem Handeln und gütekräftiger Hal-

tung von Gott (vgl. zu Zeile 13). Zwischen Wohlwollen (M. K. Gandhi) und Liebe (H. Goss-

Mayr) braucht nicht unterschieden zu werden. Der Sache nach ist auch für B. de Ligt mit der 

Sittlichkeit der Menschheit (und alles Lebendigen) die Neigung zum Guten, zu Liebe und 

Gerechtigkeit, zu Menschlichkeit, gegeben; die Neigung zur Wahrheit ist für ihn mit der 

Vernunft gegeben. Die Begriffe überschneiden und ergänzen sich und gelten, auch wenn ihre 
Implikationen in den Menschenbildern z.T. verschieden gesehen werden, für alle drei. (Wie 
weit mögliche Unterschiede für die vorgestellte Wirkungsweise der Konzepte von Bedeutung 
sind, wird unten untersucht, vgl. S. 975ff. Wegen der einheitlichen Struktur der Vorstellung 
von der Neigung zu ihnen in den Grundüberzeugungen behandle ich sie bis dahin vorläufig 
undifferenziert.)  

h) zu Zeile 8: Hochachtung vor dem menschlichen Leben ist bei allen gegeben. Bei M. K. 
Gandhi sind auch das pflanzliche und das tierische Leben bewusst einbezogen, allerdings plä-
diert er nicht für „absolute“ Hochachtung wie H. Goss-Mayr und wohl auch B. de Ligt, son-
dern er kann in Extremfällen (z.B. wenn keine andere Möglichkeit besteht, einen Amoklauf 
zu beenden) auch Töten von Menschen als ethisch erlaubt oder gar geboten ansehen (Töten 
von Pflanzen ist für das menschliche Überleben ohnehin sogar notwendig). Absolute Hoch-
achtung vor dem menschlichen Leben ist bei H. Goss-Mayr Teil ihrer gütekräftigen Hal-
tung.1407 Sie kann für Motivation und Entschiedenheit in der Haltung der Gütekraft wichtig 
sein. Wie weit sie als Element der Wirkung der Gütekraft eine notwendige Rolle spielt, ist zu 
prüfen (s. S. 976).  

i) zu Zeile 9: Eine Langzeit-Vision wie „Fülle des Lebens für alle“ spielt ebenfalls für alle drei 

eine Rolle, mit Inhalten und Namen verbunden, die sich zu großen Teilen überschneiden. In 
den Wirkungsweise-Vorstellungen hat sie allerdings keine konstitutive Bedeutung.  

                                                 
1407  Überlegungen zum Amoklauf habe ich bei ihr nicht gefunden. 
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j) zu Zeile 10: Selbstlosigkeit ist für alle drei von großer Bedeutung. Bei M. K. Gandhi hat sie 

einen zentralen Stellenwert wegen des Zugangs zu ihr durch Selbstdisziplin als zu einem Ide-
al, das möglichst bis zur Vollkommenheit anzustreben ist und – im umfassenden, auch im re-
ligiösen, Sinn – zur Erlösung führt. Da sie jedoch auch für die Wirkungsweise-Vorstellungen 
der beiden anderen konstitutiv ist, ist dieser Unterschied für uns bedeutungslos.  

k) zu Zeile 11: Personen, die in geringerem Maß an einem Missstand beteiligt sind, können die 
Kräfte, die mit Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun und Menschlichkeit 

verbunden sind, verstärken („Verstärker“). Diese Möglichkeit ist nicht nur für B. de Ligt ein 

wichtiger Wirkungsfaktor. Bei H. Goss-Mayr ist sie bei der „Fortsetzung des Dialogs in der 
Öffentlichkeit“ vorausgesetzt, bei M. K. Gandhi dort, wo durch Autoritäten oder die Öffent-
lichkeit „Druck für mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit“ verstärkt werden kann. 

l) zu Zeile 12: Programmatisch und mit konzeptionellem Anspruch hat wohl zum ersten Mal 
M. K. Gandhi eine, wie er meinte, uralte Vorgehensweise gegen Missstände in der politischen 
und persönlichen Praxis vorgelebt, ausprobiert und erklärt. H. Goss-Mayr hat ihre Vorstel-
lungen dazu rund ein halbes Jahrhundert nach ihm ausgearbeitet. Sie konnte dafür auf eine 
internationale Rezeption von M. K. Gandhis Aktivitäten aufbauen, die auch zur systemati-
scheren Erarbeitung von Methoden und, z.B. im Zusammenhang der Bürgerrechtsbewegung 
in den USA, zu deren Weiterentwicklung geführt hatte. Sowohl der Inder als auch der Nie-
derländer haben großen Wert auf sorgfältige, der Sachlage angemessene Vorbereitung gelegt. 
Dass sie nicht auf eine so ausgearbeitete Methodik zurückgreifen konnten wie H. Goss-Mayr, 
konstituiert keinen Unterschied in den Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens. 
Alle drei, besonders aber die beiden, die die meisten praktischen Erfahrungen mit ihren Kon-

zepten gemacht haben, M. K. Gandhi und H. Goss-Mayr, betonen die Bedeutung der Per-

sönlichkeitsbildung als Teil der Vorbereitung für methodisches Können.  

m) zu Zeile 13: Transzendenz: H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi sehen im Gegensatz zu B. de 
Ligt Gott am Werke, allerdings sind ihre Vorstellungen von Gott und seinem Wirken nicht 
gleich. 

n) zu Zeile 14: Die Konzepte aller drei beziehen sich auf den Umgang mit schwerem Unrecht, 
Übelwollen, Unterdrückung, Missachtung der Menschlichkeit, die allgemein unzweifelhaft als 

erhebliche Missstände angesehen werden.  

o) zu Zeile 15: Für alle drei spielt der Aspekt, dass auch die Betroffenen Anteil am Unrecht ha-

ben, eine zentrale Rolle. Diese Überzeugung bedeutet, dass alle, die von einem aktuellen 

Missstand wissen, bereits durch dieses Wissen in ihn verwickelt sind (und prinzipiell die Nei-
gung haben, ihn abzubauen). (Diese Überzeugung kann in der Ansicht begründet sein, dass es 
eine menschliche Grundgegebenheit sei, allgemein, stets und unvermeidlich potenziell an 
Recht wie an Unrecht, an Gutem wie an Bösem, teilzuhaben – was noch keine Verwicklung 
in aktuelle Missstände begründet.) 

p) zu Zeile 16: Aus unterschiedlichen Gründen nehmen die drei ProtagonistInnen an, dass es 

keine Erfolgsgarantie gibt, wenn nach ihren Konzepten verfahren wird. 

q) zu Zeile 17: Die Angewiesenheit Herrschender auf die Zusammenarbeit der Be-
herrschten mit ihnen ist allen dreien bewusst. Aber nur bei H. Goss-Mayr und bei B. de 
Ligt spielt dieser Aspekt eine wesentliche Rolle in der Vorstellung von der Wirkungsweise ih-
rer Konzepte (daher hier kein Kasten, sondern Fettdruck).  
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Vergleich der Komponenten in den Wirkungsverläufen bei der Anwendung 

Die folgende Tabelle zeigt die vorgestellten Wirkungselemente. Sie unterscheidet sich von Ta-
belle 5 nur durch die erste Spalte mit den Zeilennummern, die den Bezug der anschließenden 
Prüfungen zu den jeweiligen Stücken der Tabelle ermöglichen. 

 
Tabelle 9: Synopse der Wirkungsweise-Vorstellungen bei der Anwendung der Konzepte 
 

Legende (wie Tabelle 8): 
• Die Tabelle enthält sowohl Zitate aus den drei grafischen Zusammenfassungen jeweils 
am Ende der Teile über die Konzepte H. Goss-Mayrs, M. K. Gandhis und B. de Ligts als 
auch, gekennzeichnet durch runde Klammern ( ), aus anderen Stellen des jeweiligen Teils. 
• Markiert sind in ihr: 

alle Ähnlichkeiten durch grauen Hintergrund, und zusätzlich 
die Ähnlichkeiten aller drei durch Fett-, Kursivdruck und Unterstreichung,  
die Ähnlichkeiten nur bei H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi durch Fettdruck,  
die Ähnlichkeiten nur bei M. K. Gandhi und B. de Ligt durch Kursivdruck und  
die Ähnlichkeiten nur bei H. Goss-Mayr und B. de Ligt durch Unterstreichung. 

•  = Wirkung 

 

 H. Goss-Mayr: M. K. Gandhi: B. de Ligt: 

1  (die oft verborgene, ver-
schüttete Kraft aufdecken 
und zu neuem, bewusstem 

Leben erwecken) 

Wissen und Potenz zu Selbst-
losigkeit können geweckt 

und 

(Vernunft und sittliche Intui-
tion, neues Selbstvertrauen 

wecken) 

2  Entdeckung der Gütekraft 
als eigene Möglichkeit 

 das Geistig-Sittliche als Po-
tenz in sich finden – die ei-

genen geistig-sittlichen Kräf-
te wahrnehmen – und 

3  (Erziehung, die sich auf 
Haltung und Glauben, auf 

Handlungskompetenzen und 
auf die praktische Methodik 

erstreckt) 

entwickelt werden Wahrheit und Menschlichkeit 
durch Lernen und Selbstver-
besserung wachsen lassen. 

4  Haltung der Güte: Satyagraha im weiteren Sinne 
ist die Verwirklichung der 
Neigung zu Wohlwollen 

und Gerechtigkeit. 

Vernunft und sittliche  
Intuition 

5  bei sich selbst beginnen; Beginn: stets im eigenen 
Bereich 

bei sich selbst anfangen, 

6  Wahrnehmung der eige-
nen Verantwortung 

(Wer Satyagraha verwirkli-
chen will, muss unabdingbar 
die eigene, persönliche inne-
re Entwicklung voranbrin-

gen.) 

eigene Anteile am Missstand 
wahrnehmen 

7    Erkenntnisse mitteilen  sie 
strahlen aus, werden von an-
deren aufgenommen und so 

evtl. verstärkt 
8  bereit sein, selbst Kos- (Inkaufnahme der Risiken (Entschlossenheit zu ei-
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ten für Verbesserungen zu 
tragen 

oder Kosten) nem Kampf, der lange 
dauern und viel kosten 

kann) 
9   Fähigkeit und Wille zum 

Handeln aus Neigung zu 
Wohlwollen und Gerechtig-

keit 

 

10  Handlungsimpuls,  
Änderung des eigenen 

Handelns 

Aktivität für Wohlwollen 
und Gerechtigkeit: Ände-
rung des eigenen Han-

delns 

Selbstlos handeln 

11  Aufbau besserer Ver-
hältnisse und 

Hilfe, konstruktive Arbeit gerecht, frei und mensch-
lich handeln 

12  Nichtzusammenarbeit 
mit dem Unrecht 

Abbau des eigenen Anteils 
am Missstand 

eigene Anteile am Miss-
stand abbauen, (keine un-

würdige Arbeit leisten, 
Kriegsdienstverweigerung, 
Befehlsverweigerung usw.) 

 Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann 
13  (Auswertung gehört zum 

Konzept: Aus den Ereignis-
sen und ihren Folgen muss 
auch gelernt werden.[...] 
Läuterungsfasten [...] ge-
schieht zuerst zur eigenen 

Läuterung und dann, weil es 
Teil eines dialogischen Pro-
zesses ist, auch für andere. 

Die Forderung des Einsat-
zes für größere Gerechtig-
keit ist stets symmetrisch an 
die eigene wie an die andere 

Seite gerichtet.) 

Hindernisse auf der eige-
nen Seite überwinden, evtl. 
durch Satyagraha im enge-

ren Sinn „gegen sich 
selbst“: Mehr Selbstdiszip-
lin durch Inkaufnahme ei-
nes Verzichts, eines Ver-

lusts oder von Leiden. 
Ziel: Stärkung der Selbst-

losigkeit. 

(ständige Selbsterziehung 
und Selbstverbesserung ist 

erforderlich) 

14   Ausweitung der Potenz  
Ausweitung des Verantwor-

tungsbereichs 

 

 Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
d. h. weil andere Personen daran beteiligt sind 

15  Die Haltung der Güte ist 
ansteckend 

(M. K. Gandhi ist überzeugt, 
dass Satyagraha ansteckend 

ist) 

 Ausstrahlen der Haltung, 
ähnliche Impulse werden ge-

stärkt und neue geweckt, 

Nachahmung  auch ande-
re fangen bei sich selbst an 

16  (intensive Vorbereitungen 
müssen unabdingbar jegli-
chen Gütekraft-Aktionen 
vorangehen [...] Der erste 

notwendige Schritt zur Praxis 
der neu oder wieder entdeck-

ten „Urkraft“ ist, eine Ba-
sisgruppe zu bilden, denn 
die Basisgruppe ist ein äu-

(Wer Satyagraha verwirkli-
chen will, muss unabdingbar 
die eigene, persönliche in-
nere Entwicklung voran-

bringen [...] Satyagrahis müs-
sen zu selbstlosem Einsatz 
bereit werden [...] Nach dem 
Urbild des Verhaltens in der 

Familie müssen Satyagrahis 

Vor allem für größere Kon-
flikte: Vorbereitung: Bei 

sich selbst, in der eigenen 
Gemeinschaft, bei anderen 
(besonders bei potenziellen 
Verstärkern), in der Öffent-
lichkeit und auf der gegneri-

schen Seite die geistig-
sittliche Potenz lang- und 
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ßerst wichtiges Element des 
gewaltfreien Kampfes. Der 
Erfolg des Kampfes hängt 
von ihrer Überzeugungs-

kraft, ihrer Ausbildung und 
ihrer Ausdauer ab [...] die 
Arbeit an sich selbst: die 

Mitglieder lernen, sich zuei-
nander im Sinne der Güte 
reifer zu verhalten [...] um-
sichtige und klare Analyse 
der Situation ist unab-

dingbare Voraussetzung 
für Gütekraft-Aktionen) 

lernen, mit der Ablehnung 
einer üblen Tat nicht zugleich 

den Übeltäter abzulehnen, 
sondern ihm freundlich zu 
begegnen; Güte muss im 

Herzen durch Überwindung 
von Groll und durch Dienen 
entwickelt werden u.v.a.m.) 

kurzfristig stärken durch 
Bewusstseinsarbeit (auch 
Wissenschaft und Bildung), 
Organisation (z.B. für Ver-
antwortlich-Produzieren, 

Streik, Boykott, Non-
Kooperation, Zivilen Unge-

horsam), Öffentlichkeits-
arbeit, evtl. konkrete Vor-

bereitung auf Gegen-
reaktionen, Massenaktionen 

usw. 

17    Aktivitäten zur gegneri-
schen Seite hin 

18  (Die Wahrheit /dieses 
Fleckchen Gott/ im ande-

ren entdecken.) 

(Ich hatte gelernt, die besse-
re Seite der menschlichen 
Natur zu entdecken und 
zum Herzen der Menschen 

vorzudringen.) 

Das Geistig-Sittliche, die 
moralischen Werte, bei ihr 
wahrnehmen; ihre Mög-

lichkeiten in Betracht zie-
hen 

19  (Den Gegner lieben: seine 
persönliche Überzeugung 

achten, ihn für würdig hal-
ten, mit der erkannten 

Wahrheit konfrontiert zu 
werden, ihm zuzutrauen, 

dass Gottes Kraft sein Herz 
und seinen Geist zu wan-

deln vermag.) 

(Gesetz der Liebe, d. h. 
Satyagraha) (zur Anerken-

nung der menschlichen Wür-
de bekehrt) 

an das Beste in ihr appellie-
ren 

(Kampfform der Liebe) 
(Liebe allein schafft Mut. 

Angst und Not vergehen an-
gesichts von Liebe und Mut.) 

20  Dialog, d. h. die anderen 
Verantwortlichen werden  

angesprochen 

Ansprechen der anderen 
Beteiligten 

Beziehungen mit ihr knüp-
fen durch Worte 

21  in geeigneter Weise 
 

so, dass ihre geistig-sittliche Beziehun-
gen mit ihr knüpfen, 

22   ganzheitlich, z. B. im Ge-

wissen,  ihnen vertrauend, 

 Freiheit lassend, 

Neigung zu Wohlwollen be-
stätigt oder gestärkt, 

die Sympathie begründen; 
vorhandene Impulse in ihr 
stärken und neue wecken; an 
das Beste in ihr appellieren; 
immer moralischen Kontakt 

halten 

23  (auch verbale Angriffe, die 
gegen die Person, nicht 

gegen ihr Tun, gerichtet sind, 
können die konkrete Zieler-

reichung gefährden) 

jedenfalls nicht gemindert 
wird. Dafür ist Schädigung, 
einschließlich z. B. persönli-
cher oder öffentlicher Her-
absetzung, zu vermeiden 

(die Anwendung von schä-
digenden Mitteln schadet 

den Zielen) 

24  Dialog 
(das Unrecht in aller Ruhe 

objektiv darstellen) 

Wenn Angesprochene ande-
rer Meinung über den Miss-

stand sind: Da niemand abso-
lute Wahrheit erkennen kann: 

Unvoreingenommene, ge-
wissenhafte Bearbeitung 

geistig-sittliche Beziehun-
gen mit ihr knüpfen 
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des Meinungsstreits (evtl. 
durch dritte Instanz), z.B. 

durch Fakten-Untersuchung 
usw. 

25   evtl. aufzeigend, was selbst 
unternommen wurde 

Änderung des eigenen 
Handelns zum Abbau des 
eigenen Anteils am Miss-
stand; Hilfe, konstruktive 

Arbeit 

Taten; persönlich vorange-
hen 

26   evtl. konstruktive Möglich-
keiten vorschlagend 

  

27  Werte wie  Liebe, Wahrheit 
und Gerechtigkeit werden 

bei ihnen aktualisiert  
auch sie werden dazu ange-
regt, die Haltung der Güte 

einzunehmen 

Angesprochene werden aus 
Wohlwollen 

 Gegnerische Seite, evtl. 
anfangs nur Teile von ihr, 
fühlt sich in Resonanz zu 
Zusammenarbeit für Ge-
rechtigkeit, Freiheit und 
Menschlichkeit innerlich 
gedrängt und nimmt Ei-
geninteresse und geistig-
sittliche Verantwortung 

neu wahr. 
28  (Die Güte entfaltet eine Dy-

namik, sie verbreitet sich 
durch „Ansteckung“.) 

  Der Impuls zu Wahrheit 
und Menschlichkeit entwi-
ckelt Eigendynamik und 

steigert sich 

29  So weit die angesproche-
nen anderen Verantwortli-
chen durch den Dialog auch 

die Haltung der Güte ein-
nehmen, fragen auch sie 
sich nach ihren eigenen 
Möglichkeiten, zur Ver-
besserung beizutragen, 
und nach ihren eigenen 

Anteilen am Unrecht 

zur Mitwirkung bereit  

30  Änderung des Handelns 
auch bei den anderen Ver-

antwortlichen 

Angesprochene wirken mit Gegenseite arbeitet mit für 
Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit 

 Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
weil andere Beteiligte nicht ausreichend mitwirken 

31  (Durch den Aufbau neuer 
Organisationen oder Insti-

tutionen oder durch die 
Mitwirkung von bestehen-
den kann die Dynamik auch 

organisiert werden.) 

 Vor allem für größere Kon-
flikte: Vorbereitung: Bei sich 

selbst, in der eigenen Ge-
meinschaft, bei anderen 

(besonders bei potenziellen 
Verstärkern), in der Öffent-
lichkeit und auf der gegne-

rischen Seite die geistig-
sittliche Potenz lang- und 
kurzfristig stärken durch 
Bewusstseinsarbeit und 

(Selbst-)Organisation (Öf-
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fentlichkeitsarbeit, auch 
Wissenschaft und Bildung, 

auch z.B. für Verantwort-
lich-Produzieren, Streik, 

Boykott, Zivilen Ungehor-
sam), evtl. konkrete Vor-

bereitung auf Gegen-
reaktionen, Massenaktio-

nen usw. 
32  bei Misserfolg: „Fortsetzung 

des Dialogs in der Öffent-
lichkeit“: gesellschaftliche 
oder politische Kraftentfal-
tung für „Leben in Fülle für 

alle“, für Liebe, Wahrheit 
und Gerechtigkeit 

Druck für mehr Wohlwol-
len und Gerechtigkeit kann 
(auf indirektem Weg wie z.B.) 

über Autoritäten, Öffent-
lichkeit [...]  

gesellschaftliche Verstärker 
von Wahrheit und Mensch-

lichkeit mobilisieren. Appel-
lieren an Verstärker des Geis-

tig-Sittlichen 

33  durch Aktionen wie De-
monstration, dramatisie-

rende direkte Aktion 

  Diese schließen sich (als 
selbst vom Missstand Betrof-
fene oder aus Solidarität) an, 
appellieren auch an die geg-

nerische Seite oder verstärken 
das Geistig-Sittliche auf ande-

re Weise, z.B. öffentlich, 
Massenveranstaltung 

34  (Die Güte entfaltet eine Dy-
namik, sie verbreitet sich 
durch „Ansteckung“.) 

stärker werden.  Der Impuls zu Wahrheit 
und Menschlichkeit entwi-
ckelt Eigendynamik und 

steigert sich 

35  (Besonders in Situationen, in 
denen Menschen sich exis-

tenziell herausgefordert füh-
len, in denen sie sich sozusa-
gen als „vor dem Angesicht 

Gottes“ stehend erleben, 
kann sich diese Liebe als 

große Kraft erweisen und 
ansteckend wirken. [...] Das 
gemeinsame Gebet stärkte 

uns.) 

Druck für mehr Wohlwol-
len und Gerechtigkeit 

kann (auf indirektem Weg 
wie z.B.) über Autoritäten, 

Öffentlichkeit oder Gott 
(Gebet) stärker werden. 
(innerer Dialog [...] innerer 

Klärungsprozess) 

 

36   Wenn Angesprochene der-
selben Meinung über den 
Missstand sind, aber nicht 
dagegen vorgehen, fehlt es 
ihnen an Wohlwollen, Ge-
rechtigkeit oder Selbstlosig-

keit 

 

37  („eine combattive Haltung“, 
eine aktive, streitbare Hal-

tung, eine Bereitschaft, 

Satyagraha im engeren Sinn: 
Quasi aggressives, wohl-

wollend-gerecht-

(„force combative morale“, 
kämpferische moralische 

Kraft)  
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wenn nötig, auch heraus-
zufordern und zu streiten) 
(Bereitschaft, beim Einsatz 
aus Güte gegen Leiden und 
Unrecht auch persönliche 

Nachteile in Kauf zu 
nehmen) 

(Die Wahrheit /dieses 
Fleckchen Gott/ im ande-

ren entdecken.) 
(Politisches Fasten will die 
Weltmeinung alarmieren 

oder auch ein moralisches 
und politisches Druckmit-
tel auf die öffentliche Mei-
nung sein, um die Ernst-

haftigkeit einer Forderung 
zu unterstreichen. – Dage-
gen ist „Fasten der Erpres-
sung“ mit der gewaltlosen 

Haltung nicht vereinbar. Es 
dient in der Form des Hun-

gerstreiks dazu, die Erfüllung 
gewisser Forderungen zu 

erreichen, die nicht selten als 
fragwürdig gelten müssen, 
zum Beispiel, um Lösegeld 

zu erhalten oder Terroristen 
zu befreien) 

streitbares Ansprechen 
(beruht auf dem Impuls, für 
Unrecht Verantwortliche in 
ihrem Unrecht und in ihrer 
Feindschaft nicht allein zu 

lassen. [...] die Aktiven enga-
gieren sich zur Erlösung bei-
der von dem Unrecht – als 

Einsatz für Gottes Sache, für 
die Seele des anderen. Der 
Einsatz ist „aggressiv“, weil 

der so Handelnde aus eigener 
Initiative auf den anderen 

zugeht (lat.: aggredi = heran-
gehen), d. h. der Gegenseite 
das Gesetz des Handelns aus 
der Hand nimmt, er ist nur 
„quasi“ aggressiv, weil die 
Aggression – im üblichen 

Sinn des Wortes – ohne jede 
Schädigung oder gar Schädi-
gungsabsicht unternommen 

wird. Sie ist vielmehr mit der 
Bereitschaft verbunden, 

die Kosten und die Risken 
selbst auf sich zu nehmen.) 
(Satyagrahis versetzen sich 
in die anderen hinein und 

stellen sich die Motive, aus 
denen diese auf das 

Satyagraha-Handeln reagie-
ren, vor [...] Jede Satyagraha-
Aktion erfordert diese Ein-
fühlsamkeit. [...] Das Ziel 
ist immer, das Beste in 

dem Übeltäter wachzuru-
fen. Selbstleiden ist ein Ap-
pell an seine bessere Natur, 

wie Rache der an seine niede-
re Natur ist.)  

(Auf keinen Fall kann Fasten 
argumentative Überzeu-

gungsarbeit ersetzen. Es kann 
höchstens ein Anstoß dazu 
sein, dass sich Menschen 
nach dem richten, was 

ihnen als das Bessere oder 
Gute innerlich bereits klar 
ist, also aus ihrer Seele her-

aus zu handeln.) 
Dabei strahlen eigenes 
Wohlwollen und eigene 

(Eine Grundeigenschaft des 
Menschen wie alles Lebendi-
gen ist Hingabe-Bereitschaft, 
selbstlose Einsatzbereit-

schaft, Tendenz zum Über-
fließen, Schenken, Sich-Ver-

schenken.) 
(Lieber Unrecht leiden, als 

Unrecht tun) 
 

geistig-sittliche Beziehun-
gen der Sympathie knüp-
fen; an das Beste in ihr ap-

pellieren; immer mo-
ralischen Kontakt halten 

 
Ausstrahlen der Haltung, 

ähnliche Impulse werden ge-
stärkt und neue geweckt 
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Selbstlosigkeit, evtl. durch 
tapfere Selbstdisziplin, 

deutlicher aus, z. B. durch 
weiteren Abbau eigener 

Beteiligung am Missstand, 
auch wenn dies viel kostet 

oder riskant ist.  
(Wenn sie [sc. Schwierigkei-
ten, Schädigung, des Geg-

ners] unvermeidlich [...] sind, 
müssen Satyagrahis aktiv 
werden, um ihre Wirkung 

mindestens zu neutralisieren. 
[...] Dass eine Satyagraha-

Aktion dem Gegner in einem 
gewissen Maße unangenehm 
ist, dazu wird es in der Regel 

unvermeidlich dann kom-
men, wenn seine Seele ange-
sprochen und er damit ange-

regt wird, sein Handeln in 
dem Sinne zu ändern, dass er 
Nichtseele-Impulsen weniger 
Raum lässt. Entsprechendes 
Aufgewühlt-Werden und die 
daraus entstehende Ände-
rung des Handelns können 
mit Schmerzen verbunden 

sein. [...] Unangenehme Ge-
fühle wie Gewissensbisse, die 

nagende, herausfordernde 
Frage nach Gerechtigkeit im 
eigenen Handeln, möglich-

erweise Seelenqualen, die An-
regung der „vornehmeren 
Gefühle“, die, um zur Gel-
tung zu kommen, dazu ge-
bracht werden müssen, die 
„niederen“ niederzuhalten 

oder zurückzudrängen, diese 
Unannehmlichkeiten sind, 
solange sich die Angespro-

chenen nicht nach Wahrheit 
und Gerechtigkeit richten, 

unvermeidlich; sie entstehen 
aus Forderungen, die die Ge-

rechtigkeit, die Pflicht, die 
Wahrheit, selbst stellt, und 

Satyagrahis, wenn sie es denn 
richtig machen, sind nur In-

strumente der Wahrheit.  
[...] Die Betroffenen ent-
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scheiden völlig frei, wie sie 
handeln; Satyagrahis üben 

keinen Zwang aus; die einzi-
gen Schmerzen, die für 

Satyagraha unausweichlich 
sind, sind die eigenen, freiwil-
lig ertragenen der Satyagra-

his.) 
(Mobilisieren der öffentli-

chen Meinung) 

38   Boykott, Streik u. ä. Aktionen Boykott, Streik u. ä. Aktionen 

39   So entstehen bei den Ange-
sprochenen innere Zwiespäl-

tigkeit und Druck, die es 
ihnen schwerer machen, sich 

der eigenen Neigung zu 
Wohlwollen zu entziehen, 

und leichter machen, sich 
zu überwinden. (Das Unan-
genehme, das schlechte Ge-
wissen, verschwindet, sobald 
Seele über Nichtseele siegt 
und dadurch Klarheit und 
Reinheit Bewusstsein und 

Handeln prägen.) 

 

40  Änderung des Handelns 
auch bei den anderen Ver-

antwortlichen 

Angesprochene wirken mit Gegenseite arbeitet mit für 
Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit 

 Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
weil andere Beteiligte verhärtet sind und womöglich schädigend reagieren 

41  (Verhärtung der Fronten 
[...] nicht bestimmte Gegner 
ausklammern. Dialogbereit-

schaft unter allen Um-
ständen aufrechterhalten) 

 
(„Der Gewaltfreie greift 

zum Läuterungsfasten: wäh-
rend der Vorbereitung auf 
einen schwierigen Kampf, 

in Krisensituationen in-
nerhalb seiner eigenen 

Bewegung [...], bei einem 
besonders harten Wider-

stand des Gegners.“) 
 

(Fasten als „äußerste Waffe 
der Gewaltfreiheit“ [...] die 

Kraft dieser Waffe kann man 
nicht messen und sie kann 
nur angewandt werden im 
Glauben an die befreiende 

Verhärtung möglich. Bei 
Gegenaktionen: Falls noch 
eigene Beteiligung am Miss-
stand gegeben ist, diese wei-
ter abbauen; Leiden in Kauf 

nehmen und auch damit 
solchen Druck erzeugen 

oder erhöhen.  
(quasi-aggressiv wohlwol-
lend-gerecht-streitbar: Zi-
viler Ungehorsam, Nonko-
operation, Fasten, Streik, 

Boykott, Auswandern, Besitz 
Fordern usw.) 

Den Angesprochenen mit 
ausdauernder Kraft Wohl-

wollen und Gerechtigkeit 
selbstlos entgegenbringen 

und dabei stärkere Selbstdiszip-
lin und Leidensbereitschaft (evtl. 
bis zum Tod) zeigen, als die 

bisherigen oder zu erwarten-

evtl. konkrete Vorbereitung 
auf Gegenreaktionen, von 

Massenaktionen usw. 
Wenn gegnerische Seite 

schädigend reagiert, 
standhafte Fortsetzung der 
Aktivitäten in starker geis-

tig-sittlicher Haltung 
(Lieber Unrecht leiden, als 

Unrecht tun) 
(Unerschütterliches Eintreten für 

Gerechtigkeit, Freiheit oder 
Menschlichkeit auch unter Bedro-
hung oder bei persönlich erlittenem 

Schaden spricht in besonderem 
Maße zu allen Konfliktbeteiligten.) 
(„Unter ihnen gibt es einige, 

die sogar bereit sind, den 
Heeren der reaktionären Re-
bellen gewaltlos entgegenzu-
treten und jedes Risiko zu tra-
gen, das ihre Überzeugung 
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Aktion Gottes in jedem 
Menschen und in der ganzen 

Menschheit.) 

den Gegenaktionen erfor-
dern. Druck für mehr Wohl-

wollen und Gerechtigkeit 
kann (auf indirektem Weg 
wie z.B.) über Autoritäten, 
Öffentlichkeit oder Gott 
(Gebet) stärker werden. 

mit sich bringt. [...] es ist 
schwerlich möglich, sie zu 

verurteilen oder ihnen sittli-
che Würde und vielleicht 

auch die praktische Bedeu-
tung ihres Vorgehens abzu-
sprechen.“ [...] Im beharrli-
chen Entgegentreten zeigt 

sich das hohe sittliche Niveau 
der Protestierenden. Dieses 
steckt die Soldaten an, was 

zum Ende des Tötens führt. 
[...] „ein sittliches Niveau, an 

dem die gesellschaftlichen 
Zustände immer wieder zu 

messen sind“) 
(Je größer die Beteiligung ist, 
desto stärker wird die Aktion 
und damit ihre Erfolgsaus-

sichten.) 

42   Ziel: Stärkung der eigenen Nei-
gung der Angesprochenen zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit, 

führt, evtl. erst bei Teilen der 
Gegenseite, zur Verstärkung 

ihres eigenen möglichen Drangs zu 
Wahrheit und Menschlichkeit. 

43   so dass auch sie bereit werden, 
zur Beseitigung des Missstands 

ihren Teil beizutragen. 

Weitere solche Kon-
frontationen stärken diese Tei-

le und führen z.B. zu Be-
fehlsverweigerung. Dies 
drängt sie weiter zu neuer 

Wahrnehmung von Eigeninteresse 
und Verantwortung. 

44  Änderung des Handelns 
auch bei den anderen Ver-

antwortlichen 

Angesprochene wirken mit Gegenseite arbeitet mit für 
Gerechtigkeit, Freiheit und 

Menschlichkeit 

 Fortsetzung, wenn der Missstand so nicht behoben werden kann,  
weil Schlüsselpersonen nicht mitwirken 

45  Dies genügt nicht zum Ab-
bau des Unrechts, weil weite-

re Personen, Macht aus-
übende Schlüsselpersonen, 

ihr Verhalten nicht  änderten 

  

46  Immer mehr Personen in der 
Umgebung der Schlüsselper-
sonen, die das Unrecht auf-
recht erhalten, werden mit 
der Ansteckungskraft der 

Güte dazu angeregt, ihre Un-
terstützung des unrechten  

Verhaltens aufzukündigen – 
Aktionsformen: 

organisierte Nichtzusam-
menarbeit und Alternativen-

 [...] Befehlsverweigerung. 
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aufbau z.B. Ehren-Zeichen 
und -Ämter zurückgeben, 

Boykott, massenhafter ziviler 
Ungehorsam, zivile Usurpa-
tion. – Implikationen für die 
Praxis auch in diesem Fall, 
damit die Ansteckungskraft 

der Güte nicht beeinträchtigt 

wird:  nur Verhalten oder 
Strukturen werden verurteilt, 

nicht Personen  keinerlei 
Angriffe gegen Personen  

 Dialogbereitschaft wird 
unter allen Umständen auf-

recht erhalten 

47   öffentlicher, wirtschaftli-
cher, politischer Druck 

 Machtverschiebung: 
Fähigkeit der Schlüsselper-
sonen zur Machtausübung 

wird durch Nichtzusammen-
arbeit ausgehöhlt 

 Dies drängt sie weiter zu neu-
er Wahrnehmung von Eigen-
interesse und Verantwortung. 

48   (drohender)   Machtver-
lust genügt auch ohne neue 
Überzeugung zum Abbau 
des Unrechts. Wenn nicht 

Erfolg: Personen in der Um-
gebung der Schlüsselperso-
nen, die das Unrecht auf-

recht erhalten, werden weiter 
so lange gütekräftig ange-

sprochen und zur Nichtzu-
sammenarbeit angeregt, bis 

der (drohende)  Machtverlust 
zum Abbau des Unrechts 

führt 

  

 

Prüfung auf inhaltliche Übereinstimmungen  

und Markierung der Unterschiede in Tabelle 9 

Nach der folgenden Prüfung auf inhaltliche Übereinstimmung werden Ähnlichkeiten im posi-
tiven Fall als Gemeinsamkeiten bezeichnet. 

Legende (wie Tabelle 8): 
Kasten = gilt für alle drei 
Fettdruck = möglicherweise wichtige Unterschiede 

a) zu Zeile 1 und 2 der Tabelle: Als ersten Schritt zur Anwendung der Konzepte stellen sich 

alle drei das Wecken der Kraft oder Potenz, die als in jedem Menschen schlummernd ge-

sehen wird, vor. Sie in sich zu finden, ihre Entdeckung als eigene Möglichkeit, ist auch bei 

M. K. Gandhi vorausgesetzt, da ihm ihre Entwicklung wichtig ist. Die Vorstellungen von 



Das Gütekraft-Konzept   >  Anhang 2: Vergleich im Detail 

959 

den für die Wirksamkeit der Konzepte als wesentlich angesehenen Potenzen „Gü-
tekraft“, „Selbstlosigkeit“ und „Vernunft und Sittlichkeit“ sind nicht identisch. 

b) zu Zeile 3: Lernen, Selbstverbesserung und -Entwicklung sind allen dreien grundlegende 

Voraussetzungen für die wirkungsvolle Anwendung. Sie beziehen sich auf Haltung und 

(Glaubens-)Überzeugungen, sowie auf Wissen und Fähigkeiten bis hin zu praktischen Me-

thoden, wobei die Arbeit an sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung, an erster Stelle steht 

(vgl. Zeile 16). Damit ist die Lernbarkeit vorausgesetzt (sowie – per Umkehrschluss er-

kennbar: – die Einschätzung verbunden, dass das diesbezügliche Lernen in der Gesell-
schaft nicht sehr breit entwickelt sei). 

c) zu Zeile 4: Die Haltung der Güte bei H. Goss-Mayr ist mit Wohlwollen und Gerech-
tigkeit bei M. K. Gandhi und mit Vernunft und sittlicher Intuition bei B. de Ligt 
eng verwandt, aber nicht identisch. Die Überzeugung, dass der Mensch derartige Nei-
gungen habe, ist ihnen gemeinsam, siehe vorige Tabelle. 

d) zu Zeile 5 und 6: Für die vorgestellte Wirkungsweise aller drei Konzepte ist die Vorstel-

lung grundlegend, dass sich die erste Aktivität ihrer Anwendung auf die Anwendenden 

selbst bezieht. Sie beginnt mit einem auf sich selbst gerichteten geistigen Vorgang. Diesen 

hat M. K. Gandhi umfassend beschrieben: die innere Entwicklung voranbringen, was bei 
ihm v. a. durch praktische Übung in Selbstdisziplin (z.B. mithilfe von Gelübden: Aufgaben 

und Selbstverpflichtungen mit steigenden Anforderungen) geschieht. Erkenntnis eigener 

Anteile am Missstand und Wahrnehmung der eigenen Verantwortung sind sich ergänzen-

de Bestandteile des geistigen Vorgangs, die keine Unterschiede zwischen den drei Vorstel-
lungen konstituieren. Die Erkenntnis eigener Anteile am Missstand und die damit verbun-
dene Übernahme von Verantwortung sind für alle drei Konzepte von fundamentaler Be-
deutung. 

e) zu Zeile 7: Für B. de Ligt spielt für die Vorstellung von der Wirkungsweise des Vorgehens 
eine Rolle, dass bereits die Mitteilung von Wissen ausstrahlt und es verstärken kann. 

f) zu Zeile 8: Die Bereitschaft derjenigen, die die Konzepte anwenden, Verzicht, Kosten und 

Risiken für Verbesserungen selbst auf sich zu nehmen, gehört konstitutiv zu allen drei 

Wirkungsvorstellungen. 

g) zu Zeile  9: Sowohl der Wille als auch die Fähigkeit zum Handeln müssen zur Neigung zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit hinzukommen, damit es zu Taten mit Wirkungen kommt. 
Dies gilt natürlich für die positiven Neigungen in allen drei Konzepten.1408 

h) zu Zeile 10 bis 12: Bei allen dreien können die wirkungsvollen Aktivitäten sowohl aufbau-

endes Handeln als auch Abbau eigener Anteile am Missstand sein. Je nach den Umstän-

den genügen diese zur Behebung des Missstands oder nicht. 
i) zu Zeile 13 und 14: Falls der Missstand so nicht behoben werden kann, ist die nächste Ak-

tivität wieder auf die eigene Seite gerichtet. Auswertung der Ereignisse, Lernen, Selbster-

ziehung, Persönlichkeitsentwicklung ist bei allen dreien angesagt. M. K. Gandhi verbin-

det mit dem Ziel, Hindernisse auf der eigenen Seite zu überwinden, eine besonde-
re Vorstellung: Selbstlosigkeit (im Sinne von durch Liebe, Güte, motivierter 
Selbstbeschränkung) der Agierenden bildet den Kern seiner Auffassung von der 
Wirkungsweise seines Konzepts. Selbstlosigkeit kann durch Selbstdisziplin-Üben 
entwickelt werden. Falls der Missstand deswegen nicht behoben ist, weil es auf der 
eigenen Seite an Selbstlosigkeit mangelte, ist Satyagraha im engeren Sinn „gegen 
sich selbst“ anzuwenden: Durch bewusste Inkaufnahme eines Verzichts (z.B. 
durch Fasten) oder eines Verlusts oder eines Risikos oder von Leiden wird mehr 
Selbstdisziplin geübt, so dass Handeln aus größerer Selbstlosigkeit möglich wird. 
Wer zu mehr Selbstlosigkeit (als im vertrauten Bereich der Familie) in der Lage ist, 

                                                 
1408  Vgl. die Forschungsergebnisse über Gründe für unterlassene Hilfeleistung: Zur grundsätzlichen Bereitschaft 

muss die Kompetenz hinzukommen, zu wissen, welches Handeln angebracht ist. 
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kann in mehr Bereichen Verantwortung übernehmen. H. Goss-Mayr verbindet ei-
ne ähnliche Vorstellung mit dem Fasten zur eigenen „Läuterung“. (Es kann bei 
ihr auch Bestandteil einer Selbstprüfung sein und zur Vorbereitung weiterer Akti-
vitäten auch z.B. im Umgang mit einer kritischen Situation dienlich sein.) Für alle 

drei Konzepte gilt: Gemäß dem Ergebnis der Auswertung und der Selbstverbesserung 

folgt eine verbesserte Fortsetzung der bisherigen Aktivitäten. Wenn die Behebung des 

Missstands nicht von anderen abhängt, wird dieser Prozess wiederholt, bis der Missstand 
behoben ist. Wenn andere Beteiligte an der Behebung des Missstands mitwirken müssen, 
z.B. weil sie den Missstand aufrechterhalten, sind neue Aktivitäten nötig. Natürlich dürfen 
auch bei diesen zum einen die Auswertung der Ereignisse und zum andern Lernen, Selbst-
erziehung, Persönlichkeitsentwicklung, nicht vernachlässigt werden. 

j) zu Zeile 15: B. de Ligt geht davon aus, dass die Wahrnehmung der vorgenannten Aktivitä-

ten durch andere dazu führt, dass die Haltung, mit der sie ausgeführt werden, ausstrahlt. 

Dadurch werden ähnliche Impulse gestärkt, neue geweckt und Nachahmung angeregt. 

Dann fangen auch andere bei sich selbst damit an, den Missstand abzubauen. Ähnlich be-

trachten H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi Ansteckung als Grundelement der Wirkungs-

weise ihrer Konzepte. Alle drei sehen es allerdings mit weiteren Elementen verbunden.  

k) zu Zeile 16: Vor allem, wenn es um größere Konflikte geht, halten alle drei gründliche 

Vorbereitung für wichtig, die sich an erster Stelle als Arbeit an sich selbst auf die innere 

Haltung der eigenen Person und der eigenen Gruppe bezieht und als Ausbildung u.a. zum 

Ziel hat, „sich im Sinne der Güte reifer zu verhalten“, „durch Überwindung von Groll 

und durch Dienen Güte im Herzen zu entwickeln“, „die geistig-sittliche Potenz lang- und 

kurzfristig zu stärken“.1409 Die in diesen Ausdrücken erkennbaren Unterschiede in der 

Zielsetzung entsprechen den Unterschieden zwischen „Gütekraft“, „Selbstlosigkeit“ und 
„Vernunft und Sittlichkeit“ und sind nichts Neues gegenüber dem zu den Zeilen 1, 2 und 

4 Festgestellten. An zweiter Stelle sind auch Wissen und Fähigkeiten, z.B. kompetenter 

Umgang mit methodischen Möglichkeiten, wichtig. Das Bewusstsein hiervon ist bei H. 

Goss-Mayr am stärksten ausgebildet, was keinen relevanten Unterschied konstituiert, vgl. 
zu Zeile 12 in den Grundüberzeugungen.  

l) zu Zeile 17 und 18: Erst danach sind Aktivitäten über den eigenen Bereich hinaus von Be-

deutung. Der erste Schritt zur anderen Seite hin ist dabei wie zu Beginn der Aktivitäten 

ein geistiger Vorgang. Er gehört in der Praxis häufig wenigstens teilweise auch zur Vorbe-

reitung (vgl. zu Zeile 16). Die vorausgesetzte Überzeugung von der Neigung aller Men-
schen zu gegenseitigem Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun und 
Menschlichkeit (siehe Tabelle Grundüberzeugungen) ist die Grundlage dafür, genügt aber 
so allgemein nicht. Sie muss im aktuellen Fall verifiziert, d. h. ihre konkrete Ausprägung 
bei den anderen Beteiligten muss gefunden und bewusst gemacht werden. H. Goss-Mayr 
gibt Empfehlungen für diesen methodischen Schritt als Vorbereitung auf den folgenden 
Dialog. Wenn sich Ablehnung des Missstands mit Empörung gegen Menschen mischt, die 
für ihn in besonderem Maß Verantwortung tragen, liegt dieser Schritt gefühlsmäßig fern 
oder erscheint unpassend. Besonders dann stellt er für die Haltung der Engagierten eine 
wichtige Herausforderung dar, die nicht übergangen werden darf. Der Schritt ist für viele 
sicherlich auch deshalb schwer, weil er bestimmten allgemeinen Sprachgewohnheiten zu-
widerläuft. Nach einer destruktiven Handlung werden Menschen oft nach dieser Hand-
lung bezeichnet („Dieb“, „Verbrecher“, „Mörder“), d. h. sie werden mit einzelnen Hand-
lungen so behaftet oder sogar identifiziert, dass es vielen schwerer fällt, ihnen Gutes zuzu-

                                                 
1409  Dass bei M. K. Gandhi die Gruppe nicht erwähnt ist, bedeutet keinen Unterschied, hat er doch selbst Aschrams 

mit entsprechender Zielsetzung gegründet. Seine Vorstellungen setzen implizit starke Eingebundenheit des Indivi-
duums in Kollektive voraus. 
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trauen oder ihnen gar zu vergeben.1410 Demgegenüber gilt für alle drei Konzepte, dass die 
Vorstellungen von ihrer Wirkungsweise voraussetzen, dass auch „Verbrecher“ Gutes tun 
und dies nicht nur können, sondern sogar – mehr oder weniger bewusst – es auch wollen. 

Die Unterscheidung zwischen Personen und ihren Handlungen ist konstitutiv (vgl. Zeile 

45: nicht Personen werden verurteilt). Es ist also nötig, dass sich die Engagierten klar ma-

chen, in welchen Handlungen oder Eigenschaften jene positive Neigung bei den anderen 

Beteiligten tatsächlich konkret wurde und erkennbar ist. Dieser Schritt darf nicht als tak-

tisch geschickter Schachzug (etwa um sich im Gespräch einzuschmeicheln) missverstan-
den werden. 

m) zu Zeile 19 und 20: Denn derartige Erkenntnisse über das „Gute“ (usw., s.o.; H. Goss-
Mayr: über die „Wahrheit“) der anderen und über ihre Neigung dazu sind mit dem, was H. 
Goss-Mayr „den Gegner lieben“ nennt, gepaart: „seine persönliche Überzeugung achten, 

ihn für würdig halten, mit der erkannten Wahrheit konfrontiert zu werden, ihm zuzutrau-

en, dass Gottes Kraft sein Herz und seinen Geist zu wandeln vermag“. M. K. Gandhi 
meint dasselbe, wenn er manchmal von Bekehrung spricht. Und B. de Ligt setzt – ohne 

Gott – Ähnliches voraus, wenn er Änderungen des Handelns der Gegenseite davon er-

wartet, „an das Beste in ihr zu appellieren“. Allgemein hat der indische Gandhi-Schüler 

Subba Rao die Erfahrung, die dahinter steht, so formuliert: „Jeder Heilige hat eine Ver-

gangenheit und jeder Verbrecher hat eine Zukunft.“ (Rao 2002) Die Liebe zu dem Gegner 

meint also nicht ein Gefühl, sondern die Haltung, den anderen Personen zuzutrauen, gü-

tekräftig, d. h. wahrhaftig, gerecht und liebevoll, handeln zu können, und es ihnen durch 

eigenes gütekräftiges Handeln auch zuzumuten. Unterschiede zwischen den Konzepten 

liegen dabei im Rahmen des bereits Erwähnten. In dieser Haltung werden die anderen an-

gesprochen. 

n) zu Zeile 21 und 22: Die Art und Weise des Ansprechens muss, den eigenen Zielen ent-

sprechend, geeignet sein, auf der anderen Seite „die Neigung zu Wohlwollen zu bestätigen 

oder zu stärken“, d. h. „vertrauend, Freiheit lassend und z.B. an das Gewissen gerichtet 

sein“, „sympathische Beziehungen ermöglichen und, an das Beste in ihr appellierend, vor-

handene geistig-sittliche Impulse in ihr stärken und neue wecken; der moralische Kontakt 

ist immer zu halten“. Auch hier bleiben die Unterschiede zwischen den Konzepten im 

Rahmen des bereits Erwähnten. 
o) zu Zeile 23: Das schließt aus: nicht nur körperliche, sondern auch verbale Angriffe, die ge-

gen die Person, nicht gegen ihr Tun, gerichtet sind, d. h. jegliche Schädigungsabsicht ge-

gen die andere Seite ist mit den eigenen Zielen unvereinbar, jegliche Schädigung, ein-

schließlich z. B. persönlicher Herabsetzung, öffentlich oder ohne Öffentlichkeit, wird 

vermieden. 

p) zu Zeile 24: Im Zusammenhang mit M. K. Gandhis Wahrheitsbegriff tritt bei ihm ein As-
pekt des Dialogs hervor, der für die anderen auch wichtig ist: Auch wenn der Missstand, 
um den es geht, bei den erwähnten „Grundüberzeugungen“ als offensichtlich vorausge-

setzt wird, d. h. dass es um schweres Unrecht geht, kann es vorkommen, dass die Ange-

sprochenen (auf der anderen Seite) die Sache  nicht als Missstand beurteilen. In diesem 

Fall muss zunächst eine Verständigung über diese Frage angestrebt werden, und da nie-

mand absolute Wahrheit erkennen kann, ist dieser Meinungsstreit unvoreingenommen 

und gewissenhaft zu führen, wobei die Betroffenen zur Sache zu hören sind. Dabei kann 

– je nach der Situation – eine dritte Instanz, die von beiden Seiten anerkannt wird, hilf-
reich sein, z.B. eine gemeinsam beschickte Kommission, die die Tatsachen untersucht 

                                                 
1410  Das gilt zum Leide von Betroffenen oft auch über das Abbüßen einer Strafe hinaus, was die Resozialisierung 

erschwert und gesellschaftlich schadet. Dagegen sollte der Ansatz der Restaurative Justice gesellschaftlich verankert 
werden.  
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(mehrfach hat M. K. Gandhi bei solchen mitgewirkt). Denn ob die Erwartung, die andere 
Seite werde sich zu einer Änderung ihres Handelns veranlasst sehen, realistisch ist, hängt 
zunächst von der Frage ab, ob sie nach dem allgemein akzeptierten Maßstab von Recht 
und Billigkeit überhaupt Änderungsbedarf, d. h. den Missstand ebenfalls als Missstand 
sieht. H. Goss-Mayr betont, dass bei diesem Dialog die vom Missstand Betroffenen zu 
Worte kommen sollen. (Bei B. de Ligt habe ich keinen Hinweis auf die Erwägung dieser 
Möglichkeit gefunden, was mit seinem Geschichtsbild – der Staat ist abzuschaffen und 
nicht als Dialogpartner zu akzeptieren – zusammenhängen dürfte. Davon wird hier abs-
trahiert, so dass dieser Aspekt für uns bedeutungslos wird. Bei echtem Bestreiten des 
Missstands wäre sicherlich auch B. de Ligt dafür, diese Frage vorrangig unvoreingenom-
men zu klären, weil dies zu der anzustrebenden geistig-sittlichen Beziehung zum Gegner 
gehört.) 

q) zu Zeile 25: Zum Dialog gehören eigene Handlungen zum Abbau des Missstands, das ei-

gene Vorangehen, also die erwähnte Tätigkeit vor dem Ansprechen der anderen, und 

Hinweise darauf, soweit sie nicht bereits bekannt sind.  

r) zu Zeile 26: H. Goss-Mayr erwähnt in ihrer ausführlicheren Methodik extra, dass Vor-

schläge für das konstruktive Handeln der anderen Seite ausgearbeitet und vorgelegt wer-

den sollen. Das ist für die anderen, auch wenn es nicht extra erwähnt wird, ebenso selbst-

verständlich (vgl. die Bemerkung zum Methodischen in „zu Zeile 16“).  
s) zu Zeile 27 und 28: Die erhofften und erwarteten Wirkungen bei den in dieser Weise An-

gesprochenen kommen dadurch zustande, dass ihre latente Neigung zu gegenseitigem 

Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun und Menschlichkeit aktualisiert, 

psychologisch gesprochen: salient, wird, so dass sie ihr Eigeninteresse und ihre Verant-

wortung neu wahrnehmen. D. h. die Güte entfaltet durch Ansteckung und Mitschwingen 

bei den Angesprochenen eine eigene Dynamik. 

t) zu Zeile 29 und 30: In dem Maße, wie die Angesprochenen sich zum Mitschwingen anre-

gen lassen und auch die Haltung der Güte einnehmen, werden auch sie zur Mitwirkung 

bei der Behebung des Missstands bereit, fragen sich nach ihren eigenen Möglichkeiten, zur 

Verbesserung beizutragen, und nach ihren eigenen Anteilen am Unrecht und ändern ent-

sprechend ihr Handeln.  

u) zu Zeile 31: Es kann aber sein, dass die Dynamik auf diese Weise nicht oder nicht stark 

genug zustande kommt, so dass die bisherigen Tätigkeiten nicht ausreichen, den Missstand 

zu beheben, was vor allem in größeren Konflikten der Fall sein mag und möglicherweise 

vorhersehbar ist. Dann kann durch andere, zunächst vorbereitende, Aktivitäten die Wahr-
scheinlichkeit erhöht werden, dass die Angesprochenen ihr Eigeninteresse und ihre Ver-
antwortung im Sinne von mehr Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit besser wahr-

nehmen als bisher: Die Vorbereitung erstreckt sich (zumeist mit einer längerfristigen Per-

spektive) auf weitere, auch auf weniger beteiligte Personen, um sie als potenzielle Verstär-

ker zu gewinnen. Dafür kommen z.B. Autoritäten sowie bereits bestehende oder auch neu 

aufzubauende Organisationen in Frage, auch um evtl. größere Aktionen vorzubereiten. 

Das Ziel ist, durch Bewusstseinsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, auch Wissenschaft und Bil-

dung, eigene Zeitschriften usw.; evtl. auch Streik, Boykott, Non-Kooperation, Ziviler Un-

gehorsam) die geistig-sittliche Potenz, die in der Öffentlichkeit zum Ausdruck kommt, 

und auch die geistig-sittliche Potenz auf der gegnerischen Seite lang- und kurzfristig zu 

stärken. Alle drei haben dies vielfältig praktiziert.  

v) zu Zeile 32 und 33: Durch Appelle an Autoritäten oder auch durch dramatisierende Akti-

onen, Demonstrationen oder öffentliche Großveranstaltungen können gesellschaftliche 

Verstärker von Wahrheit und Menschlichkeit mobilisiert werden. Diese schließen sich (als 

selbst vom Missstand Betroffene oder aus Solidarität) an, appellieren auch an die gegneri-

sche Seite (möglich auch z.B. durch Teilnahme an Aktionen der Non-Kooperation oder 
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des Zivilen Ungehorsams, an Streik oder Boykott) oder verstärken den Impuls auf andere 

Weise. Der Dialog wird so in der Öffentlichkeit fortgesetzt, damit er gesellschaftlich bzw. 

politisch Kraft entfaltet, so dass auf indirektem Weg Druck für mehr Wohlwollen und 

Gerechtigkeit entsteht. Dies sehen alle drei so.  

w) zu Zeile 34: Dass derartige Verstärkung möglich ist, liegt daran, dass sich durch „Anste-

ckung“ Güte verbreiten bzw. Wahrheit und Menschlichkeit eigendynamisch steigern und 

entwickeln können. Dadurch kann sich eine gesellschaftliche bzw. politische Dynamik 

entfalten. 

x) zu Zeile 35: M. K. Gandhi und H. Goss-Mayr sehen (auch aus persönlicher Erfahrung) 
einen weiteren Weg möglicher Verstärkung in der Hinwendung zu Gott, im Gebet. Da-
bei denken beide nicht nur an das einfache Bittgebet etwa derart, Gott solle auf die ande-
ren einwirken und die Aktivitäten zum Erfolg bringen, sondern an einen inneren Dialog, 
bei dem sich Betende „sozusagen als vor dem Angesicht Gottes stehend erleben“ 
und in dem ein innerer Klärungsprozess stattfinden kann. „Besonders in solchen 
Situationen kann sich diese Liebe als große Kraft erweisen und ansteckend wir-
ken.“ (H. Goss-Mayr, siehe S. 120) 

y) zu Zeile 36: M. K. Gandhi setzt Folgendes voraus: Wenn die Angesprochenen über den 
Missstand derselben Meinung sind, aber dennoch nicht dagegen vorgehen, dann zeige 
dies, dass es ihnen an Wohlwollen, Gerechtigkeit oder Selbstlosigkeit mangelt. Damit 
ist bei ihm eine besondere (sozusagen sozial-psychologische) Vorstellung verbunden, die 
zwar bei den beiden anderen implizit auch vorkommt, die bei ihm aber bewusst im Zent-
rum der Wirkungsweise-Vorstellungen steht. Denn dies ist bei M. K. Gandhi die Situation, 
die den Anlass für einen neuen Schritt bietet: 

z) zu Zeile 37: Satyagraha im engeren Sinn, an die Angesprochenen gerichtet. Auf diese 

gehen die Aktiven nun „quasi-aggressiv, wohlwollend-gerecht-streitbar“ zu. „Aggressiv“ 

ist hier nicht wertend, etwa abwertend, gemeint, sondern beschreibend (in gewissem Sinn 
könnte das Vorgehen stattdessen „missionarisch“ heißen). Das Handeln beruht auf dem 
Impuls des Wohlwollens, die für Unrecht Verantwortlichen in ihrem Unrecht und in ihrer 
Feindschaft nicht allein zu lassen. Satyagraha bedeutet in diesem Sinne, dass sich die Akti-
ven für die Erlösung beider von dem Unrecht (im Einsatz für Gottes Sache, d. h. für die 
Seele des anderen) engagieren. Der Einsatz ist „aggressiv“, weil so Handelnde aus eigener 

Initiative auf die Angesprochenen zugehen (lat.: aggredi = herangehen), d. h. der Gegen-

seite das Gesetz des Handelns aus der Hand nehmen; er ist nur „quasi“ aggressiv, weil wie 

zuvor die Aggression (im üblichen Sinn des Wortes) ohne jede Schädigung oder gar Schä-

digungsabsicht unternommen wird, hingegen mit der Bereitschaft verbunden ist, die Kos-

ten und die Risken selbst auf sich zu nehmen. Diese aktiv-streitbare Haltung, die in der 

Bereitschaft besteht, wenn nötig, auch herauszufordern und zu streiten, hat zum Ziel, den 

Angesprochenen zur Motivation zu verhelfen, den Weg des Unrechts zu verlassen und 

den Weg von Wohlwollen und Gerechtigkeit zu gehen. Die Aktiven bauen dabei, auch 

wenn es persönlich viel kostet oder riskant ist (d. h. die Bereitschaft voraussetzt, dafür 

Leiden in Kauf zu nehmen), die eigene Beteiligung am Missstand, auch seine Duldung, ak-

tiv und konfrontativ weiter ab, z.B. durch Fasten (oder andere Formen der Nichtzusam-

menarbeit wie Streik, Boykott oder zivilen Ungehorsam, s. u.).  

M. K. Gandhi formuliert Voraussetzungen, Kautelen, für die Anwendung von Satyagraha 

im engeren Sinn: Neben den elementaren bereits genannten, die die Persönlichkeit der 

Aktiven betreffen, sind es vor allem die Zielsetzung und qualifizierte Einfühlung, d. h. wer 

Satyagraha praktizieren, wer wohlwollend-gerecht-streitbar vorgehen will, muss sich vor-

her in die andere Seite hineinversetzen und sich die Motive vorstellen, aus denen diese auf 

das quasi-aggressive Vorgehen reagieren würde. Satyagraha ist nicht möglich, um die 

Meinung der Angesprochenen über den Missstand zu ändern (siehe oben zu Zeile 
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24). Vielmehr richtet sich das Vorgehen an Menschen, denen in Bezug auf den Missstand 

das Bessere oder Gute innerlich bereits klar ist, und ist als Anstoß dazu gedacht, dass sich 

Menschen auch danach richten – was für das wohlwollend-gerecht-streitbare Vorgehen 

bei allen dreien gilt. Wenn also zu erwarten ist, dass die andere Seite einlenken wür-

de ohne auf den Missstand bezogenes Wohlwollen (bzw. Liebe und Mitleid) oder 
auf ihn bezogene Gerechtigkeit, also etwa aus Mitleid mit Personen, die wegen der 
Satyagraha-Aktion leiden, darf Satyagraha im engeren Sinn nicht praktiziert wer-
den. Damit wird u.a. Satyagraha aus vordergründigen Motiven als Akt moralischer 
Erpressung (auch durch Fasten etwa „bis zum Tode“)1411 ausgeschlossen. Durch 

Satyagraha bedingte Schädigung oder Schwierigkeiten für die Angesprochenen werden 

vermieden oder so weit irgend möglich ausgeglichen. Ihnen in Bezug auf den Missstand Un-

annehmlichkeiten wie Gewissensbisse oder womöglich schmerzliche innere Auseinander-

setzungen zu bereiten, ist dagegen in der Regel um der Wahrheit und der Gerechtigkeit 

willen unvermeidlich und förderlich. Satyagrahis üben keinen Zwang aus; die einzigen 

Schmerzen, die bei Satyagraha unausweichlich sind, sind die eigenen, freiwillig ertragenen 
der Satyagrahis. 

Ggf. ist erwünscht, durch das wohlwollend-gerechte Streiten die Öffentlichkeit zu mobili-

sieren.  

– Verwandt damit dürften H. Goss-Mayrs Vorstellungen von bestimmten Arten des Fas-
tens sein.1412 Da Fasten mit deutlicher Selbsteinschränkung und Selbstdisziplin verbunden 
ist, können einige Aktionsformen des Fastens eine ähnliche Rolle spielen wie allgemein bei 
M. K. Gandhi Satyagraha im engeren Sinn. „Politisches Fasten“ kann die Weltmeinung 
alarmieren oder auch ein moralisches und politisches Druckmittel auf die öffentli-
che Meinung sein, um die Ernsthaftigkeit einer Forderung zu unterstreichen. (Da-
gegen ist für sie „Fasten der Erpressung“ mit der gewaltlosen Haltung nicht vereinbar. Es 
dient in der Form des Hungerstreiks dazu, die Erfüllung gewisser Forderungen zu errei-
chen, die nicht selten als fragwürdig gelten müssen, zum Beispiel, um Lösegeld zu erhalten 
oder Terroristen zu befreien.) Dass sich M. K. Gandhis Satyagraha im engeren Sinn an die 
Angesprochenen richtet, während sich H. Goss-Mayrs politisches Fasten an die Öffent-
lichkeit richtet, begründet keinen wesentlichen Unterschied. Denn erstens richtet sich bei 
M. K. Gandhi Satyagraha zwar an erster Stelle an die direkt Angesprochenen, das schließt 
aber auch bei ihm die Öffentlichkeit keineswegs aus, sondern kann sie einschließen, d. h. 
(wie bei H. Goss-Mayr) die Entwicklung gesellschaftlichen und politischen Drucks gehört 
dazu. Denn weil für M. K. Gandhi die Wirkung in beiden Fällen auf das eine Weltgesetz 
zurückgeht,1413 überschneidet sich Satyagraha unter dem Aspekt der Wirkungsweise mit 
den vorher genannten Aktivitäten oder kann zu diesen gehören (vgl. zu Zeile 32 bis 34). 
Zweitens gibt es bei H. Goss-Mayr eine Verwandtschaft von Satyagraha im engeren Sinn 
mit dem, was (bei Verhärtung, siehe unten) darauf folgen kann, dem Läuterungsfasten, das 
auch mit dem Ziel der „Öffnung der Gewissen unserer Gegner oder Feinde“ durchgeführt 
werden, also (über die eigene Seite hinaus auch) an die Angesprochenen gerichtet sein 
kann (vgl. zu Zeile 41). – M. K. Gandhi sieht besonders hohe Überzeugungs- und 
Bekehrungs-Kraft in solchen Aktivitäten, die für die Aktiven persönlich aufwändig 
oder riskant, d. h. mit bewusst in Kauf genommenem Leiden verbunden, sind. 
Ähnliche Vorstellungen gibt es bei H. Goss-Mayr im Zusammenhang mit den Anschau-
ungen vom „leidenden Gottesknecht“ (so auch von Jesus). Allerdings ist sie hier mit Aus-
sagen über Wirkungsweisen sehr zurückhaltend (siehe auch zu Zeile 41).  

                                                 
1411  Dazu vgl. die ausführlichen Abschnitte im Gandhi-Teil S. 353ff 
1412  Vgl. S. 143ff, wo sie verschiedene Arten des Fastens unterscheidet 
1413  Vgl. S. 439ff 
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– Bei B. de Ligt habe ich keine ähnlichen Äußerungen über Fasten oder Leiden gefunden; 
er übernimmt, obwohl er M. K. Gandhis Schriften und Aktivitäten kennt, einige von des-
sen besonderen Vorstellungen von Satyagraha im engeren Sinn nicht.1414 Allerdings sieht 
B. de Ligt Selbstlosigkeit (als Hingabe-Bereitschaft, selbstlose Einsatzbereitschaft, Ten-
denz zum Überfließen, Schenken und Sich-Verschenken) als Grundeigenschaft des Men-
schen wie alles Lebendigen, somit gilt für ihn auch die Bereitschaft zu möglicherweise 
aufwändigen oder riskanten Aktivitäten für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit 
grundsätzlich als gegeben, und dazu gehört weiterhin die Vorstellung, dass derartiges 
Handeln bei Mitmenschen Mitschwingen hervorrufen kann. B. de Ligt stellt sich diese Re-
sonanzwirkung, allgemeiner als M. K. Gandhi, bei allen möglichen (nicht besonders bei 
mit Leiden verbundenen) Aktivitäten für Wahrheit und Menschlichkeit, vor. M. K. Gand-
his Vorstellung von der Wirkungsweise von Satyagraha im engeren Sinn widerspricht so-

mit den Vorstellungen B. de Ligts nicht. M. K. Gandhis Vorstellungen vom quasi-

aggressiven, wohlwollend-gerechten Streiten sind sozusagen ein Spezialfall derjenigen B. 

de Ligts, den dieser vermutlich für möglich hält, der aber bei ihm nicht ausdrücklich eine 

Rolle spielt wie bei M. K. Gandhi. 
aa) zu Zeile 38: Für M. K. Gandhi und B. de Ligt können zu dieser Stufe des quasi-

aggressiven Vorgehens auch Aktionen wie Streik, Boykott oder ziviler Ungehorsam 
gehören. 

bb) zu Zeile 39: Durch Satyagraha sollen das eigene Wohlwollen gegenüber den Angespro-

chenen und die eigene (mit tapferer Selbstdisziplin verbundene) Selbstlosigkeit um der 

Gerechtigkeit willen deutlicher zu den Angesprochenen hin ausstrahlen als bisher, so dass 

es diesen schwerer gemacht wird, sich ihrer eigenen Neigung zu Wohlwollen und Gerech-

tigkeit in Bezug auf den Missstand zu entziehen. Bei ihnen sollen, wenn noch nicht ge-

schehen, innere Zwiespältigkeit entstehen und innerer Druck, sich dazu zu überwinden, 

ihr Handeln zu ändern.  

cc) zu Zeile 40: Als Wirkung all dieser – möglicherweise wiederholt oder auch eskalierend 

eingesetzten – Aktivitäten wird die Mitwirkung der Angesprochenen bei der Behebung 

des Missstands erwartet.  

dd) zu Zeile 41 bis 44: Wenn es stattdessen auf der Seite der Angesprochenen zur Verhärtung 
und möglicherweise zu Gegenmaßnahmen kommt (was evtl. mit einiger Wahrscheinlich-
keit vorhersehbar ist), ergibt sich daraus eine besondere Herausforderung für die Enga-

gierten. Das Engagement wird auch unter diesen Bedingungen in jedem Fall fortgesetzt. 

Dies erfordert neue Kraft-Qualitäten: Ausdauer, Standhaftigkeit, größere Entschlossen-

heit, Beharrlichkeit, Festigkeit, Unbeugsamkeit.1415 Und dabei wird Folgendes beachtet: 

Damit die Gegenaktionen die Aktiven nicht entscheidend schwächen, werden Vor-

bereitungen getroffen: Bei größeren Konflikten beziehen schon die anfänglichen Vorbe-

reitungen den Umgang mit möglichen Gegenmaßnahmen ein. Denn schädigende oder 

schmerzhafte Gegenaktionen können leicht dazu führen, dass die Geschädigten die dafür 

Verantwortlichen als Feinde wahrnehmen, so dass Hass und Kampfbereitschaft gegen sie 

anstatt gegen das Unrecht ihrer Handlungen entsteht. Um mit dieser Tendenz umgehen 

zu lernen, spielt die Persönlichkeitsbildung eine große Rolle. Die wohlwollende Dialogbe-

reitschaft wird unter allen Umständen, auch bei harten Gegenaktionen, aufrechterhalten. 

Auch können konkrete Vorsorgemaßnahmen erforderlich sein. Um z.B. bei schädigendem 

Polizeieinsatz auf Demonstrationen Kurzschlussreaktionen vorzubeugen oder darauf zu 

reagieren, ist u. a. sorgfältige Vorarbeit der leitenden Personen sowie Vorbereitung (Aus-

bildung) von SprecherInnen und OrdnerInnen nötig. Vielfältige Maßnahmen können den 

                                                 
1414  Anders als der Gandhi-Schüler Martin Luther King 
1415  Vgl. Anm. 1202  
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Umgang mit möglicherweise schmerzhaften Konfrontationen oder Schädigungen vorbe-
reiten.  

• Darüber hinaus sind auch bestimmte Aktivitäten eher geboten, als wenn keine 

Verhärtung stattgefunden hat. Das bisher beschriebene wohlwollend-gerechte Streiten 

kann auch im Fall der Verhärtung angebracht sein.  
• Darüber hinaus erwähnt H. Goss-Mayr z.B. „bei einem besonders harten Wider-
stand des Gegners“ Läuterungsfasten. Es wird geübt „für die eigene Läuterung und 
Umkehr, für die unserer Gruppen und für die Öffnung der Gewissen unserer Geg-
ner oder Feinde.“ Es kann also sowohl nach innen gerichtet, als auch ein Impuls in Rich-
tung auf die „Gegner oder Feinde“ sein. H. Goss-Mayr verweist als Beispiel auf das Fasten 
von Cesar Chavez zu der Zeit, als die jahrelangen, zu weltweiter Solidarität führenden Be-
mühungen um die Rechte der Landarbeiter in den USA durch die Gegenaktionen der Un-
ternehmer 1968 an einen kritischen Punkt gekommen waren, wo sie in Gewalt umzuschla-
gen drohten (ER: 1272). Bei der Frage nach der Wirkung verweist H. Goss-Mayr auf Gott: 
„Die Kraft dieser Waffe kann man nicht messen und sie kann nur angewandt werden im 
Glauben an die befreiende Aktion Gottes in jedem Menschen und in der ganzen Mensch-
heit.“ H. Goss-Mayr sieht keine Möglichkeit, die Wirkung des Läuterungsfastens 
zu messen, d. h. auch, seine Wirkungsweise kann nicht wissenschaftlich erklärt 
werden, weil sie dessen mögliche Wirkungen als Handeln Gottes annimmt, das 
menschlichem Messen und der Wissenschaft entzogen ist. Dieses Nicht-Erklären-
Können ist jedoch nicht als Mangel gemeint (wie es aus wissenschaftlicher Sicht er-
scheinen könnte). Vielmehr bewirkt in ihrer Vorstellung Gott auch sonst die Wir-
kung des gütekräftigen Vorgehens. Daher ist es für sie von Anfang an angemessen 
und angebracht, dass die Engagierten auf dieses Unverfügbare vertrauen und dass 
ihre Aktivitäten durch dieses Vertrauen geprägt sind.1416 Das ist nun aber bei Ver-
härtung besonders wichtig. Es bedeutet u. a., bei allem notwendigen Einsatz und 
bei der erforderlichen Anwendung aller methodischen Kompetenz die eigenen 
Grenzen zu akzeptieren, d. h. Allmachtsvorstellungen zu vermeiden, die etwa zu 
der Meinung führen könnten, den Abbau des Unrechts erzwingen zu können oder 
gar zu müssen. Bei besonders schmerzhaften oder schädigenden Gegenaktionen, 
die das Unrecht erst recht deutlich zu machen scheinen,1417 ist diese Haltung be-
sonders schwer durchzuhalten, aber gerade dann ist es besonders wichtig. Unter-
stützende Kräfte außerhalb des eigenen Machtbereichs und das Vertrauen auf sie 
können für H. Goss-Mayr womöglich entscheidend dafür sein, dass die erhoffte 
Wirkung tatsächlich eintritt.1418 Weil in solchem Vertrauen das fortgesetzte Han-
deln auch angesichts der eigenen Machtgrenzen als sinnvoll angesehen werden 
kann, kann das Vertrauen zur Überwindung der Hemmungen oder Ängste beitra-
gen und die Bereitschaft fördern, wenn nötig hohe Risiken einzugehen, hohe Kos-
ten zu tragen oder womöglich das eigene Leben einzusetzen. Dies kann in man-
chen Situationen ausschlaggebend dafür sein, dass trotz Gegenaktionen das güte-
kräftige Engagement fortgesetzt wird und dadurch die Chance, dass der Missstand 
behoben wird, erhalten bleibt. Läuterungsfasten kann als Übung in persönlicher 
Einschränkung Ausdruck des Vertrauens auf Gott sein, die der Versuchung entge-
genwirkt, auf Zwangswirkungen eigener Bemühungen zu vertrauen. Es unter-

streicht den Modus des wohlwollend-gerecht-streitbaren Anbietens, der gütekräftiges 

Vorgehen prägt, das im Gegensatz zum Zwingen-Wollen steht. Wenn von den anderen 

                                                 
1416  In diesem Zusammenhang ist ihre Forderung zu verstehen: „Im gewaltlosen, befreienden Kampf der Christen 

muß dieses Fasten seinen Platz endgültig wiederfinden.“ (Ringen 1272), vgl. Nagler 2008 
1417  Vgl. Richard Gregg: „moralisches Jiu Jitsu“: Gregg 1982 
1418  So berichtet sie: „Bei bevorstehenden schwierigen Aktionen haben wir kontemplative Orden gebeten, dafür zu 

beten.“ (27.10.2007) 
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Verantwortlichen (z. B. in einer Diktatur) bekannt ist, dass sie Schädigungsabsich-
ten gegen Menschen haben, die sich gegen das Unrecht engagieren, kann Läute-
rungsfasten auch am Beginn von Aktivitäten angebracht sein, da „eigene Läute-
rung und Umkehr“ zu den Anfangsvoraussetzungen gütekräftiger Aktionsschritte 
gehören.1419  
• M. K. Gandhi hat derartiges Fasten einige Male praktiziert, teilweise mit der Be-
reitschaft, es ohne zeitliche Begrenzung „bis zum Tode“ durchzuhalten, und zwar in der 
Erwartung, dass durch diesen quasi-aggressiven Akt selbstlosen Wohlwollens, durch das 
wohlwollend-gerechte Streiten, das göttliche Weltgesetz gestärkt und es daher entweder zu 
seinen Lebzeiten oder danach in den verhärteten Menschen stärker virulent, salient, wer-
den und tätiges Wohlwollen bzw. Gerechtigkeit bewirken werde. Die Wirkungsweise stellt 
er sich wie oben beschrieben vor (siehe „zu Zeile 37“: Satyagraha im engeren Sinn). Mit 
der Vorstellung dieser Wirkungsweise ist jedoch keineswegs nur das Fasten als mögliche 
Aktionsform verbunden, sondern es kommen, wie schon zuvor, auch andere Arten des 
quasi-aggressiven Vorgehens in Betracht. Dabei sieht M. K. Gandhi auch einen quanti-
tativen Aspekt der Wirkungsweise. Dieser ist v. a. bei Gegenmaßnahmen wichtig und 
ggf. auch bei der Konzeption konkreter Aktionen zu berücksichtigen: Die Aktiven brin-
gen den Angesprochenen quasi-aggressiv mit ausdauernder Kraft in dem Maße 
selbstlos Wohlwollen und Gerechtigkeit entgegen, d. h. sie gehen wohlwollend-
gerecht-streitbar vor, dass ihre dabei gezeigte Selbstdisziplin, Risiko- und Lei-
densbereitschaft (evtl. bis zum Tod) stärker sind, als es das Aushalten der Gegen-
aktionen, die bis dahin durchgeführt wurden oder die zu erwarten sind, erfordert. 
Damit soll erreicht werden, dass die Neigung der Angesprochenen zu Wohlwollen 
und Gerechtigkeit derart herausgefordert und gestärkt wird, dass auch sie bereit 
werden, zur Beseitigung des Missstands ihren Teil beizutragen.  
• Auch für B. de Ligt ist standhafter Einsatz für Gerechtigkeit, Freiheit oder 
Menschlichkeit, der auch unter Bedrohung oder bei persönlich erlittenem Schaden 
fortgesetzt wird, in besonderem Maße dazu angetan, bei allen Konfliktbeteiligten 

Mitschwingen in ihrem möglichen Drang nach Wahrheit und Menschlichkeit hervorzuru-

fen. Daher führt die standhafte Fortsetzung der quasi-aggressiven Aktivitäten in starker 

geistig-sittlicher Haltung, also die Fortsetzung der wohlwollend-gerecht-streitbaren Aktivi-

täten, evtl. erst bei Teilen der Gegenseite, zur Verstärkung von deren eigenem möglichen 

Drang nach Wahrheit und Menschlichkeit. Weitere derartige Konfrontationen stärken die-

se Teile und können z.B. zu Befehlsverweigerung führen, was die Gegenseite nötigt, ihr 

Eigeninteresse und ihre Verantwortung neu zu durchdenken, anders wahrzunehmen. Die-

se Stärkung kann wie vorher auch z.B. durch Aktionen wie Streik, Boykott oder Zivilen 
Ungehorsam gefördert werden. B. de Ligt ist der Meinung, je größer die Beteiligung sei, 
desto stärker würden die Aktion und damit ihre Erfolgsaussichten. B. de Ligts Vor-
stellungen von der Wirkungsweise dieses Vorgehens entsprechen dem bisher Dargestell-
ten. Allerdings zeigt eine Äußerung zum Extremfall schädigender Gegenmaßnahmen, dem 
militärischen Angriff, im Spanischen Bürgerkrieg eine Besonderheit: Unter denen, die sich 
dort für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit engagieren, weiß er „einige, die sogar 
bereit sind, den Heeren der reaktionären Rebellen gewaltlos entgegenzutreten und jedes 
Risiko zu tragen, das ihre Überzeugung mit sich bringt. Man kann anderer Meinung sein, 
aber es ist schwerlich möglich, sie zu verurteilen oder ihnen sittliche Würde und vielleicht 
auch die praktische Bedeutung ihres Vorgehens abzusprechen.“ Dahinter steht die Vor-
stellung von der Wirkungsweise, im beharrlichen Entgegentreten zeige sich das hohe sittli-
che Niveau der Protestierenden und dieses stecke die Soldaten an, was zum Ende des Tö-
tens führe (wofür er Beispiele anführt). Er schränkt diese Vorstellung jedoch durch die 

                                                 
1419  Vgl. Dietrich Bonhoeffer: „Sind wir noch brauchbar?“ (Bonhoeffer et al. 1965: 25) und Goss-Mayr-Teil S. 103f 
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Worte „vielleicht auch“ ein, d. h. er rechnet mit der Möglichkeit, dass diese erhoffte Wir-
kung nicht eintritt. Es gibt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür (die, wie er schreibt, 
weitgehend von der Vorgeschichte bzw. Vorarbeit abhängt). Dass das gewaltlose Entge-
gentreten auch ohne diese Wirkung nicht vergeblich sei, hält er allerdings fest, indem er 
anschließend auf das kollektive „Gewissen“ als Hüter des sittlichen Niveaus hinweist,1420 
„an dem die gesellschaftlichen Zustände immer wieder zu messen sind“. Er sieht also (oh-

ne programmatisch über Wirkungen zu spekulieren) einen Sinn im Handeln der derart 

Mutigen auch über ihren möglichen, freiwillig in Kauf genommenen Tod hinaus, auch 

wenn die erhoffte Wirkung nicht unmittelbar eintritt, in der Zukunft.  
Die Vorstellungen der drei ProtagonistInnen von der Wirkungsweise des quasi-
aggressiven Vorgehens angesichts schädigender, möglicherweise lebensbedrohli-
cher Gegenaktionen sind verschieden. Für H. Goss-Mayr selbst verbieten sich auf-
grund ihres Gottes- und ihres Menschenbildes, die eng mit Freiheitsvorstellungen 
verbunden sind, Aussagen über die Wirkungsweise des Läuterungsfastens. M. K. 
Gandhi dagegen nimmt als Wirkursache ein bestimmtes göttliches Prinzip an, mit 
dem wie mit einem Naturgesetz gerechnet werden kann (Bereitschaft, für Gerech-
tigkeit mit Wohlwollen zu leiden, die größer ist als die Schädigungsbereitschaft der 
Gegenseite, obsiegt). B. de Ligt dagegen geht von der möglichen Kraft der Reso-
nanz von Vernunft und Sittlichkeit unter den Menschen aus, die je nach Vorge-
schichte bzw. Vorarbeit, d. h. vor allem je nach den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen auch der Umgebung, mit gewisser Wahrscheinlichkeit wirkt. (Diese Unterschie-
de sind später zu bewerten.) Der Extremfall schädigender Gegenmaßnahmen ist das Tö-

ten oder der militärische Angriff. In allen drei Konzepten wird der freiwillige Einsatz des 

Lebens für die Behebung des Missstands, wenn er denn nötig ist, als sinnvoll gesehen, 

auch wenn die Aktiven nicht erleben, dass das Ziel erreicht wird: Die vorher Verhärteten 

wirken daran mit, den Missstand zu beheben.  

ee) zu Zeile 45 und 46: Wenn der Missstand jedoch auch auf diese Weise nach schwerem Ein-
satz nicht behoben werden kann, dürfte dies nach H. Goss-Mayr an Macht ausübenden 
Schlüsselpersonen liegen, die bei der Behebung des Missstands nicht mitwirken. H. 
Goss-Mayr sieht für diesen Fall die massenhafte organisierte Nichtzusammenarbeit 
und Alternativenaufbau vor. Dazu gehören: Ehren-Zeichen und -Ämter zurückgeben, 
Boykott, Streik, Generalstreik, massenhafter ziviler Ungehorsam und Besetzung von Ge-
bäuden und Einrichtungen (zivile Usurpation)1421. Die Vorgehensweise: Immer mehr 
Personen in der Umgebung der Schlüsselpersonen, die das Unrecht aufrechterhalten, 
werden mit der Ansteckungskraft der Güte dazu angeregt, ihre Unterstützung des 
unrechten Verhaltens aufzukündigen. (Implikationen für die Praxis, damit die Anste-

ckungskraft der Güte nicht beeinträchtigt wird:  nur Verhalten oder Strukturen werden 

verurteilt, nicht Personen  keinerlei Angriffe gegen Personen  Dialogbereitschaft wird 
unter allen Umständen aufrechterhalten.) Eine Parallele bei B. de Ligt ist die durch die 
Engagierten angeregte Möglichkeit der Befehlsverweigerung bei der staatlichen 
Exekutive (sowie v. a. Massen-Boykott, -Streik, -Kriegsdienst- und -Steuerverweigerung). 

ff) zu Zeile 47: H. Goss-Mayr hat folgende Vorstellungen von der Wirkungsweise entwickelt: 
Wenn mehr und mehr Personen in der Umgebung der herrschenden Führungsgruppe 
nicht mehr mit dieser zusammenarbeiten, führt dies neben wachsendem öffentlichen (und 
evtl. wirtschaftlichem und politischem) Druck dazu, dass die Fähigkeit der führenden 
Gruppe zur Machtausübung ausgehöhlt wird. Es kommt zu einer Machtverschie-
bung. B. de Ligt hat ebenfalls im Blick, dass sich, wenn Soldaten oder Polizisten den Be-
fehl verweigern, der Staat nicht mehr durchsetzen kann und seine Macht verliert 

                                                 
1420  Dieser Gedanke hat strukturelle Ähnlichkeit mit M. K. Gandhis Vorstellung vom Weltgesetz. 
1421  Vgl. Ebert 1981: 37 
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(was besonders für ihn als Anarchisten wichtig ist). Dennoch sieht er bei Boykotts, Streiks, 
Kriegsdienstverweigerung, Befehls- und Steuerverweigerung das Lahmlegen bzw. den 
Machtverlust des Gegners nicht als wichtigsten Effekt an, sondern erwartet davon1422 vor-
rangig, dass die andere Seite dadurch neben ihrem Eigeninteresse vor allem ihre sittliche 
Verantwortung neu wahrnimmt, was auf der Linie der bisher festgestellten Wirkungsvor-
stellungen liegt. M. K. Gandhi sieht ähnlich wie B. de Ligt den Machtverlust Herr-
schender durch Nichtzusammenarbeits-Aktionen1423 nicht als direkte Möglichkeit, 
zur Beendigung des Missstands zu gelangen, an, sondern als Möglichkeit der Be-
einflussung der Gegenseite, endlich doch zu seiner Beendigung beizutragen. (Auch 
H. Goss-Mayrs Vorstellung bedeutet nicht, sich mit Unzugänglichkeit endgültig abzufin-
den, da den Schlüsselpersonen jederzeit die Möglichkeit des Einlenkens nahegelegt wird 
und offen steht.) 

gg) zu Zeile 48: H. Goss-Mayr: Der drohende Machtverlust der Schlüsselpersonen ge-
nügt entweder bereits dazu, dass sie, auch ohne selbst überzeugt zu sein, einlen-
ken, oder ihr tatsächlicher Machtverlust genügt, ohne dass sie ihre Überzeugung 
geändert hätten, dazu, dass das Unrecht abgebaut wird. Denn „die herrschende 
und jetzt isolierte Führungsgruppe muss sich den Forderungen des Volkes 
[schließlich] beugen.“ So lange sie es noch nicht tut, werden Personen in ihrer 
Umgebung und die Massen weiter gütekräftig angesprochen und zur Nichtzu-
sammenarbeit angeregt, bis der Machtverlust durch die zunehmende Nichtzu-
sammenarbeit dazu führt, dass die Herrschenden den Abbau des Unrechts nicht 
mehr verhindern wollen oder können. 

 

Das gemeinsame Minimalmodell 

Die Ergebnisse der Prüfung der Tabellen werden nun zusammengeführt. Die erste Zusam-

menführung gibt nur die (oben durch Kasten gekennzeichneten) Gemeinsamkeiten wieder, d. h. 

die Unterschiede sind hier weggelassen. Darum nenne ich sie subtraktive Synthese oder Mini-
malmodell. In Anführungszeichen stehen einige wörtliche Wiedergaben aus den drei rekonstru-
ierten Modellen. 
1.) Grundüberzeugungen 

Alle Menschen  
- haben bewusst oder unbewusst bestimmte Fähigkeiten und können sie entwickeln, 
- sind miteinander verbunden, 
- haben bestimmte Neigungen, 
 nämlich zu gegenseitigem Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun, 

Menschlichkeit,  
- können relative Wahrheiten erkennen, 
- können selbstlos handeln,  
- streben berechtigt nach Freiheit, 
- können auch als weniger Beteiligte die o.a. Neigungen in einem Kollektiv verstärken. 
Das Konzept ist für die Behebung erheblicher Missstände gedacht, d. h. von Verhältnissen, 

in denen es an Gerechtigkeit, Freiheit oder Menschlichkeit mangelt. 
Es ist nicht mit der Vorstellung verbunden, dass es den Erfolg garantiert. 
Wichtig für die Wirksamkeit des Vorgehens sind: 
- Persönlichkeitsbildung, 

                                                 
1422  Ausnahme: Generalstreik, vgl. S. 691f 
1423  aller Art, also einschließlich Zivilem Ungehorsam (M. K. Gandhis Begriff von „non-co-operation“ schließt Zi-

vilen Ungehorsam nicht ein) 
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- methodisches Können (dazu gehört sorgfältige Vorbereitung). 
Eine positive Langzeit-Vision kann förderlich sein, ist aber für die Wirkung nicht konstitu-

tiv.  
 
2.) Wirkungselemente bei der Anwendung:  

Nach der vorgestellten Wirkungsweise sind bei der Anwendung des Konzepts mehrere Stufen 
von Aktivitäten zu unterscheiden.1424 Für die Wirkung des Vorgehens darf keine ganz übersprun-
gen werden; es können aber unter Umständen Einzelschritte verschiedener Stufen zusammen 
gegangen werden. 

Vor der Anwendung: 
Die erforderliche Potenz1425 oder Kraft schlummert in jedem Menschen. 
Sie kann geweckt und dann von jedem als eigene Möglichkeit entdeckt werden. 
Um sie ausüben oder anwenden zu können, können und müssen Menschen sich entwi-

ckeln. Dafür ist an erster Stelle die Bereitschaft zur Selbstverbesserung1426, zur Arbeit an 
sich selbst, zur Persönlichkeitsentwicklung, grundlegende Voraussetzung. Das notwendi-
ge Lernen bezieht sich auf Erweiterungen im Bereich von Grund-Haltungen und -Über-
zeugungen (in Richtung auf die o. a. „Grundüberzeugungen“) sowie von Wissen und Fä-
higkeiten bis hin zu praktischer Methodenkompetenz. 

Anwendung bei einem Missstand. Erste Stufe: Selbst 
Grundlegend:  

• Die erste Aktivität ist der auf sich selbst gerichtete geistige Vorgang, eigene Antei-
le am Missstand für möglich zu halten und solche konkret zu finden (und sei es die Er-
kenntnis, für seinen möglichen Abbau bisher nicht angemessen gehandelt zu haben). Die 
eigene Verantwortung in Bezug auf den Missstand kommt zum Bewusstsein. 
• Die Aktiven sind (daher) bereit, Verzicht, Kosten und Risiken für die Verbesse-
rung auf sich zu nehmen. 

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Wenn, verbunden mit dieser Haltung, der Wille und die 
Fähigkeit gegeben sind, aufbauend zu handeln und eigene Anteile am Missstand abzubau-
en, kann das Handeln zur Behebung des Missstands führen.  

Dabei kann unterstützend wirken, dass die Wahrnehmung der Aktivitäten durch andere da-
zu führen kann, dass die Haltung, mit der sie ausgeführt werden, ausstrahlt, so dass vor-
handene ähnliche Impulse bei anderen gestärkt, neue geweckt und Nachahmung angeregt 
werden, so dass auch sie bei sich selbst damit anfangen, ihre Anteile am Missstand abzu-
bauen. Derartige Ansteckung (bzw. Mitschwingen, Anregung zu Nachahmung) ist ein 
Grundelement der Wirkungsweise.  

Wenn der Missstand nicht behoben ist: 
Zweite Stufe der Anwendung: Selbst, verbessert 
Auswertung der Ereignisse, Lernen, Selbsterziehung, Selbstverbesserung, Persönlichkeits-

entwicklung. Gemäß dem Ergebnis der Auswertung und aufgrund weiterer Persönlich-
keitsentwicklung folgt eine verbesserte Fortsetzung der bis dahin erfolgten Aktivitäten. 
Dieser Prozess wird wiederholt, bis der Missstand behoben ist.  

Wenn allerdings für die Behebung des Missstands erforderlich ist, dass weitere beteiligte 
Personen dabei mitwirken, sind neue Aktivitäten nötig: 

Dritte Stufe der Anwendung: Mit anderen 
Vor allem bei größeren Konflikten bereiten sich die Aktiven gründlich vor. Dies bezieht 

sich an erster Stelle als Arbeit an sich selbst auf die Haltung des Einzelnen und der Grup-

                                                 
1424  In Bezug auf Aktionsformen ist H. Goss-Mayrs Konzept von den dreien das am weitesten ausgearbeitete. Da-

her orientiert sich die Einordnung der in den Stufen vorkommenden Aktionsformen vorrangig an dem Konzept 
der Österreicherin.  

1425  Das Wort ist hier im philosophischen Sinn gebraucht: die noch nicht realisierte Möglichkeit 
1426  Vgl. Anm. 1194 
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pe und entspricht z. T. dem vorangegangenen Lernen. Ausbildungsziel ist, „sich im Sinne 
der Güte reifer zu verhalten“, „durch Überwindung von Groll und durch Dienen Güte 
im Herzen zu entwickeln“, „die geistig-sittliche Potenz lang- und kurzfristig zu stärken“. 
Darüber hinaus sind auch Wissen und Fähigkeiten wie Methodenkompetenz wichtig.  

Der erste Schritt auf die andere Seite, auf die Personen zu, die die Behebung des Miss-
stands verhindern, ist wieder ein geistiger Vorgang (der in der Praxis häufig auch zur 
Vorbereitung gehört), der konstitutiv ist: Bei Beurteilungen wird zwischen Personen und 
ihren Handlungen unterschieden. (Dies läuft allgemeinen Sprachgewohnheiten zuwider. 
Nach einer schädigenden Handlung werden Menschen oft entsprechend dieser Handlung 
z. B. als „Dieb“, „Verbrecher“ oder „Mörder“ bezeichnet, d. h. sie werden mit einzelnen 
Handlungen so behaftet und sprachlich identifiziert, dass es vielen schwerer fällt, ihnen 
Gutes zuzutrauen oder ihnen gar zu vergeben.1427 Demgegenüber wird vorausgesetzt, dass 
auch „Verbrecher“ Gutes tun und dies nicht nur können, sondern dass sie es wie alle an-
deren auch wollen.) Der Schritt der Engagierten besteht darin, herauszufinden und sich 
klar zu machen, in welchen Handlungen oder Eigenschaften der anderen Beteiligten jene 
vorausgesetzte positive Neigung (siehe Grundüberzeugungen S. 969) bei ihnen tatsächlich 
konkret wurde und erkennbar ist.  
(Beispiel aus dem Wirkungsbereich des Gandhi-Schülers Martin Luther King: s. S. 826) 

Der nächste Schritt ist eng mit dem vorigen verbunden. Es ist der, die Personen auf der 
anderen Seite bewusst für würdig zu halten, mit der erkannten Wahrheit konfrontiert zu 
werden. Dies heißt, dem „Verbrecher“ eine gute Zukunft zuzutrauen.1428 Diese „Liebe 
gegenüber dem Gegner“ meint also nicht ein Gefühl, sondern die Haltung, den anderen 
Personen zuzutrauen, gütekräftig, d. h. wahrhaftig, gerecht und liebevoll, handeln zu 
können, und es ihnen auch zuzumuten und zwar durch eigenes gütekräftiges Handeln, al-
so in einer Weise, die ihnen zugleich Freiheit lässt, d. h. ihnen Vertrauen entgegenzubrin-
gen.1429  

Mit der so konkretisierten Haltung ist die Absicht, den anderen Personen Schaden zuzufü-
gen, nicht vereinbar. Jegliche Schädigung, einschließlich z. B. persönlicher Herabsetzung, 
öffentlich oder ohne Öffentlichkeit, wird vermieden.  

In dieser Haltung werden die anderen Beteiligten angesprochen.  
Es kann vorkommen, dass die Angesprochenen die Lage nicht als gravierenden Missstand 

beurteilen. In diesem Fall muss in einem weiteren Schritt zunächst über diese Frage eine 
Verständigung herbeigeführt werden, und da niemand absolute Wahrheit erkennen kann, 
ist dieser Meinungsstreit unvoreingenommen und gewissenhaft zu führen, wobei die vom 
Missstand Betroffenen zur Sache zu hören sind.  

Zum Dialog gehören eigene Handlungen zum Abbau des Missstands, mit denen die Enga-
gierten vorangehen, also die erwähnte eigene Tätigkeit vor dem Ansprechen der anderen, 
und, so weit ihnen diese Tätigkeit nicht bekannt ist, Hinweise darauf. Außerdem werden 
der anderen Seite wohlüberlegt ausgearbeitete Vorschläge für konstruktives Handeln vor-
gelegt. 

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Die latente Neigung der Angesprochenen zu gegenseiti-
gem Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun und Menschlichkeit wird 
aktualisiert, salient, d. h. die Angesprochenen lassen sich zum Mitschwingen anregen und 
nehmen ihr Eigeninteresse und ihre Verantwortung neu wahr. Sie nehmen die Haltung 
der Güte ein, werden zur Mitwirkung bei der Behebung des Missstands bereit, fragen sich 
nach ihren eigenen Möglichkeiten, zur Verbesserung beizutragen, und nach ihren eigenen 
Anteilen am Unrecht und ändern entsprechend ihr Handeln. D. h. die Haltung der Güte 

                                                 
1427  Vgl. Anm. 1410 
1428  Allgemein hat der indische Gandhi-Schüler Subba Rao die Erfahrung, die dahinter steht, so formuliert: „Jeder 

Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Verbrecher hat eine Zukunft.“ Rao 2002 
1429  Beispiel: Shaheed Suhrawardy S. 454. 
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entfaltet Dynamik, Kraft, indem sie durch Ansteckung und Mitschwingen über die an-
fangs Engagierten hinauswirkend auf der anderen Seite zu Änderungen des Handelns 
führt. Diese Dynamik führt zur Behebung des Missstands. Wenn dies nicht in ausrei-
chendem Maß geschieht: 

Vierte Stufe der Anwendung: Öffentlich; auf wohlwollend-gerechte Art Streiten  
Vor allem in größeren Konflikten kann es sein, dass die Dynamik nicht ausreicht. Evtl. 

kann dies vorher vermutet werden. Die Aktivitäten werden daher (ggf. nach Auswertung 
der bisherigen) verbreitert und intensiviert. Bei der Verbreiterung wird zunächst durch vor-
bereitende Aktivitäten die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Dynamik erhöht. Diese 
Vorbereitung erstreckt sich dafür auch auf weniger beteiligte Personen und hat das Ziel, 
sie als potenzielle Verstärker zu gewinnen. Dafür kommen z.B. anerkannte Autoritäten 
sowie bereits bestehende oder auch neu aufzubauende Organisationen in Frage, auch um 
evtl. größere Aktionen vorzubereiten. Durch Bewusstseinsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, 
auch Wissenschaft und Bildung, eigene Zeitschriften, Seminare usw.) wird die geistig-
sittliche Potenz, die in der Öffentlichkeit zum Ausdruck kommt, und womöglich auch die 
auf der gegnerischen Seite lang- und kurzfristig gestärkt. 

Sodann werden aktuell, etwa durch Appelle an Autoritäten oder die Öffentlichkeit, durch 
dramatisierende direkte Aktionen, Demonstrationen oder öffentliche Großveranstaltun-
gen, diese als Verstärker mobilisiert. Autoritäten oder Öffentlichkeit appellieren zusätzlich 
an die gegnerische Seite, auch z.B. durch Unterstützung oder Teilnahme an derartigen 
Aktivitäten. Der Dialog mit den anderen Beteiligten wird so in der Öffentlichkeit fortge-
setzt. 

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Die Haltung der Güte, bzw. Wahrheit und Mensch-
lichkeit, verbreiten sich weiter und die Dynamik entfaltet mehr gesellschaftliche bzw. po-
litische Kraft. 

Auf dem Impuls des Wohlwollens beruhend, für Unrecht Verantwortliche in ihrem Un-
recht und in ihrer Feindschaft nicht allein zu lassen, wird die Dynamik auf eine weitere 
Weise verstärkt, nämlich intensiviert: Durch „quasi-aggressives“, wohlwollend-gerecht-
streitbares Ansprechen der Gegenseite. („Aggressiv“ ist hier nicht wertend, etwa abwer-
tend, gemeint, sondern beschreibend, in gewissem Sinn könnte es stattdessen „missiona-
risch“ heißen.) Der Einsatz ist streitbar, „aggressiv“, weil so Handelnde aus eigener Initia-
tive auf die Angesprochenen zugehen (lat.: aggredi = herangehen) und das Gesetz des 
Handelns nicht der Gegenseite überlassen, er ist nur „quasi“ aggressiv, weil die Aggressi-
on (im üblichen Sinn des Wortes) wie vorher ohne jede Schädigung oder gar Schädi-
gungsabsicht unternommen wird. Im Gegenteil, die Engagierten sind selbst dazu bereit, 
damit verbundene Kosten, Risken und Leiden auf sich zu nehmen. Die Aktiven bauen die 
eigene Beteiligung am Missstand, und sei es nur seine Duldung, in dieser Haltung kon-
frontativ und aktiv-streitbar, „kämpferisch“, weiter ab. 

Wohlwollend-gerechtes Streiten, quasi-aggressives Vorgehen, erfordert, sich vorher ein-
fühlsam in die Menschen auf der anderen Seite hineinzuversetzen und sich die Motive 
vorzustellen, aus denen diese darauf reagieren würden. Das Ziel ist nicht, die Meinung der 
Angesprochenen über den Missstand zu ändern. Vielmehr richtet sich das Vorgehen an 
Menschen, denen in Bezug auf den Missstand das Bessere oder Gute innerlich bereits be-
kannt ist, und ist als Anstoß dazu gedacht, dass sie sich auch danach richten. (Wenn also 
zu erwarten ist, dass die andere Seite einlenken würde ohne auf den Missstand bezogenes 
Wohlwollen oder auf ihn bezogene Gerechtigkeit, also etwa aus Mitleid mit Personen, die 
wegen der quasi-aggressiven Aktion leiden, wird die Aktion nicht durchgeführt. Damit 
sind u.a. quasi-aggressive Aktionen aus vordergründigen Motiven als Akt moralischer Er-
pressung – auch durch Fasten etwa „bis zum Tode“ –1430 ausgeschlossen.) Schädigung 
oder Schwierigkeiten für die andere Seite vermeiden die Aktiven oder gleichen sie so gut 

                                                 
1430  Dazu vgl. die ausführlichen Abschnitte S. 353ff 



Das Gütekraft-Konzept   >  Anhang 2: Vergleich im Detail 

973 

wie möglich aus. Den Angesprochenen in Bezug auf den Missstand Unannehmlichkeiten 
wie Gewissensbisse oder womöglich schmerzliche innere Auseinandersetzungen zu berei-
ten, ist dagegen in der Regel um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen unvermeidlich 
und förderlich. Zwang wird in keiner Form ausgeübt. Mögliche Aktionsform ist z.B. 
(„politisches“) Fasten. (B. de Ligt unterstützt 1921 ein derartiges Fasten, äußert sich aber 
nicht programmatisch zu dieser Aktionsform.) In der Regel wird durch das wohlwollend-
gerechte Streiten auch die Öffentlichkeit angesprochen.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: Das Wohlwollen der Aktiven gegenüber den Ange-
sprochenen und ihre Selbstlosigkeit um der Gerechtigkeit willen strahlen deutlicher zu 
den Angesprochenen hin aus als vorher. Diesen wird es schwerer, sich ihrer eigenen Nei-
gung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit zu entziehen. Bei ihnen kann innere Zwiespältig-
keit und innerer Druck entstehen oder wachsen, sich dazu zu überwinden, ihr Handeln zu 
ändern. Ihre Motivation, den Weg des Unrechts zu verlassen und den Weg des Wohlwol-
lens und der Gerechtigkeit zu gehen, wird so stark, dass sie bei der Behebung des Miss-
stands mitwirken. Falls nicht: 

Fünfte Stufe der Anwendung (bei Verhärtung oder Gegenaktionen): wohl vorberei-
tet, mit Ausdauer und Intensität weiter wohlwollend-gerecht streiten  

Offenbar liegt Verhärtung vor. Die Angesprochenen ergreifen sogar möglicherweise, in 
manchen Fällen vorhersehbar, Gegenmaßnahmen. Die Engagierten sind dadurch beson-
ders gefordert. Die notwendige Fortsetzung des Engagements erfordert (nach Auswer-
tung der vorherigen Aktivitäten) neue Kraft-Qualitäten: Ausdauer, Standhaftigkeit, größe-
re Entschlossenheit, Beharrlichkeit, Festigkeit, Unbeugsamkeit.1431 Hinzu kommt Folgen-
des:  

Damit die Gegenmaßnahmen nicht die gesamte Aktion entscheidend schwächen, werden 
Vorbereitungen durchgeführt: Vor allem bei größeren Konflikten beziehen schon die an-
fänglichen Vorbereitungen den persönlichen Umgang mit schädigenden oder schmerz-
haften Gegenaktivitäten ein. Denn Schäden oder Schmerzen, die durch die Gegenmaß-
nahmen entstehen, können leicht dazu führen, dass die Aktiven, die geschädigt werden, 
die Personen, die für die Schädigung verantwortlich sind, als Feinde wahrnehmen, so dass 
Hass und Kampfbereitschaft gegen Menschen anstatt gegen das Unrecht ihrer Handlun-
gen entsteht (vgl. oben: Unterscheidung zwischen Personen und ihren Handlungen ist 
konstitutiv). In der vorbereitenden Persönlichkeitsbildung wird trainiert, als Betroffene 
mit dieser Tendenz umzugehen. Die wohlwollende Dialogbereitschaft wird unter allen 
Umständen, auch bei harten Gegenaktionen, aufrechterhalten. Außerdem können kon-
krete Vorsorgemaßnahmen erforderlich sein. Um z.B. bei schädigendem Polizeieinsatz 
auf Demonstrationen Kurzschlussreaktionen von Demonstrierenden vorzubeugen oder, 
wenn sie eingetreten sind, angemessen darauf zu reagieren, bereiten sich leitende Perso-
nen sowie SprecherInnen und OrdnerInnen sorgfältig darauf vor. Vielfältige Maßnahmen 
können möglicherweise Beteiligte für den Umgang mit womöglich schmerzhaften Kon-
frontationen oder Schädigungen bereit machen. 

Darüber hinaus können neben dem beschriebenen quasi-aggressiven, wohlwollend-gerecht-
streitbaren, Vorgehen weitere Aktivitäten, die sich (auch) an die andere Seite richten, ge-
boten sein. Es handelt sich um Aktivitäten, die durch die Äußerung der Bereitschaft zu 
hohem Einsatz den Modus des wohlwollend-gerecht-streitbaren Anbietens intensiv her-
vorheben. Dieser Modus gehört zum gütekräftigen Engagement, das im Gegensatz zum 
Zwingen-Wollen steht. Derartiges Hervorheben kann z.B. durch Fasten geschehen.  
Wenn die andere Seite zu bis zum Extrem schädigenden Gegenmaßnahmen, dem Töten 
– womöglich sogar zu massenhaftem Töten –, bereit ist, können freiwillige wohlwollend-
gerecht-streitbare Aktivitäten, die die Bereitschaft zum Einsatz des Lebens voraussetzen, 

                                                 
1431  Vgl. Anm. 1202 
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sinnvoll sein, auch wenn das bedeuten kann, dass die Aktiven die von ihnen erhoffte 
Wirkung nicht mehr erleben.  

Erhoffte und erwartete Wirkungen: (Wie zuvor; zusätzlich:) Bei der Gegenseite wachsen 
durch das Mitschwingen des Dranges zu Wahrheit und Menschlichkeit innere Zwiespäl-
tigkeit und innerer Druck. Die Zunahme kann so stark sein, dass bei Konfrontationen 
Einzelne oder Gruppen der Gegenseite vorangehen, indem sie z.B. Befehle, gegen De-
monstrierende vorzugehen, verweigern. Dadurch und durch Folgen anderer intensiver 
Formen des wohlwollend-gerecht-streitbaren Anbietens sieht sich die Gegenseite stärker 
innerlich gedrängt, ihr Eigeninteresse und ihre Verantwortung neu wahrzunehmen. Die 
vorher Verhärteten wirken daran mit, den Missstand zu beheben.1432  

 

Unterschiede (als Fragen formuliert)  

1.) Grundüberzeugungen 
Welche Rolle für die vorgestellte Wirkungsweise spielen 
● die Menschheit als Kollektiv?  
● absolute Hochachtung vor dem menschlichen Leben? 
● Transzendenz / Gott? 
● die Angewiesenheit Herrschender auf die Zusammenarbeit der Beherrschten mit ihnen? 

2.) Wirkungselemente bei der Anwendung  
● Welche Bedeutung haben die Ähnlichkeiten und die Unterschiede in den Vorstellungen 

von den Potenzen „Gütekraft“, „Selbstlosigkeit“ und „Vernunft und Sittlichkeit“?  
● Welche Bedeutung haben die Ähnlichkeiten und die Unterschiede in den Vorstellungen 

von der Neigung zu Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun, Mensch-
lichkeit?  

● Kann die einfache Mitteilung von Wissen andere Menschen dazu bringen, auch gegen 
den Missstand aktiv zu werden? (Welche Rolle spielen Vernunft und die Kraft von 
Ideen?) 

● Wann sind Aktionen wie Streik oder Boykott angebracht? 
● Können Übungen in Selbstdisziplin (z.B. Fasten) zur Vorbereitung von Handeln aus 

Selbstlosigkeit angebracht sein? 
● Kann beten (auch als „innerer Dialog, bei dem sich Betende als vor dem Angesicht Got-

tes stehend erleben“) zur Wirkung beitragen? (Welche Rolle spielt „Gott“ bzw. die Reli-
gion?)  

● Kann bei Verhärtung Fasten zur Wirkung beitragen? 
● Kann bewusst in Kauf genommenes eigenes Leiden zur Wirkung beitragen? 
● Gibt es eine quantitative Beziehung folgender Art? Sowohl gegenüber sich selbst wie ge-

genüber anderen Personen gilt: Wenn die Aktivitäten größeres Wohlwollen und größere 
Selbstdisziplin (=Leidensbereitschaft, Tapferkeit) bezeugen und ausstrahlen als das, was 
die Hemmnisse aufrecht erhält, nämlich Übelwollen oder Anhänglichsein an Eigenem, so 
werden die Hemmnisse, wenn nicht aufgegeben wird, irgendwann überwunden. – Anders 
gesagt und auf Gegenaktionen bezogen: Um schädigende oder schmerzhafte Gegenakti-
onen mit Wohlwollen für die Gegner auszuhalten, ist „Selbstlosigkeit“, d. h. Wohlwollen 
mit Selbstdisziplin, Risiko- und Leidensbereitschaft erforderlich, und zwar ggf. in einem 
hohen Maß. Wenn die Engagierten den Menschen auf der anderen Seite wohlwollend-
gerecht-streitbar entgegentreten und dabei mit Ausdauer noch mehr Selbstdisziplin, Risi-

                                                 
1432  Falls nicht: Sechste Stufe der Anwendung. Diese findet sich, ausdrücklich mit besonderen Vorstellungen von 

der Wirkungsweise des Vorgehens verbunden, nur bei H. Goss-Mayr, gehört daher nicht zum Minimalmodell und 
wird daher bei den Unterschieden behandelt. 
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ko- und Leidensbereitschaft zeigen und ausstrahlen als in jenem Maß, das zum Aushalten 
von Gegenaktionen, die bereits durchgeführt wurden oder die zu erwarten sind, erforder-
lich ist, dann wird durch dieses Ausstrahlen die Neigung der Angesprochenen zu Wohl-
wollen und Gerechtigkeit gegenüber den diesen widerstreitenden Motiven in ihrem Inne-
ren derart verstärkt, dass auch sie bereit werden, ihren Teil zur Beseitigung des Miss-
stands beizutragen. – Kurz: Wenn die Engagierten bei ihrem wohlwollend-gerechten 
Streiten mehr Schäden auszuhalten bereit sind, als die Gegenseite zuzufügen gewillt ist, 
werden schließlich mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit verwirklicht. Beispiele: s. „a)“ 
und „b)“ im Abschnitt „Ein quantitativer Zusammenhang“ S. 840ff 

● Welche Rolle spielt die Menge der Menschen, die sich engagiert beteiligen, für die Erfolg-
saussichten des Vorgehens? 

● Wenn der Missstand bestehen bleibt, weil Schlüsselpersonen ihre Überzeugung nicht än-
dern und bei seiner Behebung nicht mitwirken, kann der Missstand dann dennoch (als 
sechste Stufe der Anwendung des Konzepts) auf folgende Weise behoben werden? Im-
mer mehr Personen, die die Machtausübung der Schlüsselpersonen stützen, werden mit 
der Ansteckungskraft der Güte dazu angeregt, ihre Unterstützung des unrechten Verhal-
tens aufzukündigen. Dafür wird Nichtzusammenarbeit und Alternativenaufbau organi-
siert. Dazu kann u. a. gehören: Ehren-Zeichen und -Ämter zurückgeben, Boykott, Streik, 
Generalstreik, massenhafter ziviler Ungehorsam, massenhafte Befehls-, Kriegsdienst- und 
Steuerverweigerung sowie Besetzung von Gebäuden und Einrichtungen (zivile Usurpati-
on)1433. Die Aktionen führen zu wachsendem öffentlichen und evtl. zu wirtschaftlichem 
und politischem Druck, und die Fähigkeit der herrschenden Gruppe zur Machtausübung 
wird ausgehöhlt. Es kommt zu einer Machtverschiebung. Dann genügt entweder bereits 
der drohende Machtverlust der Schlüsselpersonen dazu, dass sie, auch ohne selbst über-
zeugt zu sein, einlenken, oder ihr tatsächlicher Machtverlust genügt, ohne dass sie ihre 
Überzeugung ändern, dazu, dass das Unrecht abgebaut wird. Wenn sich die herrschende 
und mehr und mehr isolierte Führungsgruppe den Forderungen nicht beugt, werden Per-
sonen in ihrer Umgebung und die Massen weiter gütekräftig angesprochen und zur 
Nichtzusammenarbeit angeregt, bis der Machtverlust durch die zunehmende Nichtzu-
sammenarbeit dazu führt, dass die Herrschenden den Abbau des Unrechts nicht mehr 
verhindern wollen oder können. 

● Folgender Unterschied ergibt sich nicht aus den Tabellen, weil sie aus den Zusammenfas-
sungen erstellt sind, die nicht alle Details enthalten: B. de Ligt schreibt an einer Stelle, ein 
günstiger Moment für den Freiheitskampf der unterdrückten Völker sei gegeben, wenn 
die Kolonialmächte untereinander in Kämpfe verwickelt sind. (CV: 158f) M. K. Gandhi 
dagegen lehnt das Ausnutzen von Schwierigkeiten oder Schwächen des Gegners im 
Kampf ab, vgl. im Gandhi-Teil Abschnitt „Ziviler Ungehorsam in der Praxis“. Bedeuten 
Schwächen des Gegners oder Schwierigkeiten, in denen er steckt, günstige Momente für 
den Kampf, die ausgenutzt werden sollen – oder gerade nicht? 

Prüfung der Unterschiede: vereinbar? ergänzend? 

Die ermittelten Unterschiede in den Konzepten sind, ausgehend von der Frage, welche Rolle 
sie jeweils in den Wirkungsvorstellungen spielen, nun darauf zu prüfen, was sie in Bezug auf die 
Gemeinsamkeit der drei Konzepte bedeuten, und zwar in zweierlei Hinsicht: Ob sie mit den je-
weils anderen Vorstellungen vereinbar sind, und wenn ja, ob sie das Minimalmodell ergänzen 
können.1434  

●   Welche Rolle spielt die Menschheit als Kollektiv für die vorgestellte Wirkungsweise? 

                                                 
1433  Vgl. Ebert 1981: 37 
1434  Begründung siehe S. 820f  
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B. de Ligt sieht für die Normen des Handelns den Horizont „Menschheit“ stets als vorrangig 
gegenüber kleineren Kollektiven (z.B. Nation) an, während sich für M. K. Gandhi jegliche 
Pflicht zunächst auf das nähere Kollektiv bezieht, in dem sich der Mensch vorfindet, und sich 
dann entsprechend den persönlichen Fähigkeiten auf weitere Bereiche erstrecken kann (und 
sich schließlich auch auf die Menschheit beziehen sollte).1435 Die Vorstellungen von der Wir-
kungsweise des Vorgehens hängen von diesem Aspekt nicht ab. Dies wird daran erkennbar, 
dass B. de Ligt, der M. K. Gandhis „Nationalismus“ scharf ablehnt, dessen Aktionen mit ihren 
Wirkungen als Vorbilder anführt.1436 Im Hinblick auf die vorgestellte Wirkungsweise bedeutet 
der Unterschied also keinen Gegensatz und ist unwichtig. 
●   Welche Rolle spielt der Grundsatz „absolute Hochachtung vor dem menschlichen Leben“ 

für die vorgestellte Wirkungsweise der Konzepte? 
Für H. Goss-Mayr steht dieser ethische Grundsatz an oberster Stelle, d. h. in keinem Fall sieht 
sie das Töten von Menschen als gerechtfertigt an. Das trifft für M. K. Gandhi nicht zu (er 
kann sich das Töten eines Amokläufers u. U. als ethisch geboten vorstellen) und wohl auch 
nicht für B. de Ligt.1437 Allerdings weicht M. K. Gandhi für diesen Fall von dem Kampfkon-
zept Satyagraha ab. Er sieht eine Grenze von dessen Anwendbarkeit in den Grenzen der Fä-
higkeiten der Menschen. (Darum ist die Arbeit an sich selbst zur Erweiterung der eigenen Fä-
higkeiten für Satyagrahis von zentraler Bedeutung.) Für die Anwendung seines Kampfkon-
zepts ist der Grundsatz allerdings auch bei ihm gültig. Dies gilt auch für B. de Ligt. Er konsti-
tuiert keinen Unterschied in den Vorstellungen von der Wirkungsweise der Konzepte, gilt 
vielmehr für alle drei, ohne allerdings konstitutiv für die vorgestellte Wirkungsweise zu sein.  
●   Welche Rolle spielen „Transzendenz“ und „Gott“ für die vorgestellte Wirkungsweise?  
Während sie für B. de Ligt keine Rolle spielen, sind sie für H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi 
von großer Bedeutung. Allerdings haben sie verschiedene Vorstellungen von Gott und sehen 
den Zusammenhang mit der Wirkungsweise des Vorgehens unterschiedlich. Obwohl M. K. 
Gandhi betont, dass Satyagrahis an Gott glauben müssen, gilt für beide auch, dass auch Athe-
istInnen die Konzepte gültig anwenden können.1438 Da andererseits B. de Ligt eine Anwen-
dung seines Konzepts durch Gläubige nicht ausschließt, sondern nicht nur sieht, dass sie sie 
praktizieren, sondern auch mit ihnen zusammen nach seinem Konzept handelt, stehen die 
verschiedenen Bedeutungen, die „Gott“ in den Konzepten hat, der Gemeinsamkeit nicht im 
Wege.  
●   Kann beten (auch als „innerer Dialog, bei dem sich Betende als vor dem Angesicht Gottes 

stehend erleben“) zur Wirkung beitragen?  
H. Goss-Mayr und M. K. Gandhi sind davon überzeugt. B. de Ligt schließt, auch wenn er 
selbst nicht betet, sicherlich eine positive psychologische Wirkung im Sinne innerer Vorberei-
tung bei Gläubigen nicht aus: kein Widerspruch. Die Unterschiede stehen der Gemeinsamkeit 
der Konzepte also nicht entgegen.  
●   Kann bei Verhärtung („Läuterungs“-)Fasten zur Wirkung beitragen? 
H. Goss-Mayr, die es empfiehlt, schreibt dazu: „Die Kraft dieser Waffe kann man nicht mes-
sen und sie kann nur angewandt werden im Glauben an die befreiende Aktion Gottes in je-
dem Menschen und in der ganzen Menschheit.“ (ER: 1272) Damit wird die Frage als wissen-
schaftlich nicht zu beantworten zurückgewiesen. Gleichwohl ist sie der Meinung: „Im gewalt-
losen, befreienden Kampf der Christen muß dieses Fasten seinen Platz endgültig wiederfin-
den.“ (ib.) Offensichtlich ist sie von der Wirksamkeit überzeugt, sieht sie aber sozusagen in 
Gottes Hand, dem menschlichen Bereich entzogen. Ähnliches könnte man bei M. K. Gandhi 
sehen, wenn er gelegentlich über seine Fasten-Aktivitäten und die Konflikte, in denen er sie 

                                                 
1435  Siehe „Swadeshi“ S. 280ff und S. 172. Hier liegt eine der Ursachen für den Streit zwischen beiden, vgl. Gandhi 

et al. 2000. 
1436  Z.B.: CV: 92f. 96. 109f. 142ff. 170f  
1437  Vgl. S. 630 
1438  Siehe S. 415f und S. 151f 
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beginnt, sagt, er erwarte ein „Gottesurteil“.1439 Die Übereinstimmung scheint mir jedoch nicht 
sicher, da für ihn Gott als die Wahrheit des Weltgesetzes eine andere Qualität hat als für H. 
Goss-Mayr. Beide sehen jedoch mögliche positive Wirkungen. B. de Ligt enthält sich nicht nur 
irgendwelcher Äußerungen zum Fasten, sondern teilt auch nicht den damit zusammenhän-
genden Glauben der beiden anderen an Gott. Auch wenn er persönlich daher wohl kaum für 
eine reale Kraft halten dürfte, was wissenschaftlich grundsätzlich nicht nachweisbar sei, muss 
das nicht heißen, dass er die Möglichkeit einer positiven Wirkung für ausgeschlossen hält, 
denn (wie beim Gebet) schließt er vermutlich eine positive psychologische Wirkung bei Gläu-
bigen nicht aus. Wir können also von einer Vereinbarkeit der Anschauungen ausgehen. 
●   Kann bewusst in Kauf genommenes Leiden zur Wirkung beitragen? 
M. K. Gandhi ist dezidiert dieser Meinung und sie ist ein wesentlicher Teil seiner Wirkungs-
Vorstellungen. Beides ist bei H. Goss-Mayr und B. de Ligt nicht der Fall. Die Untersuchung 
zeigte, dass M. K. Gandhi freiwilliges Leiden nicht als eigenständigen Wirkungsweg ansieht, 
sondern er sieht es als wirksam an, weil und soweit es das Wertvollste des Menschen stärkt, 
das alle miteinander verbindet und alle zu Wohlwollen und Gerechtigkeit allen gegenüber ge-
neigt macht, d. h. weil und soweit es die Potenz zur Selbstlosigkeit (oder Tapferkeit), die in 
vollkommener Selbstdisziplin gipfelt, gegen alle selbstsüchtigen Bestrebungen stärkt, die 
Wohlwollen und Gerechtigkeit in Frage stellen. Freiwilliges Leiden bewirkt zuerst bei den Ak-
tiven die Stärkung der Selbstlosigkeit (Tapferkeit) und wegen der Verbundenheit aller im 
Wertvollsten auch bei den Angesprochenen auf der Gegenseite.1440 Auch wenn H. Goss-Mayr 
und B. de Ligt diese Vorstellung nicht teilen, widersprechen sie ihr doch nicht.  
●   Welche Bedeutung haben die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in den Vorstellun-

gen von den Potenzen „Gütekraft“, „Selbstlosigkeit“ und „Vernunft und Sittlichkeit“?  
Die genannten Begriffe wurden zunächst unter Gemeinsamkeiten aufgeführt, weil sie in einer 
den drei Konzepten gemeinsamen Struktur der Wirkungs-Vorstellungen an derselben Stelle stehen. 
Jedoch wurden sie nebeneinander stehen gelassen, weil sie auch in ihrer Unterschiedlichkeit zu 
würdigen sind. Dafür ist zunächst festzuhalten: Für die jeweiligen Vorstellungen von der Wir-
kungsweise der Konzepte ist eine Gemeinsamkeit grundlegend, die in ihrer Bedeutung nicht 
hoch genug eingeschätzt werden kann: die Vorstellung der Verbundenheit aller Menschen. In wel-
cher Beziehung die Menschen miteinander als verbunden vorgestellt werden, wird im Detail 
unterschiedlich gesehen. Gemeinsam ist die Überzeugung, dass sich die Verbundenheit auf ei-
ne Potenz bezieht, die mit dem Menschsein selbst, mit dem Wesen des Menschen, mit dem, 
was den Menschen zum Menschen macht, gegeben ist. Die Vorstellung, dass die Potenzen „Güte-
kraft“, „Selbstlosigkeit“ bzw. „Vernunft und Sittlichkeit“ dem Menschen eigen sind, bildet in den 
drei Konzepten die erste anthropologische Grundlage für die Möglichkeit und für die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Konzepte wirken. Dass die vorgestellte Potenz des Menschen nicht 
nur eine Gemeinsamkeit darstellt, sondern sich aus ihr eine Verbundenheit ergibt, liegt bei al-
len dreien an den vorgestellten Inhalten dieser Potenzen, sie sind positiv auf die menschliche 
Gemeinschaft bezogen:  

• Gütekraft als Potenz zu konstruktivem Handeln,  
• Selbstlosigkeit als Potenz, zum Wohl anderer mit Selbstdisziplin Kosten, Risiken und Leiden 
auf sich zu nehmen,1441  
• Vernunft und Sittlichkeit als Potenzen, die zum einen Einsicht und Erkenntnis relativer 
Wahrheit ermöglichen, zum andern (allem Lebendigen eigen:) selbstlose Hingabe oder Ein-
satzbereitschaft evtl. auch für höhere Ziele als Überleben sowie (dem Menschen eigen:) 
Streben nach Freiheit und Menschlichkeit ermöglichen, d. h. sich selbstlos für Gutes und 
für Befreiung einzusetzen. 

                                                 
1439  Vgl. Gandhi-Teil Abschnitt „Fasten“, besonders „Fasten als Erpressung?“ und „Exkurs: Fasten bis zum Tod als 

‚die mächtigste Waffe’“ 
1440  Vgl. im Gandhi-Teil den Abschnitt „Leiden“: Freiwilliges Leiden kann „Seele“ gegen „Nichtseele“ stärken. 
1441  und (für Hindus) zugleich als Potenz zu Nicht-Anhänglichsein auch für die eigene Erlösung 
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Die Inhalte der Potenzen werden, wie hier zu sehen ist, durchaus verschieden gedacht. Die 
Vorstellungen von den Konsequenzen, die sie für die Wirkungsweisen haben, sind ebenfalls 
verschieden. Andererseits setzen übereinstimmend diese Vorstellungen als wesentlich die posi-
tive Bezogenheit auf die menschliche Gemeinschaft voraus, die Verbundenheit aller Men-
schen. Die Konsequenzen sind: 

• Gütekraft: konstruktives Handeln wird nachgeahmt, die Haltung der Güte steckt an. 
• Selbstlosigkeit: Aus dieser Vorstellung folgt die von der Wirkungsweise von „Satyagraha 
im engeren Sinne“: Zum Wohl anderer mit Selbstdisziplin Kosten, Risiken und Leiden auf 
sich zu nehmen, kann auch die anderen Beteiligten aus Eigensucht erheben und so beide 
Seiten von Unrecht-Tun und -Leiden erlösen.  
• Vernunft und Sittlichkeit: Mitgeteiltes Wissen strahlt aus und führt wie selbstlose Hingabe 
für Befreiung und für Menschlichkeit zu Mitschwingen bei anderen. 

Hier wird nun aber auch deutlich, dass diese Vorstellungen nicht im Gegensatz zueinander 
stehen. Weil sie zum Verstehen der vorgestellten Wirkungsweisen jeweils konstitutiv sind, 
können sie trotz ihrer Verschiedenheit nicht vernachlässigt werden. Ihre Vereinbarkeit zeigt, 
dass es gerechtfertigt sein kann, die Potenzen als Gemeinsamkeiten einzuordnen. Diese Ein-
ordnung ist sachlich auch geboten, weil ihnen allen die Vorstellung von der Verbundenheit al-
ler Menschen, die für die Wirkungsweise-Vorstellungen wesentlich ist, gemeinsam ist. Ge-
meinsam ist die Vorstellung: Dem Menschen sind Potenzen eigen, die positiv auf die mensch-
liche Gemeinschaft bezogen sind, so dass alle Menschen im Bereich dieser Potenzen oder 
durch sie miteinander verbunden sind (Gütekraft, Selbstlosigkeit bzw. Vernunft und Sittlich-
keit). Das bedeutet auch, dass auch die Verbundenheit potenziell, d. h. evtl. latent, ist.  
●   Welche Bedeutung haben die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in den Vorstellun-

gen von der Neigung zu Wohlwollen (Liebe), Gerechtigkeit, Wahrheit, Gutes-Tun, 
Menschlichkeit?  

Die genannten Begriffe wurden ebenfalls unter Gemeinsamkeiten aufgeführt, nicht nur weil 
sie in einer den drei Konzepten gemeinsamen Struktur der Wirkungs-Vorstellungen an dersel-
ben Stelle stehen, sondern auch weil sie teilweise bei allen dreien vorkommen und inhaltlich 
verwandt sind. Sie sind nun auch in ihrer Unterschiedlichkeit zu würdigen. Das Gemeinsame 
ist zunächst, dass die (zumindest latente) Neigung zu diesen Werten oder Zielen als allgemein-
menschlich angenommen wird. Diese Überzeugung ist für die vorgestellten Wirkungsweisen 
wesentlich. Selbst bei Gleichheit von Begriffen muss jedoch auf die Unterschiede geachtet 
werden:  

• Wohlwollen und Gerechtigkeit allen gegenüber folgen bei M. K. Gandhi aus der Verbunden-
heit aller Menschen miteinander im Wertvollsten, die zur gegenseitigen Beeinflussung füh-
ren kann. 
• Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit bilden bei H. Goss-Mayr als Kräfte und als Orientierungs-
punkte für das Handeln den Hauptinhalt der Haltung der Güte, die ansteckend wirken 
kann.  
• Wahrheit als Ergebnis des Bemühens um Erkenntnis folgt bei B. de Ligt aus der menschli-
chen Vernunft, während Gerechtigkeit, Gutes-Tun und Menschlichkeit sowie das Streben nach 
Freiheit aus der Sittlichkeit kommen; all dies kann Mitschwingen hervorrufen.  

Vergleich der Begriffe:  
Wohlwollen bei M. K. Gandhi kann mit Liebe bei H. Goss-Mayr und mit dem Willen Gutes zu tun 
und zu Menschlichkeit bei B. de Ligt ungefähr gleichgesetzt werden.  
Mit Gerechtigkeit ist bei allen dreien im Wesentlichen das Streben nach Gleichberechtigung in 
den Lebensmöglichkeiten als Maßstab des zwischenmenschlichen Handelns gemeint. 
Mit Wahrheit ist nicht die komplexe Auffassung M. K. Gandhis davon1442 gemeint, sondern nur 
ein Teil davon, der sich auch bei den beiden anderen findet.1443 In H. Goss-Mayrs Konzept 

                                                 
1442  Vgl. Abschnitt „satya“ S. 211f und besonders Anm. 217 
1443  Meine Rekonstruktion der Wirkungsweise-Vorstellungen kommt bei M. K. Gandhi ohne seinen Wahrheitsbe-
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setzt Wahrheit wesentlich die sorgfältige Situationsanalyse mit Umsicht und Wahrhaftigkeit 
einschließlich bezüglich der eigenen Anteile am Unrecht sowie der Anteile an Gutem aufseiten 
der anderen Beteiligten voraus und bezeichnet die Kraft, auch in widrigen Verhältnissen für 
das als richtig und wichtig Erkannte einzustehen. Bei B. de Ligt ist wissenschaftlich erarbeite-
tes Wissen über Mensch, Kultur und Gesellschaft der Hauptinhalt von dem, was er in unse-
rem Zusammenhang unter Wahrheit versteht, Wissen, das dazu beitragen kann, dass sich 
Menschen aus Unrecht und Unterdrückung befreien. Die Neigung zur Wahrheit folgt für ihn 
im Wesentlichen aus dem Streben nach Freiheit.  
Ergebnis: Es gibt beim Wahrheitsbegriff mehr Unterschiede als bei den anderen Begriffen. All 
diese haben jedoch keine Gegensätzlichkeit oder gar Unvereinbarkeit zur Folge. 
Die Vorstellungen von den angenommenen Neigungen, das zeigt sich hier, sind in den Wir-
kungsvorstellungen der Konzepte – unabhängig von Unterschieden und Übereinstimmungen 
in der Wortwahl – entweder gut miteinander vereinbar oder sogar allen gemeinsam. Daher ist 
ihre Einordnung als Gemeinsamkeiten sachlich angemessen.  
●   Kann die einfache Mitteilung von Wissen andere Menschen dazu bringen, ebenfalls gegen 

den Missstand aktiv zu werden? (D. h. welche Rolle spielen die Vernunft und die Kraft 
von Ideen?) 

B. de Ligt ist der Ansicht, dass Ideen eigene Kraft entfalten können. Ideen zu verbreiten ge-
hört daher bei ihm zu den Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens. Das schließt 
jedoch bei den anderen beiden nicht die Vorstellung aus, dass bei entsprechender Vorge-
schichte einfache Mitteilungen zu Aktivitäten führen können: Der Unterschied ist unbedeu-
tend.  
●   Wenn der Missstand bestehen bleibt, weil Schlüsselpersonen ihre Überzeugung nicht än-

dern und bei seiner Behebung nicht mitwirken, kann der Missstand dann dennoch (als 
sechste Stufe der Anwendung des Konzepts) auf folgende Weise behoben werden? Im-
mer mehr Personen, die die Machtausübung der Schlüsselpersonen stützen, werden mit 
der Ansteckungskraft der Güte dazu angeregt, ihre Unterstützung des unrechten Verhal-
tens aufzukündigen. Dafür wird Nichtzusammenarbeit und Alternativenaufbau organi-
siert. Dazu kann u. a. gehören: Ehren-Zeichen und -Ämter zurückgeben, Boykott, 
Streik, Generalstreik, massenhafter ziviler Ungehorsam, massenhafte Befehls-, Kriegs-
dienst- und Steuerverweigerung sowie Besetzung von Gebäuden und Einrichtungen (zi-
vile Usurpation)1444. Die Aktionen führen zu wachsendem öffentlichen und evtl. zu wirt-
schaftlichem und politischem Druck, und die Fähigkeit der herrschenden Gruppe zur 
Machtausübung wird ausgehöhlt. Es kommt zu einer Machtverschiebung. Dann genügt 
entweder bereits der drohende Machtverlust der Schlüsselpersonen dazu, dass sie, auch 
ohne selbst überzeugt zu sein, einlenken, oder ihr tatsächlicher Machtverlust genügt, 
ohne dass sie ihre Überzeugung ändern, dazu, dass das Unrecht abgebaut wird. Wenn 
sich die herrschende und mehr und mehr isolierte Führungsgruppe den Forderungen 
nicht beugt, werden Personen in ihrer Umgebung und die Massen weiter gütekräftig an-
gesprochen und zur Nichtzusammenarbeit angeregt, bis der Machtverlust durch die zu-
nehmende Nichtzusammenarbeit dazu führt, dass die Herrschenden den Abbau des Un-
rechts nicht mehr verhindern wollen oder können. 

Nur bei H. Goss-Mayr findet sich ausdrücklich diese letzte Stufe der Wirkungsweise-
Vorstellungen. Die Massen-Aktionsformen, die bei ihr zu dieser Stufe der Konzeptanwendung 
gehören (Ehren-Zeichen und -Ämter zurückgeben, Boykott, Streik, Generalstreik, ziviler Un-
gehorsam sowie Besetzung von Gebäuden und Einrichtungen), kommen auch in den beiden 
anderen Konzepten vor. Aber weder bei M. K. Gandhi noch bei B. de Ligt sind sie mit der 
Vorstellung einer Wirkungsweise verbunden, die anders ist als bei den vorigen Stufen. Darum 

                                                                                                                                                         
griff aus, siehe S. 421f 

1444  Vgl. Ebert 1981: 37 



Das Gütekraft-Konzept   >  Anhang 2: Vergleich im Detail 

980 

war bei H. Goss-Mayr diese Stufe der Anwendung gesondert aufzuführen. Was bedeutet die 
Besonderheit für die Frage nach Gemeinsamkeiten?  
Diese Stufe der Anwendung hat besondere Bedeutung, weil die mit ihr verbundene Wir-
kungsweise-Vorstellung sich (anders als die vorherigen Stufen) auf die Machtfrage bezieht. Wie 
kann Unrecht, das durch die Machtausübung von Herrschenden, die hartnäckig eklatant unge-
recht ist, bestehen bleibt, durch Gütekraft beendet werden? D. h. wie kann es geschehen, dass 
Herrschende, die hartnäckig schweres Unrecht aufrecht erhalten, durch Gütekraft an dieser ih-
rer Machtausübung gehindert werden?  
H. Goss-Mayr hat mit der besonderen Stufe eine Antwort gegeben. Und die beiden anderen? 
Muss etwa nach Auffassung M. K. Gandhis und B. de Ligts schweres Unrecht – wenn auch 
bei gütekräftigem, wohlwollend-gerecht-streitbarem Widerstand – in jedem Fall so lange hin-
genommen werden, bis auch die dafür verantwortlichen Schlüsselpersonen durch die Güte-
kraft überzeugt und gewonnen wurden? 
M. K. Gandhi ist nicht dieser Ansicht, denn es gibt für ihn in besonderen Extremfällen die 
Satyagraha-Aktionsform Auswandern1445: Betroffene reinigen sich wohlwollend-gerecht-
streitbar von dem Unrecht, indem sie sich seinem Zugriff entziehen. Aber dass die institutionelle 
Macht von hartnäckig ungerecht Herrschenden durch Satyagraha gebrochen werden sollte und 
wie das denkbar wäre, über diese mögliche Wirkung von Satyagraha-Aktivitäten habe ich bei 
M. K. Gandhi keinerlei Äußerungen gefunden. Stattdessen: „Elfmal haben sie mich hintergan-
gen und ich habe mit verbohrter Hartnäckigkeit nicht aufgehört, an ihre Ehrlichkeit zu glau-
ben, bis sie schließlich beim zwölften Mal nicht mehr umhin konnten, ehrlich und anständig 
zu sein.“ (VP: 161; vgl. S. 243) Beispiel: M. K. Gandhi nimmt an, dass „Herrn Hitlers Herz [...] 
härter ist als Stein. Aber der härteste Stoff gibt der Hitze nach, wenn sie nur stark genug ist. 
Umso eher muss das härteste Herz schmelzen, wenn die Non-violence-Hitze nur groß genug 
ist. Und die Möglichkeiten der Non-violence, Hitze zu erzeugen, sind unbegrenzt.“ (GC 74: 392; 

vgl. S. 478) Außerdem verurteilt M. K. Gandhi Aktivitäten, die – auch ohne körperlichen An-
griff – darauf gerichtet sind, Gegner zu stören, etwa um, z.B. durch Fasten, etwas von ihnen 
zu erpressen; er sieht darin eine subtile Form von Gewalt („Duragraha“) und rät, solchen Er-
pressungsversuchen nicht nachzugeben.1446 Ihm ist bewusst, dass alle möglichen Aktionsfor-
men entweder als Appelle oder als Zwangsmaßnahmen gestaltet werden und entsprechend 
wirken können. Vermutlich würde er auch solche Aktivitäten als Duragraha verurteilen, die 
nur an dem Ziel orientiert sind, die institutionelle Macht anderer zu beschneiden oder zu bre-
chen. M. K. Gandhi hofft oder spekuliert nicht auf diese Art der Wirkung, weil er von dem 
Weltgesetz der allgemein-menschlichen Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit, die durch 
selbstloses Handeln aktiviert werden kann, alle Wirkung erwartet. 
Steht M. K. Gandhi damit im Gegensatz zu H. Goss-Mayr? Nein. Denn wie bei ihm steht 
auch bei ihr im Falle der Anwendung jener („härteste[n] und [...] stärkste[n]“) Aktionsformen 
als Ziel ganz die Kommunikation, der Appell an das Gewissen, im Vordergrund, der Appell 
sowohl an das Gewissen der Schlüsselpersonen („einem Ultimatum1447 vergleichbar“) wie der 
Appell an das Gewissen der Massen, deren „Verweigerung der Zusammenarbeit“ dem „herr-
schenden System“ die „wirtschaftlichen und politischen Grundlagen entzieht.“ (Vgl. S. 145) 
Daher trifft der Vorwurf „Duragraha“ auf die Vorstellungen der Österreicherin nicht zu. 
Denn nicht nur bei der Zielsetzung, sondern auch bei der Anwendung jener Aktionsformen 
müssen in H. Goss-Mayrs Sicht der Appell-Charakter und die Dialogbereitschaft unbedingt im 
Vordergrund bleiben, auch wenn die Durchführung mit der beabsichtigten Wirkung verbun-

                                                 
1445  Vgl.: S. 403 und Anm. 590  
1446  Vgl. die ausführlichen Abschnitte zum Fasten im Gandhi-Teil S. 353ff 
1447  „Ultimatum“ könnte nach einer Drohung klingen. So ist das Wort nicht gemeint, sondern H. Goss-Mayr ge-

braucht es hier im übertragenen Sinn („vergleichbar“) ähnlich wie an anderen Stellen das Wort „Waffe“: Es fehlt an 
sachgemäßem Vokabular für gewaltfreie / gütekräftige Vorgänge. Das Gemeinte lässt sich etwa so umschreiben: Es 
wird das letztmögliche Signal gesetzt, das die Schlüsselpersonen noch erreichen soll, um ihnen den Ernst der Sach-
lage klar zu machen, bevor ihnen die Macht darüber entgleitet.  
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den ist, dass zunehmend die Macht- oder die Systemfrage gestellt wird. So lautet das Resümee 
der Erfahrungen mit dem Generalstreik der französischen Eisenbahner 1953: „Wenn man ei-
nen Streik in Achtung der Gewissen und in Respekt vor dem Menschen führt, dann erlebt 
man es, daß sich in geradezu wunderbarer Weise auf allen Ebenen und in allen Bevölkerungs-
schichten die Gewissen öffnen.“ (ER: 1278) Wie H. Goss-Mayr warnt M. K. Gandhi vor zu 
frühem Einsatz jener „sehr mächtigen“ Aktionsformen. (GC 84: 137; s. z.B. im Abschnitt über Zivi-

len Ungehorsam S. 320ff) Er bringt Satyagraha zwar nicht mit der von H. Goss-Mayr vorgestellten 
Wirkungsweise in Zusammenhang. Aber der Gedanke ist ihm nicht fremd: „Nach der Rede 
von Sir George Lowndes muss der Regierung deutlich gemacht werden, dass selbst die auto-
kratischste Regierung ihre Macht letztlich dem Willen der Regierten verdankt.“ (GC 17: 298). Es 
ist nicht zu erkennen, dass er die Wirkungsweise leugne oder als illegitim ausschließe, die H. 
Goss-Mayr benennt. Weil bei beiden vorausgesetzt ist, dass auch entsprechende Massen-
Aktionen (wie die vorhergehenden Aktivitäten) an erster Stelle als Appelle und nicht als 
Zwangsmaßnahmen gestaltet und durchgeführt werden, ist H. Goss-Mayrs Vorstellung auch 
an dieser Stelle mit M. K. Gandhis Wirkungsvorstellungen von Satyagraha vereinbar.  
Wie steht B. de Ligt zu der mit der sechsten Stufe verbundenen Vorstellung von der Wir-
kungsweise des Vorgehens? Es gibt bei B. de Ligt ein eng verwandtes Bild: Soldaten, die gegen 
streikende Arbeitermassen eingesetzt werden, sollen den Befehl verweigern („Generalstreik“) 
mit der Folge, dass die Gewalt-Mittel des Staates nicht mehr funktionieren und der Staat 
dadurch die sozialistisch-anarchistische Revolution nicht mehr verhindern kann. Nur für die-
sen Fall enthalten B. de Ligts Vorstellungen von der Wirkungsweise seines Kampfkonzepts 
Überlegungen zur Machtfrage, also zur Frage, ob der Gegner so beeinflusst wird, dass er den 
Missstand nicht mehr aufrechterhalten kann, statt so, dass er ihn nicht mehr aufrechterhalten 
will. Dies habe ich bei B. de Ligt besonders überprüft.1448 An keiner anderen Stelle habe ich ge-
funden, dass er diese Wirkungsvorstellung programmatisch wie H. Goss-Mayr mit seinem 
Kampfkonzept in Verbindung bringt. Dies bedeutet aber nicht, dass die Wirkungsvorstellun-
gen der beiden an dieser Stelle unvereinbar wären. Der Fall der Revolution ist für B. de Ligt 
der, auf den es ankommt, auf den alle anderen Aktivitäten hinauslaufen sollen. Daher ist, auch 
wenn hier von seinem Geschichts- (und Revolutions)bild abstrahiert wird, die damit verbun-
dene Vorstellung nicht von anderen Fällen isoliert zu sehen. Die Warnung, dass mit Aktionen 
wie Boykott und Generalstreik sehr sorgsam und politisch umsichtig umzugehen ist, findet 
sich bei B. de Ligt ebenso wie bei den beiden anderen. H. Goss-Mayrs Wirkungsweise-
Vorstellung von jener besonderen Stufe ist auch mit B. de Ligts Wirkungsvorstellungen ver-
einbar. Wegen der Vereinbarkeit mit beiden kann die sechste Stufe unter der Voraussetzung, 
dass „Machtentzug“ als Motiv den Appell an die Schlüsselpersonen nicht überwiegt oder sich 
verselbstständigt, das Minimalmodell ergänzen. Dies ist wegen der Bedeutung als eigene Art 
von Wirkungsvorstellung auch geboten. Wegen der Besonderheit der Wirkungsvorstellung 
und dem Anwendungsbereich im äußersten Fall darf sie auch zum Idealtypus gerechnet wer-
den. Sie bildet die sechste Stufe. 
●   Wann sind Aktionen wie Streik, Boykott oder ziviler Ungehorsam angebracht? 
Die mit der sechsten Stufe beschriebene Wirkungsweise spielt in den Wirkungsvorstellungen 
von M. K. Gandhi und B. de Ligt keine bzw. fast keine Rolle. Dennoch kommen bei ihnen die 
Aktionsformen, die H. Goss-Mayr mit dieser Stufe verbindet, vor. Wie im Absatz zu dieser 
Stufe dargelegt, sind sie bei ihnen mit Wirkungsvorstellungen verbunden, die denen der Akti-
vitäten auf den vorhergehenden Stufen gleichen.  
M. K. Gandhi ist sehr bewusst, dass durch Aktionen der Nichtzusammenarbeit (wie Streik, 
Boykott, ziviler Ungehorsam) durchaus Zwang intendiert werden kann, und besteht darauf, 
dass derartige Aktionen nur dann zu seinem Konzept gehören, wenn sie so motiviert sind und 
gestaltet werden, dass Zwang keine Rolle spielt. Wenn dies gewährleistet ist, ist die Frage, 
wann welche Aktionsform angebracht ist, eine rein praktische Frage, die von der vorgestellten 

                                                 
1448  Belegstellen s. Anm. 1146 
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Wirkungsweise unabhängig ist und (anders als bei H. Goss-Mayr) ohne Beachtung besonderer 
konzeptioneller Schwellen nach Abwägung der Umstände entschieden werden kann. Dies gilt 
bei M. K. Gandhi für alle Aktionsformen und ebenso für B. de Ligt, weil er bei der Anwen-
dung seines Konzepts im Konflikt ebenfalls grundsätzlich nur eine Wirkungsweise voraus-
setzt: siehe Stufe drei bis fünf.1449 Dass H. Goss-Mayr Massenaktionen nur mit der sechsten 
Stufe verbindet und vor voreiligem Griff dazu warnt, besagt nicht, dass sie Aktionsformen wie 
Streik und Boykott nur auf dieser Stufe möglicherweise sinnvoll findet. Daher besteht diesbe-
züglich kein Gegensatz zu den beiden anderen.1450    
●   Welche Rolle spielt die Menge der Menschen, die sich engagiert beteiligen, für die Erfolg-

saussichten des Vorgehens? 
Bei H. Goss-Mayr kann sie ab der vierten Stufe von Bedeutung sein: Wenn der Dialog in die 
Öffentlichkeit verlegt wird. Die Botschaft an die anderen Beteiligten ist tendenziell umso be-
eindruckender, je mehr Menschen sie öffentlich vortragen. D. h. die Verstärkung der Bot-
schaft durch die Zahl der Engagierten geht über die öffentliche Meinung, die Wirkung kommt 
durch eine Beeinflussung der Stimmung oder Atmosphäre in der Öffentlichkeit oder in einem 
Teil der Öffentlichkeit zustande, der mit den Forderungen der Engagierten sympathisiert. 
Daneben spielt bei H. Goss-Mayr die Menge der sich Beteiligenden auf der sechsten Stufe ei-
ne besondere Rolle: Aktionen massenhafter Nichtzusammenarbeit sind umso eher geeignet, 
die Macht Herrschender auszuhöhlen, je mehr Menschen daran teilnehmen, wie es z.B. im 
Februar 1986 auf den Philippinen mit massenhaftem Konten-Auflösen bei Banken, die dem 
Diktator F. Marcos nahestanden, fünf Tage vor dessen Rückzug geschah. Hier ist die Zahl 
deshalb von Bedeutung, weil politische Herrschaft zumeist durch eine große Zahl von Unter-
tanen stabilisiert wird, die, oft ohne sich dessen recht bewusst zu sein, mit ihr zusammenarbei-
ten, so dass Nichtzusammenarbeit einen direkten Machtverlust bedeutet.  
M. K. Gandhis Aussagen zur Frage der Zahl sind auf den ersten Blick widersprüchlich: „Ich 
habe oft gesagt: ‚Ein einziger echter Satyagrahi reicht für den Sieg.’“ (GC 18: 131) – „Die Erhe-
bung zum Erreichen der Selbstregierung kann mit nur wenigen Leuten nicht Erfolg haben. Sie 
erfordert Tausende.“ (GC 24: 421) – „Ich wurde non-violent nach mühsamen Fortschritten. Es 
ist das Wesen von Non-violence, dass wir der ganzen Menschheit dasselbe zutrauen, was wir 
für uns selbst beanspruchen. Ich hatte nie das Gefühl, nur ich allein könnte Non-violence 
praktizieren. Im Gegenteil, ich betrachte mich als mittelmäßig. Ich gehöre ganz zum Fußvolk, 
kann allerdings die Massen führen. Ich kann Ungebildete aus Gudscharat zu Helden machen. 
Es gab eine Zeit, als diese Ungebildeten sagten: ‚Was können wir [schon] tun?!’ Genau diese 
Leute üben heute Macht aus. Wenn wir wenige Tausende bekehren können, können wir auch 
Millionen bekehren.“ (GC 78: 396) 
Das letzte Zitat löst den Widerspruch auf: Unter Macht ausüben versteht M. K. Gandhi hier 
Satyagraha-Aktivitäten vor allem im engeren Sinne, d. h. wohlwollend-gerecht-streitbare Akti-
vitäten aus „Selbstlosigkeit“, er meint Aktivitäten zum Wohl anderer, die mit Selbstdisziplin 
und der Bereitschaft, Risiken und Leiden auf sich zu nehmen, verbunden sind. Ihnen traut M. 
K. Gandhi höchste Macht zu, weil sie – letztlich unwiderstehlich – anstecken. Ein einziger 
Satyagrahi genügt, weil Satyagraha ansteckend ist und er so „Millionen bekehren“ kann, und 
dies kann notwendig sein, wenn der Missstand so groß ist, dass seine Behebung viel Einsatz-
bereitschaft, ein großes Maß an Selbstlosigkeit, erfordert: Die Bedeutung der Zahl der Enga-
gierten ist bei ihm mit der Vorstellung von der quantitativen Beziehung bei Satyagraha im en-

                                                 
1449  Bei B. de Ligt habe ich keine ausdrücklichen Überlegungen zu M. K. Gandhis Unterscheidung bezüglich Zwang 

(Satyagraha / Duragraha) gefunden, obwohl ich nach Vorstellungen von Zwangswirkungen gesucht habe, vgl. im 
De-Ligt-Teil letzter Abschnitt „Resümee“. 

1450  Man könnte spekulieren, ob M. K. Gandhi und B. de Ligt in diesen Aktionsformen nicht doch so etwas wie ein 
letztes Zwangsmittel gegen völlig unzugängliche Herrschende sehen. Der Text-Befund spricht eindeutig dagegen. 
Aber wenn (aus welchen Gründen auch immer:) unausgesprochen oder unbewusst doch derartige Vorstellungen 
mitgespielt haben sollten, so gehen sie damit in die Richtung von Stufe sechs. Dass es aus anderen Gründen in ih-
rem Sinne ist, diese Stufe den Gemeinsamkeiten hinzuzufügen, wurde bereits im vorigen Absatz festgestellt. 
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geren Sinne verbunden, siehe S. 840f. Wiederum ist bei ihm wie bei H. Goss-Mayr die Öffent-
lichkeit von großer Bedeutung und hier dürfte M. K. Gandhi ähnlich wie sie die Unterstrei-
chung der Botschaft durch möglichst viele für einen Wirkungsfaktor halten. (Vgl. S. 455ff) 

Bei B. de Ligt findet sich Ähnliches: An einer Stelle, wo es um Wirksamkeit geht,1451 spielen 
„die Massen“ folgende Rolle: Durch öffentlich gezeigte geistig-sittliche Stärke kann eine ge-
sellschaftliche Bewegung entstehen, so dass sich sehr viele, „die Massen“, in wachsendem Maß 
beteiligen, bis immer weitere Kreise mitwirken und schließlich auch die maßgeblichen Perso-
nen oder Institutionen der übrigen Gesellschaft ihren (unnatürlichen) Widerstand gegen die 
(natürliche) Sittlichkeit aufgeben, (wieder) entsprechend sittlich handeln und z.B. als Regie-
rungsmitglieder sittlich verantwortbare Beschlüsse fassen. Die Massen verstärken das Mit-
schwingen der geistig-sittlichen Schwingungen in der Öffentlichkeit. 
Je größer die Beteiligung ist, desto stärker werden Aktionen und damit ihre Erfolgsaussichten. 
Die Analyse des Shelley-Gedichts nach dem Massaker an Demonstranten vom 16.8.1819 
ergab, dass die Zahl der Engagierten in engem Zusammenhang mit angenommener Unbesieg-
barkeit gesehen wird. Sie hat hier folgende Bedeutung (ich zitiere das oben1452 ermittelte Er-
gebnis):  
„a) Weil das Volk zahlreich ist, kann es den Kampf nach Niederlagen immer wieder aufneh-
men.  
b) Sich darüber klar zu sein, kann im Volk den Willen zum Weiterkämpfen stärken. (Voraus-
setzung dafür ist Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidaritätsbewusstsein der kämpfenden 
Gemeinschaft über eine einzelne Konfrontation hinaus.)  
c) Dies gilt insbesondere, wenn damit die Aussicht auf Unbesiegbarkeit, auf den Erfolg des 
Kampfes, verbunden ist. 
d) Je größer in einer aktuellen Konfrontation die Volksmenge ist, die sich gegen die Brutalitä-
ten nicht handgreiflich oder mit Waffen, sondern mit ihrer Haltung und ihrem Blicken wehrt, 
desto länger kann sie gegen einen Waffeneinsatz seitens der Unterdrückenden durchhalten 
und erwarten, dass sie erleben wird, dass ‚die Wut verraucht’.  
e) Umso größer ist also auch die Aussicht auf Unbesiegbarkeit bzw. Erfolg in der aktuellen 
Konfrontation, d. h. darauf, dass der verletzende oder tötende Widerstand der Unterdrücken-
den gegen die Forderungen der Sittlichkeit endet.  
f) Umso größer ist daher auch die Aussicht, dass das Ende der Wut, anschließende Scham und 
Folgen der Schuld weitere, möglicherweise politische, Folgen haben werden.“  
Die Unbesiegbarkeit hängt in dieser Vorstellung also sowohl von der Zahl als auch von der Hal-
tung und dem Blicken ab. Die Blicke zeigen die wohlwollend-gerecht-streitbare Konfrontation 
mit der Unterdrückung. Die Zahl von Demonstrierenden allein hat, wenn die Menge die be-
schriebene Haltung nicht einnimmt, keine Bedeutung (weil ohne diese Haltung die Niederlage 
folgt und bleibt).  
Ergebnis: Allen drei Konzepten ist die Vorstellung gemeinsam, dass die Zahl (ab der  vierten 
Stufe) von Bedeutung ist, wenn die Massen durch ihre wohlwollend-gerecht-streitbaren Akti-
onen in geistig-sittlicher, gütekräftiger Haltung die Botschaft unterstreichen. In der sechsten 
Stufe ist diese Haltung auch bei Massenaktionen erforderlich. Die Vorstellungen der drei sind 
ohne Weiteres miteinander vereinbar. (M. K. Gandhis besondere Auffassung von der quanti-
tativen Beziehung wird extra untersucht, s. u. S. 984.) 
●   Welche Rolle spielt die Angewiesenheit Herrschender auf die Zusammenarbeit der Be-

herrschten mit ihnen? 
Die Antwort H. Goss-Mayrs ist mit der sechsten Stufe gegeben: Aufgrund dieser Angewie-
senheit kann im äußersten Fall durch gütekräftiges Vorgehen die Machtfrage gestellt und der 
Missstand ohne Sinneswandel der Herrschenden behoben werden. Die Unterscheidung ist für 

                                                 
1451  Siehe S. 746 
1452  S. 741 
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sie von großer funktionaler Bedeutung für die vorgestellte Wirkungsweise auf der letzten Stu-
fe. 
M. K. Gandhi: Vor der ersten großen Aktion des Zivilen Ungehorsams schreibt er 1919 an 
den Sekretär des Vizekönigs: „Nach der Rede von Sir George Lowndes muss der Regierung 
deutlich gemacht werden, dass selbst die autokratischste Regierung ihre Macht letztlich dem 
Willen der Regierten verdankt.“ (GC 17: 298; vgl. S. 323ff) So also ist die Aktion gemeint, die M. 
K. Gandhi plant. Er weiß anscheinend um die Möglichkeit, durch Zivilen Ungehorsam die 
Machtfrage zu stellen. Dass er die Aktion wegen Gewalttätigkeiten nach weniger als zwei Wo-
chen „vorläufig“ stoppt, heißt noch nicht, dass er sie nicht später stellen werde. Doch er tut es 
nicht: Erst beendet er den Zivilen Ungehorsam nach einem Gespräch mit britischen Offiziel-
len nach drei Monaten ganz, dann initiiert er als nächstes für dasselbe Ziel ein Jahr später eine 
Aktion, die ausdrücklich den Zivilen Ungehorsam vermeidet, vgl. S. 343ff. Auch später legt er 
seine Aktionen stets so an, dass Wohlwollen und Gerechtigkeit in den anderen Beteiligten an-
gesprochen, aber nie ihre Macht direkt angegriffen wird (vgl. die Abschnitte „Zwei Arten von 
Druck“ S. 383ff und „Schwierigkeiten nein, Unannehmlichkeiten ja“ S. 386ff). In seinem 
Konzept spielt die Angewiesenheit Herrschender auf die Zusammenarbeit der Beherrschten 
mit ihnen eine Rolle als Angewiesenheit von Menschen auf einander. Diese Angewiesenheit ist 
ein Aspekt oder eine Folge der fundamentalen Verbundenheit aller. Der Spezialfall der sozio-
logischen Unterscheidung (Herrschende / Beherrschte) hat jedoch bei ihm für die vorgestellte 
Wirkungsweise keine besondere Bedeutung.1453 Dass H. Goss-Mayrs Vorstellung dazu mit sei-
ner vereinbar ist, wurde schon im Absatz zur sechsten Stufe festgestellt. 
B. de Ligt sieht Herrschaft generell als Missstand. Die Angewiesenheit Herrschender auf die 
Zusammenarbeit der Beherrschten mit ihnen begründet jedoch keinen besonderen Aspekt für 
die vorgestellte Wirkungsweise des geistig-sittlichen Vorgehens insgesamt. Wie er sie dennoch 
teilweise ähnlich wie H. Goss-Mayr sehen kann und dass die Vorstellungen der Österreicherin 
mit denen des Niederländers (wie mit denen des Inders) vereinbar sind, wurde ebenfalls im 
Absatz zur sechsten Stufe dargestellt.  
●   Gibt es eine quantitative Beziehung folgender Art? Sowohl gegenüber sich selbst wie ge-

genüber anderen Personen gilt: Wenn die Aktivitäten größeres Wohlwollen und größere 
Selbstdisziplin (=Leidensbereitschaft, Tapferkeit) bezeugen und ausstrahlen als das, was 
die Hemmnisse aufrecht erhält, nämlich Übelwollen oder Anhänglichsein an Eigenem, 
so werden die Hemmnisse, wenn nicht aufgegeben wird, irgendwann überwunden. – 
Anders gesagt und auf Gegenaktionen bezogen: Um schädigende oder schmerzhafte 
Gegenaktionen mit Wohlwollen für die Gegner auszuhalten, ist „Selbstlosigkeit“, d. h. 
Wohlwollen mit Selbstdisziplin, Risiko- und Leidensbereitschaft erforderlich, und zwar 
ggf. in einem hohen Maß. Wenn die Engagierten den Menschen auf der anderen Seite 
wohlwollend-gerecht-streitbar entgegentreten und dabei mit Ausdauer noch mehr 
Selbstdisziplin, Risiko- und Leidensbereitschaft zeigen und ausstrahlen als in jenem 
Maß, das zum Aushalten von Gegenaktionen, die bereits durchgeführt wurden oder die 
zu erwarten sind, erforderlich ist, dann wird durch dieses Ausstrahlen die Neigung der 
Angesprochenen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit gegenüber den diesen widerstreiten-
den Motiven in ihrem Inneren derart verstärkt, dass auch sie bereit werden, ihren Teil 
zur Beseitigung des Missstands beizutragen. – Kurz: Wenn die Engagierten bei ihrem 
wohlwollend-gerechten Streiten mehr Schäden auszuhalten bereit sind, als die Gegensei-
te zuzufügen gewillt ist, werden schließlich mehr Wohlwollen und Gerechtigkeit ver-
wirklicht. 

Wie beim freiwilligen Leiden ist festzustellen: Auch wenn H. Goss-Mayr und B. de Ligt diese 
Vorstellung M. K. Gandhis nicht ausdrücklich teilen, widersprechen sie ihr doch auch nicht.  

                                                 
1453  Dagegen argumentiert M. K. Gandhi gelegentlich mit der bloßen Zahl: „Wie kann eine Handvoll Engländer der 

freiwilligen Meinungsäußerung von dreihunderttausend Menschen widerstehen, wenn sie mit freiwilliger Selbstver-
leugnung verbunden ist?“ (GC 22: 353)  
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In M. K. Gandhis Vorstellungen von der Wirkungsweise seines Konzepts gilt diese Auffas-
sung allgemein. Sie wird aber besonders relevant in Situationen großer Feindseligkeit und star-
ker Gegenaktionen der anderen Beteiligten, der Gegenseite, weil diese für die Engagierten be-
sonders herausfordernd sind. Neben dem Auswandern führt sie mit ihren praktischen Konse-
quenzen zu den äußersten Möglichkeiten, ähnlich wie bei H. Goss-Mayr die Massenaktionen 
zum möglichen Machtentzug. Wegen ihrer Bedeutung in diesem Fall und für M. K. Gandhi 
allgemein will ich auch untersuchen, ob diese Komponente die Minimalsynthese ergänzen soll.  
Zunächst darf vermutet werden, dass das Weder-Widersprechen-Noch-Zustimmen der beiden 
anderen darauf beruht, dass sie diese kaum gewohnte Vorstellung M. K. Gandhis nicht ken-
nen. Er hat sie selten geäußert. Er geht dabei von dem quasi-naturgesetzlichen Funktionieren 
des Weltgesetzes (Dharma) aus, das für ihn göttliche Qualität hat. Das Quasi-Naturgesetzliche 
in der Dharma-Vorstellung von göttlicher Qualität ist mit den Gottesvorstellungen im Westen 
kaum zu vereinbaren. Es widerspricht der westlichen Vorstellung von Gottes Souveränität 
und Freiheit, der die Freiheit des Menschen, gegen Gottes Gebot zu handeln, entspricht, und 
damit der westlichen Vorstellung vom Bösen. Gleich ist allerdings die Struktur, Gott stehe für 
das Gute, für Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Menschlichkeit. Unter AtheistInnen gibt es im 
Westen eine verwandte Vorstellung, die z.B. so umschrieben wird: „Das Universum tendiert 
zu Gerechtigkeit.“ Ist M. K. Gandhis Vorstellung an das Hindu-Dharma gebunden?  
Der Gandhi-Schüler Martin Luther King jr. und führende Personen der Bürgerrechtsbewe-
gung mit ihm scheinen M. K. Gandhis Auffassung in gewissem Sinne geteilt zu haben, obwohl 
sie nicht Anhänger des Hindu-Dharma, sondern Christen waren. 1963 organisierten sie in 
Birmingham, nach den brutalen Übergriffen der Polizei unter der Führung des Rassisten 
„Bull“ Connor gegen die Demonstrationen der BürgerrechtlerInnen, einen Protestmarsch von 
Jugendlichen und Kindern. Dies könnte ein Beispiel für die M. K. Gandhi entsprechende Auf-
fassung in der Bewegung mit Martin Luther King sein: Ihr schlagt uns Erwachsene, aber wir 
sind sogar bereit, unser Wertvollstes, unsere Kinder, im Kampf einzusetzen. Die Aktion war 
damals bereits umstritten. Wenn sie in M. K. Gandhis Sinne gemeint war – M. L. King hat 
bewusst von M. K. Gandhi gelernt –, dann stand dahinter die Überzeugung: „Unmoralisches 
Handeln kann so weit herausgefordert werden, dass es an eine Grenze kommt.“ (Und das gilt 
auch bei ideologisch Verblendeten, die Martin Luther King „unsere kranken weißen Brüder“ 
nannte). Die Aktionen der BürgerrechtlerInnen und die brutalen Gegenaktionen der Polizei 
eskalierten so weit, dass eine Welle der Empörung durch die Öffentlichkeit ging. Eine Verein-
barung wurde von der Bundesregierung in Washington herbeigeführt. „Bull“ Connor wurde 
nicht bekehrt, wohl aber (auch aus anderen Gründen) seines Amtes enthoben, so wurde der 
Weg zur Anerkennung der Forderungen frei. 
Bei dieser Wirkungsweise der Aktionen von Martin Luther King erscheint als wesentliche 
Zwischeninstanz für den Erfolg die Öffentlichkeit. Für M. K. Gandhi gehört sie zu den wich-
tigsten Agenten der moralischen Macht des Dharma.  
Ich formuliere die These neu: „Durch wohlwollend-gerechtes Streiten, bei dem die Engagierten bereit sind, 
äußerste Schädigungen auszuhalten, und nicht aufgeben, kann auch schwerstes unmoralisches Handeln so weit 
herausgefordert werden, dass es (etwa mit Hilfe der Öffentlichkeit) an eine Grenze kommt und überwunden 
wird – auch bei ideologisch Verblendeten.“ Aus M. K. Gandhis Sicht ist dies eine funktionale Alter-
native zur sechsten Stufe, die die Wirkungs-Vorstellung dieser Stufe wenn nicht überflüssig 
macht, so doch zumindest auf den zweiten Platz verweist. Er sah darin auch eine Grundlage 
für die Anleitung zu Satyagraha-Aktivitäten (siehe Dharasana 1930). H. Goss-Mayr und B. de 
Ligt könnten dem Satz wahrscheinlich auch zustimmen, würden aber sicherlich vor einfacher 
Übertragung in den Bereich der Aktionsplanung warnen. Unter dieser Voraussetzung kann M. K. 
Gandhis Vorstellung die Synthese ergänzen. Ich bin mir wegen der Unterschiedlichkeit der 
Voraussetzungen in M. K. Gandhis und in westlichem Denken über den Gültigkeitsbereich 
der Aussage unsicher. Ich glaube als Christ, dass sie auf lange Sicht gilt, und dafür sprechen 
m.E. auch Vernunftgründe. Aber auf bestimmte Konflikte bezogen rechne ich damit, dass sie 
gelegentlich nicht gilt. Ich sehe sie in den Wirkungsweise-Vorstellungen (im Unterschied zur 
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sechsten Stufe) nicht als notwendige Weiterführung und rechne sie daher nicht zum Kern des 
Idealtypus. (Dies könnten Gandhi-Anhänger oder z.B. Hindus anders sehen.) 
●   B. de Ligt schreibt an einer Stelle, ein günstiger Moment für den Freiheitskampf der unter-

drückten Völker sei dann gegeben, wenn die Kolonialmächte untereinander in Kämpfe 
verwickelt sind. (CV: 158f) M. K. Gandhi dagegen lehnt das Ausnutzen von Schwächen 
oder Schwierigkeiten des Gegners für den eigenen Kampf ab, vgl. im Gandhi-Teil Ab-
schnitt „Ziviler Ungehorsam in der Praxis“.1454 Bedeuten Schwächen des Gegners oder 
Schwierigkeiten, in denen er steckt, günstige Momente für den Kampf, die ausgenutzt 
werden sollen – oder gerade nicht? 

M. K. Gandhis Erörterungen zum Gegner, der in Schwierigkeiten steckt, zeigen allerdings, 
dass das Satyagraha-Verbot, Schwierigkeiten auszunutzen, nicht so verstanden werden darf, als 
meine der Inder, gegen einen Gegner in Schwierigkeiten dürfe deswegen Satyagraha nicht an-
gewendet werden: „Defensiver Ziviler Ungehorsam wird zur Pflicht, wenn uns ein Gegner be-
leidigt oder demütigt. Diese Pflicht muss erfüllt werden, gleichgültig, ob der Gegner in 
Schwierigkeiten steckt oder nicht. Ein Gegner, der in Schwierigkeiten steckt, sollte nicht er-
warten, dass Menschen ungerechten oder erniedrigenden Gesetzen oder Befehlen gehorchen. 
[...] Zu tun, was moralisch geboten und zuträglich ist, ist eine Pflicht und etwas völlig anderes, 
als etwas zu tun, das moralisch zwar nicht unhaltbar, aber darauf berechnet ist, einen Gegner, 
der in Schwierigkeiten steckt,  zu ärgern und in Verlegenheit zu bringen. Aus seiner Schwierig-
keit Kapital zu schlagen, ist in keinem Fall zu rechtfertigen.“ (GC 77: 171) M. K. Gandhis Fasten 
im Februar 1943, während sich England in Schwierigkeiten, nämlich im Krieg mit Deutsch-
land, befindet, ist eine Analogie zum defensiven Zivilen Ungehorsam. Er fastet nicht, um die-
se Lage der Briten auszunutzen, sondern tut es trotz dieser Lage, weil er darin eine heilige 
Pflicht sieht, vgl. M. K. Gandhi-Teil Abschnitt „Fasten als Erpressung?“ Ähnliches gilt für die 
Aktionen „Individuelle Satyagraha“ 1941, die M. K. Gandhi bewusst rücksichtsvoll gegenüber 
den Briten gestaltet, und „Quit India“ 1942, vgl. Abschnitt „Konstruktives Programm“ S. 
349ff. 
Der Unterschied ist da. Wie wesentlich ist er für die Wirkungsweise-Vorstellungen? B. de Ligts 
Einschätzung über einen günstigen Zeitpunkt des Kampfes hat keinerlei programmatischen 
Charakter, etwa in der Art einer allgemeinen Empfehlung, Schwierigkeiten der anderen Seite 
auszunutzen. Sie steht vielmehr in Spannung zu vielen anderen Äußerungen von ihm. Aus-
führlich habe ich B. de Ligts Schriften daraufhin untersucht,1455 ob bei ihm (auch) eine andere 
als die dargestellte Vorstellung von der Wirkungsweise des geistig-sittlichen Vorgehens eine 
Rolle spiele, Vorstellungen etwa, die auf der Linie liegen, Schwierigkeiten auszunutzen, also als 
gehe es darum, Personen zu schwächen. Ich habe – außer dem erwähnten Zitat – keine An-
zeichen dafür gefunden. Anders als bei M. K. Gandhi habe ich bei ihm allerdings auch keine 
allgemeinen Überlegungen dazu gefunden, in welcher Situation der Gegner durch das Mit-
schwingen geistig-sittlich stark genug werde, sein Handeln zu ändern und beim Abbau des 
Missstands mitzuwirken. Mir scheint M. K. Gandhi, wohl aufgrund seiner Überlegungen, hier 
konsequenter als B. de Ligt.1456 Der Unterschied ist im Ganzen der Wirkungsweise-
Vorstellungen unwesentlich.  

                                                 
1454  Vgl. die andere Grundauffassung des Politologen Gene Sharp, siehe Anm. 9. 
1455  Siehe letzter Abschnitt im De-Ligt-Teil: „Resümee“  
1456  Möglicherweise wäre B. de Ligt daher nach gründlicherem Nachdenken nicht bei seiner Einschätzung geblie-

ben. 
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Indexhinweis 
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und schnell möglich ist, sich die in der Datei vorkommenden Namen, Begriffe und beliebigen 
Worte mit sämtlichen Fundstellen anzeigen zu lassen. (Viele Hinweise auf Personen und Begriffe 
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