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zUm stUdiUm des widerstAnds

doron rAbinovici

Wer sich die Freiheit nimmt, für sie einzustehen, hat einen Teil von unmün-
digkeit abgelegt. Das lernten Studentinnen und Studenten im Winterseme-
ster 2009. nicht wenige erhoben ihre Stimme und fanden so zu ihr. Das 
war mehr, als ihnen in den allermeisten Seminaren beigebracht worden 
war. Sie traten für jene Werte ein, die von der universität hochgehalten 
werden sollten, aber in den letzten Jahren zusehends preisgegeben worden 
waren. Sie sprachen vom Vorzug der Bildung vor der schieren ausbildung. 
Sie verwiesen auf den Sinn einer Wissenschaft, die nicht der bloßen nütz-
lichkeit und Profitmaximierung unterworfen wird. Sie bestanden auf jene 
Verheißungen, die von der österreichischen wie von der europäischen Poli-
tik ohne unterlass beschworen werden, sobald von den Traditionen des 
landes und des Kontinents die rede ist. War ihnen nicht immer wieder 
erklärt worden, und zu recht, dass Demokratie ohne aufklärung nicht 
gelingen kann? Hatten die Staatsleute nicht verkündet, wie stolz dieser 
erdteil auf den kritischen geist sein könne, der letztlich den eigenen Fort-
schritt garantierte? Was konnte europäischer sein, als das Vermächtnis 
und das jahrhundertealte Wirken freier universitäten?

Die Studierenden begriffen, gegen wen sich ihr Zorn richtete. Sie machten 
Bologna den Prozess. Sie marschierten gegen jene, die im namen der ein-
heit in Vielfalt nichts als ein Vielerlei an einfalt verschulden, wodurch die 
europäische union nicht – wie verheißen und erstrebt – zur antwort auf 
die globalisierung wird, sondern bloß zu deren Werkzeug. Das Motto die-
ser Politik ist klar: gepriesen sei die alma Mater, um sie dem Markt aus-
zuliefern. gelobt seien Sozialeinrichtungen, um sie auszuhöhlen. gerühmt 
seien die öffentlichen Kassen, um sie zu privatisieren. Mögen andere 
Mächte stolz sein auf all das, was sie aufbauen, diese traumversunkenen 
Vertreter und Vertreterinnen europas protzen mit dem, was sie einsparen.

gegen solch ein Vorgehen kündigten die Studierenden in vielen Teilen 
der union ihren Widerstand an. Sie besetzten und befreiten in Wien das 
audimax. Sie eigneten es sich widerrechtlich an, um hier jenen kritischen 
geist zelebrieren zu können, den sie in gefahr sahen. Manche können 
durchaus einwenden, das besetzte audimax sei auch nicht immer die Hei-



28

mat von geist und esprit gewesen. aber es war dennoch für eine Zeit 
das Zentrum für ein Studium des Widerstands. Widerstand: Was bedeutet 
dieses Wort denn in Hinblick auf seine geschichte und im Zusammenhang 
mit unserer Vergangenheit?

Die Wahl der Worte ist Teil des Kampfes. Widerstand ist eine losung, eine 
anrufung und ein anspruch zugleich. »Widerstand« wurde zum Slogan, 
dessen sich Protestbewegungen bedienen. Der Begriff wird zur rechtferti-
gung von gewalt und als Tarnung der Macht verwendet. er ist zu einem 
ehrentitel geworden. anders als der ausdruck Ungehorsam verlegt der 
Begriff Widerstand den akt der Übertretung auf die Obrigkeit. im unter-
schied zur revolution steht beim Widerstand gegen die Staatsgewalt nicht 
die utopie im Zentrum, sondern die rückkehr zu einem recht, das jen-
seits der gesetze liegt. rebellische und konservative Motive liegen hier 
eng zusammen.

am abend des ersten Februars des Jahres 2000 strömten etwa 200 
Menschen vor dem Parlament in Wien zusammen. im Hohen Haus ver-
kündeten Wolfgang Schüssel und Jörg Haider ihre einigung auf eine 
gemeinsame Koalition. ich glaube an diesem abend hörte ich jene Parole, 
die in den nächsten Monaten zum Wahlspruch werden sollte: »Wider-
stand!« ein zunächst vereinzelter einwurf, der bald zum gemeinsamen 
gesang anschwoll.

Was aber war an dem, was damals geschah, Widerstand im klassischen 
Sinne? gegen den gebrauch des Begriffs wurde bald heftige Kritik geübt, 
nicht zuletzt von einzelnen, meist konservativen oder katholischen ehe-
maligen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern gegen den 
nationalsozialismus. Zweifellos konnte die anrufung des Widerstands als 
anmaßung verstanden werden.

einzelne Demonstrantinnen und Demonstranten gingen gar weiter und 
kritzelten in den nächsten Wochen das Symbol der überparteilichen, aber 
großteils bürgerlichen österreichischen Widerstandsbewegung O5 an Wie-
ner Häuserwände. 

Jene Jugend, die mit Zitaten jongliert, wie kaum eine andere zuvor, die 
ihre Mode dem retro unterwirft, die ihre Musik aus Samples zusammen-
stellt, die sich in Montagen und Collagen der Vergangenheit gefällt, konnte 
kaum begreifen, gegen welche Sensibilitäten sie verstieß. Sie bediente sich 
dieses Zeichens, um die erinnerung an den antinazistischen Kampf aufzu-
rufen, der von den Freiheitlichen denunziert worden war. andere wählten 
bewusst unverfänglichere Kürzel, und so fanden sich auf Kleidungsstü-
cken das große Omega, das Ω, welches in der Physik für Ohm, für die 
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internationale einheit des elektrischen Widerstands steht. nicht wenige 
steckten sich Widerstände, jene kleinen Bauteile, die eine bunte ringmu-
sterung aufweisen und in zwei anschlussdrähten enden, ans revers. Mit 
absicht wählten auch die Organisationen, die zur Massenkundgebung 
am Heldenplatz riefen, nicht die Jahrestage der ereignisse aus 1934 oder 
1938, nicht den 12. Februar und nicht die historisch belasteten Märztage 
für ihre Manifestation.

Warum aber war bei diesem Protest überhaupt von Widerstand die 
rede? Wer Widerstand leistet, drückt nicht nur sein Missfallen aus. Wider-
stand begnügt sich nicht mit dem Protest, sondern schließt eine gesetzes-
übertretung, zumindest aber eine gehorsamsverweigerung ein, die gegen 
die Obrigkeit gerichtet ist. 

»Der Widerstand gegen Hitler und die Seinen wird um so stärker, je län-
ger das Dritte reich zurück liegt«, soll der deutsche Journalist Johannes 
gross formuliert haben. Das gedenken an den Widerstand wird zuweilen 
zum ritual, zur eitlen Selbstbespiegelung und zur billigen legitimation.

gebietet indes nicht die gesamte nationalsozialistische Vergangenheit, 
den anfängen zu wehren, ehe jegliches aufbegehren einem Todesurteil 
gleichkommt? Was aber bleibt vom Kampf gegen den nationalsozialis-
mus, wenn er zum Slogan für jeden Protest absinkt? Der Widerstand wird 
gegen ein Kraftwerk, gegen eine lohnkürzung und gegen Studiengebühren 
bemüht, und wer ein Flugblatt formuliert, meint bereits, eine Partisanin/
ein Partisane zu sein. Die Wörter werden zum Objekt der Beliebigkeit. 
indem das eigene engagement überhöht wird, wird die erhebung gegen 
den nationalsozialismus erniedrigt. Von welchem Wert ist eine Kritik, die 
ohne Differenzierung daherkommt, die so tut, als kämpfe sie täglich gegen 
den Faschismus an?

aber der Begriff Widerstand ist älter als der antinazismus. Ob bei der 
antigone von Sophokles oder in den auseinandersetzungen des Sokrates: 
in der griechischen Polis wurde bereits vom Widerstand geschrieben. Hier 
wurde schon zwischen privaten und öffentlichen Bereichen unterschieden 
und die auseinandersetzung zwischen diesen beiden ebenen diskutiert. 
recht und Pflicht zum Widerstand wurden von Theoretikerinnen und 
Theoretikern und politischen Kräften aller Zeiten erörtert.

Der österreichische Widerstand gegen das Dritte reich war keine ein-
heitliche Bewegung, war keine Organisation, die über eine gemeinsame 
Strategie und ein einigendes Ziel verfügte. erst spät vor der niederschla-
gung des nationalsozialismus wurde eine eigenständige demokratische 
republik zum Wunsch beinahe aller gegnerinnen und gegner Hitlers. 
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immerhin agierten die verschiedenen gruppen des österreichischen Wider-
stands unabhängig von jenem im sogenannten altreich. Während also der 
österreichische Widerstand nicht Teil des deutschen war, unterschied er 
sich ebenso von nationalen Befreiungsbewegungen anderer besetzter län-
der, deren Bevölkerung nicht zu reichsbürgerinnen und reichsbürgern 
geworden war. Die heimischen Widerstandskämpferinnen und Wider-
standskämpfer erfuhren kaum unterstützung von ihren landsleuten. Sie 
waren zu einem großen Teil von nutznießerinnen und nutznießern, Mit-
läuferinnen und Mitläufern, Spitzelinnen und Spitzeln, Täterinnen und 
Tätern und amtsträgerinnen und amtsträgern des nazismus umgeben. 
Die Heimat, für die sie kämpften, war Feindesland. erst das Österreich, 
das sich nicht scheut, sich den historischen Wahrheiten zu stellen und sich 
des antinazistischen Widerstands in all seinen Differenzen zu erinnern, 
wird jenen Kämpferinnen und Kämpfern gerecht werden können.

Zugegeben: in der Parole »Widerstand« des Jahres 2000, die antifaschi-
stische Werte einmahnen wollte, schwang eine Überidentifikation mit, die 
Teil jenes Problems darstellte, als dessen lösung sie sich ausgab. nichts, 
was sich heute auf den antinazistischen Widerstand beruft, ist mit ihm 
gleichzusetzen.

Hätten wir allerdings nur das recht, gegen Hitler zum Widerstand zu 
rufen, wären wir zum unrecht verdammt. Wir könnten uns gegen nichts 
erheben, solange nur das Schlimmste nicht geschehen ist, und hätten nichts 
mehr zu sagen, wenn es bereits an der Macht wäre. Der Übergang von 
Demokratie zu Diktatur war und ist schleichend. Diejenigen Widerstands-
kämpferinnen und Widerstandskämpfer, die im Jahr 2000 gegen den blo-
ßen gebrauch des Slogans »Widerstand« rebellierten, hatten unrecht, 
weil es kein Patent auf diesen Begriff geben kann – und gäbe es eine solche 
staatlich gesicherte Schutzurkunde, müsste sich dagegen Widerstand for-
mieren.

im letzten Jahrhundert erlebten zwei Strategien der auflehnung eine 
Konjunktur, die unterschiedlicher und gegensätzlicher kaum sein könnten. 
Die rede ist vom zivilen ungehorsam und vom modernen Terrorismus. 
Diese zwei Praktiken, so verschieden sie sind, besetzen keinen raum, 
sondern das Feld der Psychologie. ihr Operationsgebiet ist die Zivilge-
sellschaft. ihr Schlachtfeld ist die Öffentlichkeit. Ziviler ungehorsam und 
Terrorismus, ob greenpeace, ob al Kaida, können heute international 
agieren.

Der zivile Widerstand entsteht dort, wo Zivilgesellschaft jenseits staat-
licher Kontrolle auflebt. Ziviler Widerstand entwickelt dort seine größte 
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Kraft, wo pluralistische Öffentlichkeit herrscht. in dieser umgebung 
gedeiht allerdings auch der moderne Terrorismus.

Der Terrorismus als Methode zielt gegen die Zivilgesellschaft, schlägt 
vornehmlich und absichtlich gegen nichtkombattantinnen und nichtkom-
battanten und unschuldige los, um angst und Schrecken zu verbreiten, 
um ein Klima zu schaffen, das seinen anliegen nützt. Der Krieg gegen den 
Terror wiederum wird zur rechtfertigung verwendet, um Menschenrechte 
einzuschränken. So wird teils jene Freiheit preisgegeben, die der Staat sich 
zu verteidigen anschickt. Wird der rechtsstaat abgebaut, werden Frie-
densverhandlungen ausgesetzt, siegt die attentäterin/der attentäter.

Der zivile ungehorsam hingegen setzt auf die ausweitung individueller 
Freiheiten. nicht die angst, sondern die Courage ist es, die er vorantreibt. 
er mordet nicht die Zivilgesellschaft, sondern lebt mit ihr auf. Der zivile 
Widerstand erprobt und erweitert den Freiraum der Zivilgesellschaft.

Die geschichte des Widerstands ist so alt wie die der menschlichen Politik 
und nichts deutet darauf hin, dass sie irgendwann zu ende gehen könnte. 
Der Widerstand wohnt jeder Macht von anfang an inne, wobei die For-
men des Widerstands sich jenen der Macht jeweils anpassen.

aus den erfahrungen früherer sozialer und politischer Bewegungen 
lässt sich so manches für aktuelle Kontroversen lernen. Jene, die im Jahr 
2000 einen elektrischen Widerstand an ihrem revers trugen, wussten 
womöglich gar nicht, wie recht sie mit ihrer assoziation hatten. Der 
elektrische Widerstand gehört zum Strom wie der politische zur Macht. 
Michel Foucault wies darauf hin: es kann keine Macht ohne Widerstände 
geben. in dieser erkenntnis liegt eine Hoffnung, die auch streikende Stu-
dentinnen und Studenten im audimax inspirieren kann.


