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gerHarD CasPer

HenrY tHOreaU 
UnD Civil DisOBeDienCe

Henry David thoreau war eine der bekanntesten literarischen Figu-
ren amerikas im 19. jahrhundert. er hat vor allem im 20. jahr-
hundert einen weitreichenden politischen einfluß gehabt. gandhi 
war ein großer Bewunderer thoreaus, den er, besonders zu anfang 
des gewaltlosen widerstands in südafrika, häufig zitierte. seine ver-
wendung des Begriffs »civil disobedience« führte er auf thoreau zu-
rück.1 thoreaus Bedeutung für Martin luther Kings Praxis des ge-
waltlosen widerstands in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 
war sowohl unmittelbar wie durch gandhi vermittelt.
Bevor ich mich thoreau zuwende, darf ich kurz zu den göttinger 
sieben zurückkehren, insbesondere zu Dahlmanns Begründung des 
Protests. Die erklärung der göttinger sieben geht davon aus, daß 
das von ernst august erlassene könig liche Patent über die auf-
hebung der verfassung die Mitglieder der landesuniversität nicht 
ihrer eidlichen verpflichtung gegenüber dem weiterhin gültigen 
staatsgrundgesetz ent heben konnte. »Ohne ihr gewissen zu verlet-
zen«, könnten die sieben es nicht stillschweigend geschehen lassen, 

1 Hendrick 1956, 462-71.
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daß die verfassung »auf dem wege der Macht zu grunde geht«.2 Die 
erklärung beruft sich einerseits, gegenüber der Herrschaft der 
Macht, auf die Herrschaft des rechts und andererseits auf die Herr-
schaft des auf das recht bezogenen ge wissens.
in thomas Paines Die Rechte des Menschen, kurz nach seiner erstver-
öffentlichung, im jahre 1791 in Kopenhagen auf deutsch erschienen, 
hatte Paine das verhältnis von verfassung und Macht so zusammen-
gefaßt: »eine Constitution ist nicht das werk einer regierung, son-
dern eines volkes, das eine regierung constituiert, und regierung 
ohne Constitution ist Macht ohne recht.«3 Oder vorher, 1776, das re-
volutionäre amerika mit dem absolutismus kontrastierend: »in ame-
rika ist das recht König. so wie in absolutistischen staaten der König 
mit dem recht identisch ist, sollte in freien ländern das recht König 
sein und es sollte keinen anderen geben.« (»in america the law is 
king. For as in absolute gov ernments the King is law, so in free coun-
tries the law ought to be King; and there ought to be no other.«)4

in seiner rechtfertigungsschrift Zur Verständigung hat Dahlmann 
eine an Paine anklingende Metapher verwendet: »ich kämpfe für 
den unsterblichen König, den gesetzmäßigen willen der regierung, 
wenn ich mit den waffen des gesetzes das bekämpfe, was in der 
verleitung des augenblicks der sterbliche König im widerspruch 
mit den bestehenden gesetzen beginnt.«5

Hannovers König ernst august war der sohn eines an deren »sterb-
lichen Königs«, der 61 jahre früher gegenstand einer Protesterklä-
rung mit weitreichenden Konsequenzen für die weltgeschichte ge-
wesen war. auch georg iii. wurde von seinen Untertanen jenseits 
des atlantiks beschuldigt, die Herrschaft des rechts verletzt zu ha-
ben. »wenn … eine lange reihe von Mißbräuchen und rechtswidri-
gen ereignissen, welche unabänderlich den nämlichen gegenstand 
verfolgen, die absicht beweist, ein volk dem absoluten Despotismus 
zu unterwerfen, so hat dieses das recht, so ist es dessen Pflicht, eine 

2 Huber, Dokumente 1, 252.
3 Paine 1793, 38.
4 Paine 1819, 32.
5 Huber 1960, 105.
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solche regierung umzustürzen, und neue schutzwehren für seine 
künftige sicherheit anzuordnen.« (»But when a long train of abuses 
and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a De-
sign to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is 
their Duty, to throw off such government, and to provide new guards 
for their future security.«6) Die amerikaner von 1776 führten zwar 
die rechtsverletzungen ihres Monarchen auf, aber im Unterschied 
zu den göttinger sieben beriefen sie sich nicht in erster linie auf 
das gesetz, sondern auf höheres recht, auf naturrecht. Die recht-
fertigung des widerstands gegen gesetze und staats gewalt durch 
inanspruchnahme einer höheren moralischen instanz steht am an-
fang der amerikanischen geschichte.
entscheidend dabei ist die verbindung von naturrecht und volks-
souveränität. es handelt sich bei dem recht auf revolution sozu-
sagen um vorkonstitutionelles recht.7 Das volk als souverän, unter 
Berufung auf das naturrecht, ändert die regierungsform und kon-
stituiert sich neu. einige der frühen einzelstaatlichen verfassungen 
konstitutionalisieren zwar das recht, die regierung zu stürzen und 
die regierungsform zu ändern, die verfassung von virginia sieht 
dies aber als ein recht der Mehrheit.8
was ein solches recht der Mehrheit in der Praxis bedeutet, ist weni-
ger klar. revolution ist häufig eine verworrene angelegenheit, die 
mit rebellion von einzelnen und von gruppen klein anfängt. thomas 
jefferson wünschte sich eine solche rebellion alle zwanzig jahre: 
»welches land kann sich seine Freiheiten erhalten, wenn die Herr-
scher nicht von zeit zu zeit gewarnt werden, daß ihr volk sich den 
widerstandsgeist bewahrt hat?« (»what country can preserve its li-
berties if their rulers are not warned from time to time that their 
people preserve the spirit of resistance?«9)
Damit komme ich zu thoreau. in der auf die Unabhängigkeitserklä-
rung zurückgehenden tradition – sich auf eine höhere moralische 

6 Declaration of independence.
7 zvesper 1986.
8 artikel 3, virginia Bill of rights, 1776.
9 jefferson, 911.
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instanz zu berufen – gab thoreau seinem widerstandsgeist aus-
druck. Für ihn ist diese höhere moralische instanz das über das posi-
tive recht gestellte einzelne gewissen.
Das gewissen versteht er einerseits als geprägt durch die stetigkeit 
der menschlichen natur über zeiten und Kulturen hinweg, anderer-
seits aber als ausdruck der autonomen Persönlichkeit. thoreau, wie 
sein Freund ralph waldo emerson, glaubte an selbstbestimmung 
und autonomie.10 siebenundzwanzigjährig zog er sich 1845 für zwei 
jahre an den walden Pond in der nähe seines Heimatorts Concord 
in Massachusetts zurück, wo er unter anderem die Bhagavad gita 
und andere indische Quellen las und über gehorsam gegenüber den 
gesetzen des eigenen seins, über natur und einsamkeit reflektierte. 
er liebte die wildnis und war einer der ersten, die den schutz der 
natur forderten.
Den wunsch nach einsamkeit betreffend gibt es, wenn man so will, 
auch eine verbindung zwischen thoreau und Hannover. ein Früh-
romantiker war zu zeiten von georg iii. der königlich britannische 
leibarzt in Hannover – johann georg ritter von zimmermann, ein 
schweizer schriftsteller, der hier in göttingen Medizin studiert hatte 
und, während er im hannoverschen Dienst stand, mit seinem Buch 
Über die Einsamkeit einen die grenzen überschreitenden erfolg er-
zielte.11

zu den vielen Bewunderern dieses werks gehörte, zu zimmermanns 
lebzeiten, romantisierenderweise Katharina die große, viele jahr-
zehnte später aber auch thoreau, der eine englische Übersetzung 
zimmermanns besaß. Henry thoreau hat zimmermann vor seiner 
retraite an den walden Pond gelesen, und seine eigenen, von 1854 
datierenden und Walden benannten Betrachtungen enthielten ein 
Kapitel über »einsamkeit«.12

während der zwei jahre am walden Pond verbrachte thoreau eine 
nacht im gefängnis in Concord. aus Protest gegen staatliches Un-
recht hatte er sechs jahre lang seine Kopfsteuer nicht bezahlt und 

10 richardson, 283.
11 Kurth-voigt, 579-95.
12 thoreau 2000, 127; loomis, 789-92.
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wurde schließlich verhaftet, jedoch mehr oder minder sofort wieder 
freigelassen, nachdem jemand anders für die steuer aufgekommen 
war. Man darf wohl an nehmen, daß keinem gefängnisaufenthalt 
von dieser Kürze mehr aufmerksamkeit geschenkt worden ist als 
dem thoreaus.
Die nacht im gefängnis war der unmittelbare anlaß zu seinen 
Überlegungen über den widerstand. sie wurden zunächst als ein 
vortrag formuliert und dann 1849 als »widerstand gegen den staat« 
(»resistance to Civil government«) in einer zeitschrift veröffent-
licht. vier jahre nach thoreaus tod erschien der essay erneut – aber 
jetzt unter dem titel »Civil Disobedience«. Häufig wird ihm auch 
der titel »On the Duty of Civil Disobedience« gegeben. Diese letz-
tere version wird – statt »Bürgerlicher Ungehorsam« oder »Unge-
horsam gegen den staat« – für die gegenwärtige deutsche Überset-
zung verwandt: »Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den 
staat«.13

Das wort »Pflicht« (»duty«), im sinne von Pflicht zur rebellion und 
revolution, kommt nur einmal in thoreaus text vor,14 aber ohne 
jede erläuterung. im übrigen lehnt er eine Pflicht, sich der aus-
rottung von Unrecht, selbst des »größten«, zu widmen, ab. Die ihm 
wichtige »Pflicht« ist die, das Unrecht nicht aktiv zu unterstützen 
(was für ihn die weigerung, steuern zu zahlen, einschließt). nur in 
diesem zusammenhang wird der Begriff »Ungehorsam« (»disob-
edience«) verwandt.15 Der Begriff »civil disobedience« erscheint im 
text nicht.
zwei Beispiele staatlichen Unrechts veranlaßten thoreau dazu, sein 
verhältnis zum staat grundsätzlich in Frage zu stellen: die sklaverei, 
die er, wie viele andere amerikanische transzendentalisten, leiden-
schaftlich verwarf, und der amerikanische imperialismus, der sich 
für ihn im Krieg von 1846 gegen Mexiko manifestierte. »wie verhält 

13 thoreau 1967. Mir scheint »bürgerlich« die bei weitem beste Übersetzung von »civil« zu sein. auch ist das 
auf dem gesellschaftsvertrag beruhende »government« nicht dasselbe wie der »staat«. Dies sind alte 
Probleme, auf die ich hier nicht eingehe.

14 thoreau 1973, 67.
15 ib. 79.
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sich ein Mensch richtig gegenüber dem amerikanischen staat von 
heute? ich anworte, daß ihm zuzugehören schandhaft ist. ich kann 
keinen augenblick das politische gemeinwesen als meinen staat an-
erkennen, das auch ein staat der sklaverei ist.« (»How does it be-
come a man to behave toward the american government today? i 
answer, that he cannot without disgrace be associated with it. i can-
not for an instant recognize that political organization as my govern-
ment which is the slave’s government also.«)16

was die von thomas Paine (und Friedrich Dahlmann) getroffene 
Unterscheidung zwischen Herrschaft des rechts und Herrschaft der 
Macht angeht, gab es für thoreau eine problematische Frage. was 
sind die verpflichtungen eines Bürgers gegenüber recht, das auf 
Mehrheitsentscheidungen beruht?
thoreau bezog eine radikal individualistische Position, für die das 
gewissen des einzelnen, ohne jede Problematisierung des gewis-
sens als verbindlicher instanz, im Mittelpunkt steht.

Könnte es nicht einen staat geben, in dem nicht die Mehrheit über 
Falsch und richtig befindet, sondern das gewissen? – in dem die 
Mehrheit nur solche Fragen entscheidet, für die das gebot der 
nützlichkeit gilt? Muß der Bürger auch nur einen augenblick, 
auch nur ein wenig, sein gewissen dem gesetzgeber überlassen? 
wozu hat denn jeder Mensch ein gewissen? ich finde, wir sollten 
erst Menschen sein und danach Untertanen.
Man sollte nicht den respekt vor dem gesetz pflegen, sondern vor 
der gerechtigkeit. nur eine einzige verpflichtung bin ich berechtigt 
einzugehen, und das ist, jederzeit zu tun, was mir recht erscheint.
Man sagt, daß vereinte Masse kein gewissen hat – und das ist 
wahr genug; gewissenhafte Menschen aber verbinden sich zu einer 
vereinigung mit gewissen.
Das gesetz hat die Menschen nicht um ein jota gerechter gemacht; 
gerade durch ihren respekt vor ihm werden auch die wohlge-
sinnten jeden tag zu Handlangern des Unrechts.17

16 ib. 67.
17 ib. 65; deutsche Übersetzung, mit einer veränderung, zitiert nach thoreau 1967, 13-14.
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wie vermeidet man, zum »Handlanger des Unrechts zu werden«? 
»Unter einer regierung, die zu Unrecht ins gefängnis wirft, ist der 
Ort, an den ein gerechter Mensch gehört, auch das gefängnis.« 
(»Under a government which imprisons  anyone unjustly, the true 
place for a just person is also a prison.«)18

was thoreau im 20. jahrhundert so einflußreich gemacht hat, ist in 
diesem satz und in thoreaus annahme zu finden, daß gewaltloser 
widerstand einer Minderheit (etwa durch die weigerung, steuern 
zu zahlen und die strafe dafür auf sich zu nehmen) diese Minderheit 
»unwiderstehlich« machen wird. Der staat, vor die wahl gestellt, 
alle gerechten Menschen gefangenzuhalten oder sklaverei und Krieg 
aufzu geben, wird, so thoreau, das richtige wählen.19

schließt der grundsatz »jederzeit zu tun, was mir recht erscheint« 
für thoreau das recht ein, nicht nur gewaltlosen widerstand zu lei-
sten, sondern auch das recht, gewaltsam gegen Unrecht vorzu gehen? 
thoreau hatte gelegenheit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
am 16. Oktober 1859 erstürmte eine kleine gruppe von Kämpfern 
für die sklavenbefreiung, unter Führung des berühmten und – auf 
grund von ebenfalls gegen die sklaverei gerichteten Mordanschlä-
gen in Kansas – berüchtigten john Brown, das Bundeswaffenarsenal 
in Harper’s Ferry, virginia.20 Browns ziel war die Bewaffnung und 
Befreiung der sklaven in virginia und in anderen teilen des ameri-
kanischen südens. Die Planung des »terroristischen« Unternehmens, 
das geiselnahmen einschloß, war amateurhaft, und das Militär hatte 
keine schwierigkeiten, ihm ein ende zu bereiten. es gab allerdings 
tote auf beiden seiten, und john Brown wurde des aufstands, Hoch-
verrats und Mordes angeklagt. am 2. november 1859 wurde er zum 
tode verurteilt und am 2. Dezember hingerichtet.21 in wenig mehr 
als einem jahr nach Harper’s Ferry kam die gewalt in Form des 
Bürgerkriegs – bis heute für die amerikaner der Krieg mit der größ-
ten zahl an ge fallenen.

18 thoreau 1973, 76.
19 ib.
20 jetzt west virginia.
21 McPherson, 202-13.
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in den nordstaaten sahen viele in john Brown einen Helden. insbe-
sondere die transzendentalisten, radikalisiert durch ein Bundes-
gesetz von 1850, das die Beihilfe zur sklavenflucht unter strafe 
stellte, waren bereit, Browns gewaltanwendung zu unterstützen.22 
nach seiner Hinrichtung wurde john Brown zu einer legende, die 
sogar eine musikalische Fassung in dem wohl berühmtesten ameri-
kanischen Marschlied der Bürgerkriegszeit gefunden hat: John 
Brown’s Body (etwas später metamorphosiert zu The Battle Hymn of 
the Republic).23

Old john Brown’s body lies a-moldering in the grave,
while weep the sons of bondage whom he ventured all to save
But tho he lost his life while struggling for the slave,
His soul is marching on.

glory! glory! Hallelujah! …

noch vor Browns verurteilung erklärte thoreau ihn zu dem »wahr-
sten aller amerikaner«, der ungerechten menschlichen gesetzen wi-
derstanden habe, »wie ihm geheißen ward«.24 am tage seiner Hin-
richtung fand in Concord (und an vielen anderen Orten des nordens) 
ein gedächtnisgottesdienst für den »Märtyrer« statt. thoreau, der in 
seinem Heimatort Concord an der »underground railroad«, dem Un-
ternehmen der Beihilfe zur sklavenflucht, beteiligt war, stellte vor 
allem auf Browns gesinnung ab. »Dieselbe entrüstung, die den 
tempel schon einmal gesäubert hat, wird ihn wieder säubern. Die 
Frage ist nicht die der waffe, sondern der gesinnung, mit der sie 
benutzt wird.« (»the same indignation that is said to have cleared 
the temple once will clear it again. the question is not about the 
weapon, but the spirit in which you use it.«)25

wenn es auf die gesinnung und nicht auf die waffe ankommt, so 
repräsentierte thoreau eine zweifache subjektivierung des bürger-
lichen widerstands. Der widerstand wird gerechtfertigt durch das 

22 reynolds, 226.
23 Dazu siehe ib. 466-469; vgl. den vollständigen text im anhang.
24 thoreau 1973, 125.
25 ib. 133.
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Diktat des einzelnen gewissens, und die Mittel des widerstands 
können von der gesinnung und dem grad der individuellen empö-
rung abhängen. Obwohl thoreau als advokat für den gewaltlosen 
widerstand in die geschichte eingegangen ist (und für seine Person 
kam eine andere art des widerstands wohl nicht in Frage), kann für 
ihn die art des Ungehorsams schließlich durch die schwere der Pro-
vokation seitens des staates bestimmt werden.
in seinem »Plea for Captain Brown« hat thoreau eine Metapher 
verwendet: »Das sklavenschiff ist unterwegs, überfüllt mit sterben-
den Opfern; […] eine kleine Mannschaft von sklavenhaltern, unter-
stützt von vielen Passagieren, erstickt vier Millionen im Unterdeck, 
und dennoch behaupten die  Politiker, daß die einzig angebrachte art 
der Befreiung ›die stille verbreitung von Menschlichkeit, ohne jeden 
aufstand‹, ist. […] was höre ich über Bord geworfen? es sind die 
leichen derjenigen, die schließlich ihre Befreiung gefunden haben.« 
(»the slave-ship is on her way, crowded with its dying victims; […] 
a small crew of slaveholders, countenanced by a large body of pas-
sengers, is smothering four million under the hatches, and yet the 
politicians assert that the only proper way by which deliverance is to 
be obtained, is by the ›quiet diffusion of the sentiments of human-
ity,‹ without any ›outbreak‹. […] what is it that i hear cast over-
board? the bodies of the dead that have found deliverance.«26) Han-
nah arendt sagt über thoreau, daß sein gewissen »unpolitisch« war, 
weil es thoreau nur um die integrität des individuellen selbst ging.27 
Dies ist eine auf arendts eigenem, sehr engem Begriff des Politi-
schen beruhende Überspitzung. ich sehe thoreau nicht als unpoli-
tisch, sondern als jemanden, der es sich am ende politisch zu leicht 
macht, indem er das unproblematisierte gewissen uneingeschränkt 
über das recht stellt. trotz seiner sich über jahrtausende erstrecken-
den geschichte ist das Unrecht der sklaverei ein zu klarer Fall, um 
darauf eine allgemeine theorie des widerstands aufzubauen, insbe-
sondere wenn man die sklaverei in zusammenhang bringt mit dem 

26 ib. 124.
27 arendt 1972, 60-61.
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naturrechtlichen Bekenntnis zur gleichheit und Freiheit aller Men-
schen am Beginn der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
Und selbst die sklaverei betreffend hat Mark twain, etwa zwanzig 
jahre nach thoreaus tod (er ist 1862 im alter von 44 jahren an tu-
berkulose gestorben) das gewissen in seiner südstaatlichen, sozu-
sagen pervertierten Personifizierung persiflieren können. in seinem 
roman Huckleberry Finn, der vor dem Bürgerkrieg, also zu tho-
reaus lebzeiten spielt, hilft Huck dem sklaven jim zur Flucht. er 
tut dies mit außer ordentlich schlechtem gewissen.

Mein gewissen hat mich arg bedrängt, ich konnte machen, was 
ich wollte, es ließ mir keine ruhe. … ich erzählte mir selber, daß 
ich doch eigentlich nix dafür könnte, denn ich hab’ den jim doch 
nicht geheißen durchzubrennen und seinem rechtmäßigen Besit-
zer wegzulaufen. aber das dumme Ding, mein gewissen, antwor-
tete jedesmal: »einerlei, du hast’s gewußt, und hättest nur ans 
Ufer rudern und ihn anzuzeigen brauchen!« Dagegen halfen keine 
ausflüchte. Das gewissen fragte: »was hat dir denn das arme 
Fräulein watson getan, daß du’s ruhig mit ansiehst, wie ihr einzi-
ger nigger ihr durch geht, ohne ’n ton dazu zusagen? ist das nicht 
gemein? … Da hab ich mich vor mir selbst geschämt und ge-
wünscht, ich wäre tot. vor lauter Unruhe und gewissensbissen bin 
ich wie rasend auf dem Floß hin und her gerannt. …28

am ende, da es Huck klar ist, daß ihm auch nicht wohler zumute 
gewesen wäre, wenn er »recht gehandelt« und jim verraten hätte, 
entscheidet er sich, sich um die Frage nach recht und Unrecht nicht 
mehr zu kümmern und nur das zu tun, was ihm am passendsten, am 
praktischsten vorkommt (»do whichever comes handiest at the 
time«).29

in der gegenwart ist uns die Frage nach der autorität des gewissens 
ungemindert geblieben. selbst im Holocaust spielten pervertierte 
gewissen eine rolle – von dem Fehlen des schlechten gewissens 
ganz zu schweigen. in ihrem eichmann-Buch, in dem Kapitel »von 

28 twain 1920, 115-16.
29 twain 1959, 96.
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den Pflichten eines gesetzestreuen Bürgers«, sieht arendt eich-
manns gehorsam gegenüber Führerbefehlen (die nach seiner an-
sicht nicht nur Befehle, sondern streng zu befolgendes gesetz waren) 
als ein Beispiel pervertierten gewissens: »Denn die traurige und be-
unruhigende wahrheit war vermutlich, daß nicht sein Fanatismus 
eichmann zu seinem kompromißlosen verhalten im letzten Kriegs-
jahr getrieben hat, sondern sein gewissen. …«30

Die andere Frage, die uns ungemindert geblieben ist, ist die nach 
den arten des widerstands. Martin luther King predigte den ge-
waltlosen widerstand gegen ungerechtes recht und sah, wie tho-
reau, die etwaige gefängnisstrafe als ein Mittel, das gewissen der 
gesellschaft aufzurühren. Das ist der amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung in der Mitte des vorigen jahrhunderts eindrucksvoll ge-
lungen. sie setzte die vorsätzliche rechtsverletzung unter anderem 
ein, um die ver fassungsmäßigkeit der rassentrennung gerichtlich 
zu testen und rechtmäßig zu machen, was rechtswidrig schien.
Der paradigmatische Fall ist der »sit-in« in restaurants, die der ras-
sentrennung unterworfen waren: schwarze studenten verlangten 
Bedienung und blieben einfach sitzen, wenn ihnen die Bedienung 
verweigert wurde. Kam es zu verhaftungen, wurde die rechtsnorm 
als verfassungswidrig angegriffen. Obsiegten die Demonstranten in 
den gerichten, so entfiel die Bestrafung.31

Die Bürgerrechtsbewegung hat dem sit-in als Form des widerstands 
eine bis heute weit verbreitete akzeptanz verschafft. variationen ha-
ben sich entwickelt. es hat sich aber auch bald erwiesen, daß, bei 
aller »gewaltlosigkeit« der Demonstranten, selbst beim sit-in die 
grenze zur nötigung schnell überschritten werden kann. wie be-
wertet man zum Beispiel die sitzblockade einer straße? ist ein die 
Universität behindernder sit-in in einem Universitätsgebäude »pas-
siver« widerstand? Macht es für die Bewertung einen Unterschied, 
ob es sich um einen Protest gegen die Universität selbst handelt? 
sind disziplinarrechtliche oder strafrechtliche sanktionen ange-
bracht?

30 arendt 1964, 185.
31 Peterson v. greenville, 373 U.s. 244 (1963).
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Diese Fragen haben den Universitäten der westlichen welt, mit Be-
ginn des sogenannten Free speech Movement in Berkeley 1964, zu 
schaffen gemacht. nur wenige Universitäten haben klare antworten 
gefunden. thoreau folgend, wurde die gesinnung der Demonstran-
ten in amerika und europa in den letzten jahrzehnten vielfach zu 
ihrer rechtfertigung und als argument gegen etwaige Bestrafung 
oder für eine am nestie benutzt. viele unter ihnen werden sich daran 
erinnern können, wie die Universitäten und die menschlichen Be-
ziehungen in den Universitäten in der Civil-disobedience-ära allein 
von den Debatten über den einzuschlagenden Kurs auf jahre hinaus 
belastet wurden.
zum abschluß darf ich noch einen ganz anderen, aber  relevanten 
aspekt der Unterordnung von positivem recht gegenüber höher be-
werteten politischen zielen erwähnen. regierungen nehmen gele-
gentlich für sich in anspruch, das recht ignorieren zu müssen und 
daher auch zu dürfen. Die berühmteste Formulierung dieser Posi-
tion stammt von richard nixon in einem Fernsehinterview mit Da-
vid Frost, in dem er erklärte, wenn ein Präsident eine rechtswidrig-
keit anordne (etwa im interesse der nationalen sicherheit), würde 
das rechtswidrige rechtmäßig.32 Der bürgerliche Ungehorsam fin-
det sein sozusagen staatliches äquivalent in amtlichen rechtsverlet-
zungen, die ihrerseits ein als höher bewertetes ziel anstreben. Heut-
zutage, in bezug auf terror und terro risten, taucht in diesem 
zusammenhang auch der Begriff »widerstand« auf. in reden von 
Politikern und amtlichen veröffentlichungen begegnen wir Formeln 
wie »resisting terrorism« oder »state resistance to terrorism«.33

wir begegnen natürlich auch der Frage, was in diesem widerstand 
recht und was Unrecht ist oder, anders formuliert, welche Mittel 
dieser zweck heiligt. im Unterschied zu Huckle berry Finn können 
allerdings weder der staat noch seine Bürger es sich leisten, sich 
nicht um die Frage, was ist recht und was ist Unrecht, zu kümmern 
und nur das zu tun, was ihnen »am praktischsten« erscheint.

32 nixon’s views. zur Bush-administration: goldsmith, 144, 148.
33 siehe z.B. report of the secretary-general’s High-level Panel, 47.



235

John Brown’s Body

Old john Brown’s body lies a-moldering in the grave,
while weep the sons of bondage whom he ventured all to save;
But tho he lost his life while struggling for the slave,
His soul is marching on.

glory! glory! Hallelujah!
glory! glory! Hallelujah! 
glory! glory! Hallelujah!
His soul is marching on.

john Brown was a hero, undaunted, true and brave,
and Kansas knows his valor when he fought her rights to save;
now, tho the grass grows green above his grave,
His soul is marching on.

He captured Harper’s Ferry, with his nineteen men so few,
and frightened »Old virginny« till she trembled thru and thru;
they hung him for a traitor, themselves the traitor crew,
But his soul is marching on.

john Brown was john the Baptist of the Christ we are to see,
Christ who of the bondmen shall the liberator be,
and soon thruout the sunny south the slaves shall all be free,
For his soul is marching on.

the conflict that he heralded he looks from heaven to view,
On the army of the Union with its flag red, white and blue.
and heaven shall ring with anthems o’er the deed they mean to do,
For his soul is marching on.

Ye soldiers of Freedom, then strike, while strike ye may,
the death blow of oppression in a better time and way,
For the dawn of old john Brown has brightened into day,
and his soul is marching on.
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