


tragen, elektrisiert. Das sind die historischen
Momente, die die Menschheit verändern. Und
wer sich mit diesen Ereignissen nicht
mitfreuen konnte, hat noch nie wirklich an
Demokratie geglaubt.

Was in der arabischen Welt geschah, ist ein
unauslöschbares Zeichen dafür, dass
Widerstand erfolgreich ist. »Neues schaffen
heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten
heißt Neues schaffen«, schrieb der 93-jährige
Stéphane Hessel in seiner die Welt
bewegenden Streitschrift Empört euch!, in der
er uns alle zum Einsatz für eine gerechte Welt
aufruft. Wer an Freiheit und Liebe glaubt, wer
davon überzeugt ist, dass der Mensch sich
selbst verantworten und selbst bestimmen kann,
muss dazu bereit sein, sich gegen Missstände
zu empören. Das ist es, was uns in Bewegung
hält, uns lebendig macht und davor bewahrt, zu
erstarren und zu resignieren. Denn das
Schlimmste, so schreibt der ehemalige



Résistance-Kämpfer Hessel zu Recht, ist die
Gleichgültigkeit.

Ich selbst habe dies bereits frühzeitig
verinnerlicht. Die Wurzeln hierfür sind in
meinem Elternhaus zu finden. Meine Eltern
waren aufrechte Menschen. Und mein Vater
war entschiedener Pazifist. Er ist sich auch im
Dritten Reich treu geblieben und nicht zum
Militär gegangen, weil er keinesfalls tö-ten
wollte. Seine Ablehnung des Faschismus hat
ihm nicht nur während des Krieges, sondern
auch noch danach geschadet, denn er verfügte
nicht über die Seilschaften, die so viele andere
aus dieser Zeit noch hatten.



Bild 3
Für einen Aufstand in Friedfertigkeit

Die Streitschrift Empört euch! des 93-jährigen
Buchenwald-Überlebenden und Mitherausgebers der

1948 begründeten Charta der Menschenrechte bewegt
die Welt. In eindringlichen Worten ruft Stéphane
Hessel zum Widerstand gegen die Diktatur des

Finanzkapitalismus, gegen die Unterdrückung von
Minderheiten und die Umweltzerstörung auf unserem

Planeten auf.



Bild 4
»Ich gestatte mir Revolte.«

Die Kulturrevolution der 68er-Bewegung durchfuhr die
westliche Welt wie ein Wirbelsturm. Es war eine

Revolte der Jungen gegen das bestehende bürgerliche
Establishment. Linke Studenten- und

Bürgerrechtsbewegungen machten gegen den
Vietnamkrieg und alle Arten der gesellschaftlichen
Unterdrückung und Diskriminierung mobil. Hier der
Ostermarsch nach dem Attentat auf Rudi Dutschke



1968.

Er war ein absolut gewaltfreier Mann, was
fast an ein Wunder grenzt, wenn man bedenkt,
dass er in der wilhelminischen Zeit geboren
wurde. Als meine Mutter einmal von ihm
forderte, dass er mich aufgrund eines meiner
Vergehen züchtigen sollte, machte mein Vater
die Tür hinter uns beiden zu und sagte: »Ich
kann es einfach nicht, Konstantin, und ich will
es auch nicht.«


