Buchtipp: Empört euch!

Stéphane Hessel: Empört euch! Ullstein-Verlag. ISBN 978-3-550-08883-4.
Es ist nur ein schmales Bändchen, eine Broschüre, kostet nur wenige Euro und ist doch
eines der herausragenden gesellschaftspolitischen Bücher der letzten Jahre: „Empört
euch!“
Der 94 Jahre alte Stéphane Hessel hat hier nicht bloß sein persönliches politisches
Vermächtnis niedergeschrieben, sondern allgemein gültige Gedanken zu den
Entwicklungen unserer Welt. Hessel, zwar in Berlin geboren, seit seiner Jugend aber in
Frankreich lebend, war Mitglied der französischen Résistance, überlebte das KZ
Buchenwald, war französischer Diplomat und ist Mitautor der Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen. Er weiß also, wovon er schreibt – als Querdenker und Mahner.
Der Titel seiner kürzlich erschienenen Streitschrift ist Programm: „Mischt euch ein,
empört euch! Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die Intellektuellen, die ganze
Gesellschaft dürfen sich nicht kleinmachen und kleinkriegen lassen von der
internationalen Diktatur der Finanzmärkte, die es so weit gebracht hat, Frieden und
Demokratie zu gefährden.“
Hessels Anliegen ist jedoch nicht nur der friedliche Widerstand gegen den überbordenden
Einfluss der Finanzwirtschaft, sondern auch gegen die Unzulänglichkeiten unserer
Gesellschaft, gegen Umweltzerstörung und vor allem gegen die Missachtung der
Menschenrechte: „Die Gründe, sich zu empören, sind heutzutage oft nicht so klar
auszumachen – die Welt ist zu komplex geworden… man muss genau hinsehen, man
muss suchen…“ Aber: „Zwei große Menschheitsaufgaben sind für jedermann erkennbar:
1. Die weit geöffnete und noch immer weiter sich öffnende Schere zwischen ganz arm
und ganz reich… 2. Die Menschenrechte und der Zustand unseres Planeten.“ Dagegen
nicht aufzutreten, abseits zu stehen, ist, so Hessel, „das Schlimmste, was man sich und
der Welt antun kann“. Denn: „Es ist höchste Zeit, dass Ethik, Gerechtigkeit, nachhaltiges
Gleichgewicht unsere Anliegen werden.“
Eine bewegende Streitschrift, mit deutlichen Aussagen in eindringlichen Worten. „Empört
euch!“ hat innerhalb weniger Tage die Spitze der Sachbuchlisten in Deutschland erreicht,
nachdem das Buch zuvor schon in Frankreich und Spanien Aufsehen erregt hat. Zu
Recht.

