
STÉPHANE HESSE L

AN DIE 
EMPÖRTEN 

DIESER ERDE!
VOM PRO T E S T  Z UM HAND E L N
Herausgegeben von Roland Merk

An die Empörten dieser Erde.indd   3An die Empörten dieser Erde.indd   3 18.06.2012   06:53:2218.06.2012   06:53:22

thie
Schreibmaschinentext
Exklusive Leseprobe

thie
Schreibmaschinentext

thie
Schreibmaschinentext

thie
Schreibmaschinentext

thie
Schreibmaschinentext

thie
Schreibmaschinentext



Stéphane Hessel, An die Empörten dieser Erde!

ISBN 978-3-8412-0458-5

Aufbau Digital, 
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juli 2012

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 
Copyright © 2012 Stéphane Hessel und Roland Merk

Die Originalausgabe erschien 2012 bei Aufbau, einer Marke der 
Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfäl-
tigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages 

zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für 

das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, hamburg

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

www.aufbau-verlag.de



Stéphane Hessel im Gespräch 
mit André Marty und dem Zürcher Publikum
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André Marty*: Herr Hessel, besten Dank für diese Auslegung. 
Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne versuchen 
herauszufinden, auf welcher Basis denn diese teils doch 
sehr pointierten Ideen, Vorschläge und Provokationen 
letztendlich basieren. Ich schlage vor, ich schmeiße ein-
fach ein paar Daten in die Runde. Wir hören mal, was 
 Ihnen da spontan in den Sinn kommt. Was denken Sie 
denn, wenn Sie sich an das Jahr 1937 erinnern? 

Stéphane Hessel: Ach so, ja, da war ich zwanzig Jahre alt, nicht 
wahr? Da gab es für mich etwas sehr Interessantes in 
Frankreich, nämlich den Front populaire**. Politisch 
stand ich immer auf der linken Seite. Damals kam mit 
Léon Blum als Premierminister ein Jahr lang die Hoff-
nung auf, dass die französische Demokratie sozialistisch 
vorwärtsschreiten könnte. Aber 1937 herrschte auch der 
Spanische Bürgerkrieg, er war schon weit vorangeschrit-
ten, und die Nationalsozialisten waren am Zug. Es war 

 * André Marty, geboren 1965 im Wallis (Schweiz), Journalist, ehemaliger stell-
vertretender Nachrichtenchef bei der SonntagsZeitung und später über Jahre 
Nahost-Korrespondent für das Schweizer Fernsehen SRF.
** Der Ausdruck Front populaire (französisch für Volksfront) bezeichnet die Re-
gierung der vereinigten linken französischen Parteien, die zur Zeit der Dritten 
Republik 1936 an die Macht kam und eng mit der Person des damaligen Pre-
mierministers Léon Blum verknüpft ist.
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auch eine Zeit, in der Österreich den Deutschen zufiel 
und Mussolini gegen Libyen und gegen Albanien kämpfte. 
Man muss sagen, dass Europa jahrhundertelang der 
Schauplatz von Kriegen gewesen ist.

Was bedeutete Europa also damals? Europa bedeutete: 
Kämpfe, Kriege, die unterschiedlichsten Länder waren ge-
geneinander aufgebracht! Der größte Erfolg meiner Ge-
neration ist für mich, dass wir das überwunden haben. 
Damals, im Jahr 1937, war ich zwanzig, heute bin ich 
94 Jahre alt. Gestern zum Beispiel kamen in Brüssel alle 
Europäer zusammen, das zeigt doch, dass wir seit 1937 
schon vorwärtsgekommen sind!

A.M.: Spannend, dass Sie nicht automatisch auf die Antwort 
kamen, dass sie damals als Deutscher zum französischen 
Staatsbürger naturalisiert wurden. 

S.H.: Da haben Sie ganz recht! Aber dazu muss ich sagen, 
dass ich mich schon seit meiner Jugend als Franzose 
fühlte. Die Tatsache, dass man damals einen Jungen nicht 
einbürgerte, bevor er das Alter von zwanzig Jahren er-
reicht hatte, das war der Grund, dass ich eben erst am 
20. Oktober 1937 naturalisiert wurde. Aber ich fühlte 
mich schon immer als ein echter Franzose! 

A.M.: Ein unangenehmes Kapitel, aber eben doch sehr prägend 
für Sie, wenn ich die Nummer 10 003 nenne. Würden Sie 
sich ganz kurz dem Publikum gegenüber festlegen wollen? 

S.H.: Halten Sie das für meine Nummer in Buchenwald? 
10 003! Natürlich ist es kein guter Moment, wenn man 
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von der Gestapo festgenommen wird. Man denkt, jetzt ist 
es mit mir zu Ende. Ich war von einem Kameraden ver-
raten worden, leider. Er hatte unter Folter der Gestapo 
meine Identität genannt. Am 10. Juli 1944 hatten sie mich 
in Paris verhaftet, dann brachten sie mich nach einem 
Monat ziemlich schlimmer Folter und Verhöre nach Bu-
chenwald ins Konzentrationslager und gaben mir eine 
Häftlingsnummer: die Nummer 10 003! Unter dieser 
Nummer musste ich nun mit einer Gruppe von Leuten 
zusammen sein, die alle zum Tode verurteilt waren. 

Wir ahnten es natürlich, aber erst als die ersten sech-
zehn von uns sechsunddreißig insgesamt aufgehängt wur-
den, da wussten wir, dass wir jetzt alle dran sein werden 
und eine Methode finden mussten, um uns zu retten. 
Diese Methode bestand für mich darin, die Identität  eines 
an Typhus verstorbenen Franzosen zu übernehmen. Sein 
Körper wurde mit meiner Identität zum Krematorium ge-
sandt, während ich seine Identität bekam – die Identität 
eines Häftlings zwar, aber eines, der nicht zum Tode ver-
urteilt worden war. Das alles wäre in diesem schreck-
lichen Lager von Buchenwald unmöglich gewesen, wenn 
mir nicht mehrere Menschen dabei geholfen hätten. 
 Allen voran ein Deutscher namens Eugen Kogon*, der 
schon jahrelang ein Häftling war und mit dem Typhus-
SS-Doktor in Beziehung stand und ihn überzeugen 
konnte, dass man ihm später, wenn der Krieg zu Ende 
wäre, eine Zuschrift gäbe, drei von uns jetzt gerettet zu 
haben. Das gelang Eugen Kogon. 

* Eugen Kogon (1903–1987), Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler. 
Verfasser des 1946 erschienen Standardwerks Der SS-Staat. Das System der deut-
schen Konzentrationslager.
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Sein Sohn wohnt in der Schweiz, hier irgendwo ganz 
in der Nähe von Zürich. Er hat meine Bücher auf Deutsch 
übersetzt. Also denken Sie sich, welch ein Zusammentref-
fen das ist, dass der Sohn des Mannes, dem ich mein Le-
ben verdanke, die Übersetzung meiner Bücher übernom-
men hat! Das ist für mich eine besondere Genugtuung!

A.M.: Ein weiteres Datum, wenn wir ein paar Pflöcke ein-
schlagen wollen: 10. Dezember 1948, morgens um zehn 
Uhr. Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt?

S.H.: Am 10. Dezember 1948 saß ich im Palais de Chaillot 
in Paris, es wurde gerade abgestimmt. Die damals vier-
undfünfzig Mitglieder der Vereinten Nationen saßen in 
einer Reihe zusammen, und der gute Andrew Cordier*, 
der amerikanische Untersekretär, rief die Staaten auf. Das 
erste Land war Afghanistan, denn in der alphabetischen 
Ordnung ist Afghanistan das erste Land der UNO. Afgha-
nistan sagte »yes«. Dann haben alle anderen auch ihr Ja 
gegeben. Acht Länder haben sich zwar für »abstain« aus-
gesprochen, aber damals galt die Enthaltung nicht als ne-
gativ. Also, mit 46 Ja-Stimmen und acht Enthaltungen 
wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
verabschiedet. Das war das Ende dreier langer Jahre, in 
denen ich meinen Freunden René Cassin**, Charles Ma-

 * Andrew Wellington Cordier (1901-1975), hoher Beamter im Generalsekreta-
riat der Vereinten Nationen unter Dag Hammarskjöld. Das amerikanische State 
Department berief ihn 1945 nach London, um den Aufbau der Vereinten Natio-
nen zu unterstützen.
** René Samuel Cassin (1887-1976), Jurist und Diplomat. Cassin war Mitiniti-
ator der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
1948.
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lik* und der guten Eleonore Roosevelt** assistierte, die 
Präsidentin der Gruppe war, die die »Allgemeine Erklä-
rung« geschrieben hat. 

Es ist etwas ganz Besonderes und Außerordentliches, 
dass alle diese Artikel, die dreißig Artikel, die in der »All-
gemeinen Erklärung« stehen, bis heute Gültigkeit haben. 
Sie sind immer noch genau das, was die Demokratie 
braucht, um eine richtige Demokratie zu sein. Diese Er-
klärung ist ein Programm! Viel später kamen zwei wei-
tere Konventionen hinzu, die zivilen und politischen 
Rechte einerseits und die ökonomisch-sozialen Rechte 
andererseits. Und natürlich blieb es dabei nicht stehen. 
Heute gibt es sogar ein internationales Tribunal, um die-
jenigen zu richten, die Verbrechen gegen die Menschlich-
keit begangen haben. Kurzum, wir sind schon vorange-
kommen! Das Programm, das in dieser Erklärung vom 
10. Dezember 1948 steht und das Sie soeben erwähnt ha-
ben, ist heute noch das, was alle Demokraten, was alle 
Frauen und Männer, die in diesem Saal sitzen, brauchen. 
Ihr seid alle Demokraten, davon bin ich überzeugt! Wir 
müssen diese Erklärung immer wieder mal lesen und uns 
fragen, ob schon alles erreicht ist, und falls nicht, was wir 
tun müssen, damit wir es morgen erreichen können.

A.M.: Um noch einen Pflock einzuschlagen: Das Jahr 1982? 
Sagt Ihnen das was?

 * Charles Habib Malik (1906–1987), libanesischer Philosoph. Er studierte bei 
Martin Heidegger und stand in Kontakt mit Hannah Arendt. Co-Autor der UN-
Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
** Anna Eleanor Roosevelt (1884–1962), amerikanische Menschenrechtsakti-
vistin und Ehefrau des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt.
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S.H.: 1982 …? 

A.M.: Ich helfe Ihnen ein klein bisschen auf die Sprünge. 
Damals ist ein verdienter Diplomat in den Ruhestand ge-
treten …

S.H.: Ach, Sie meinen den alten Stéphane Hessel? Ja, von 
dem spricht man immer wieder … Ja, da war ich fünfund-
sechzig Jahre alt, und mit fünfundsechzig kommt man in 
den Ruhestand. Aber wenn man großes Glück hat – und 
ich habe mein Leben lang immer großes Glück gehabt! –, 
dann sagt der Präsident der Republik: »Dieser Diplomat, 
dieser Botschafter hat sich ganz gut verhalten, dem wol-
len wir etwas Gutes tun. Machen wir ihn zu einem Am-
bassadeur de France!« Ich habe daraufhin gefragt: »Na ja, 
was heißt denn das?« Die Antwort war: »Das bedeutet, 
dass Sie bis zu Ihrem Lebensende die Würde eines Bot-
schafters Frankreichs tragen. Und zwar nicht eines Bot-
schafters in einem Land oder des Botschafters einer Or-
ganisation, sondern die eines Botschafters Frankreichs!« 
Das bedeutet also, dass ich jetzt hier in diesem Saal in Zü-
rich die historischen Werte Frankreichs irgendwie auf mir 
trage und sie hier verteidigen muss. Und zwar nicht für 
eine besondere Regierung, sondern für Frankreich im All-
gemeinen. Das ist eine große Würde, eine große Ehre, die 
nicht immer so leicht zu tragen ist – aber ich versuche es!

A.M.: Ich glaube, wir haben es klar zu hören gekriegt: einer-
seits die ureigene Geschichte und andererseits aber auch 
das ganz große Engagement für die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte. Wollen Sie oder soll ich den Arti-
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kel 1 kurz wiedergeben, weil es immer wieder gut ist, da-
ran erinnert zu werden, was im Artikel 1 steht? Ich lese 
ihn schnell vor, wenn Sie wollen. 

»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und mit Gewis-
sen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlich-
keit begegnen.« 

Monsieur Hessel, Sie legen enormes Gewicht auf die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Nun ist es 
aber leider in der Realpolitik nicht zwingend, dass der 
Umsetzung der Menschenrechte Priorität eingeräumt 
wird. Sind Sie auch ein bisschen desillusioniert? 

S.H.: Natürlich muss man diesen besonderen, wunderba-
ren Text nicht als eine Tatsache nehmen. Eine Tatsache 
ist er nicht, aber er ist eine Hoffnung und ein Ziel und 
auch ein Programm! Nun kann man schon sagen, dass kei-
ner von den hundertdreiundneunzig Staaten, die den Ver-
einten Nationen angehören und die augenblicklich in 
New York zusammensitzen und sich beraten, ob sie Pa-
lästina einen Staat geben werden oder nicht – noch ist 
das nicht ganz ausgeschlossen, vielleicht kommt der Staat 
ja noch zustande –, also, man kann mit Recht sagen, dass 
wahrscheinlich keiner von den hundertdreiundneunzig 
Staaten wirklich dieser Menschenrechtserklärung ihren 
vollen Wert gibt. Was bedeutet es schon, in Brüderlich-
keit zusammen zu sein, während man gleichzeitig nach 
links und rechts ausschlägt und Kriege macht? Und das 
ist noch für viele Länder der Fall! 

Wie viele von diesen hundertdreiundneunzig Staaten 
sind wirklich Demokratien? Die Frage stellt man mir 

An die Empörten dieser Erde.indd   39An die Empörten dieser Erde.indd   39 18.06.2012   06:53:2518.06.2012   06:53:25



40

manchmal, wenn ich für die UNO plädiere. Dann sagt 
man mir: »Jaja, Ihre UNO, aber wie viele dieser Länder 
sind wirklich Demokratien?« Meine Antwort ist dann: 
»Es sind wenige, aber es werden immer mehr! Das ganze 
halbe Jahrhundert seit 1950 sind wir doch vorwärtsge-
kommen. Jedes Jahr sind neue Demokratien hinzugekom-
men. Es gibt noch viele Staaten, die keine Demokratien 
sind, und es gibt leider Gottes auch viele Staaten, die es 
sind und sich als Demokratien vorstellen, aber immer 
noch nicht alle diese Rechte umgesetzt haben. Man denke 
nur daran, wie man zum Beispiel Immigranten auch in 
den besten Demokratien behandelt! Da ist etwas, was mit 
dem Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte* nicht zusammengeht. Also, wir sind schuldig, 
aber es gibt einen Fortschritt!«

Man denke nur an den Erdteil Afrika, da haben wir oft 
das Gefühl, dass die Zustände dort desillusionierend sind, 
weil es doch Völkermord und allerlei Schlimmes gegeben 
hat. Aber selbst in Afrika, wenn man dort ist, fühlt man, 
dass es vorwärtsgeht. Und vergessen wir nicht, was in Tu-
nesien, in Ägypten und in Libyen geschieht! Und viel-
leicht morgen in Jemen und in Syrien, da bewegt sich 
doch was! Also, man darf nicht ungrateful, undankbar 
sein …

A.M.: Aber warten Sie, ich möchte Sie ein bisschen provo-
zieren. Ich glaube, Sie ertragen das recht gut. 

* Der Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet: »1. Je-
der hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Auf-
enthaltsort frei zu wählen. 2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich sei-
nes eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.«

An die Empörten dieser Erde.indd   40An die Empörten dieser Erde.indd   40 18.06.2012   06:53:2518.06.2012   06:53:25



41

S.H.: Ja, gern.

A.M.: Sie setzen offensichtlich ganz große Hoffnung in 
junge Menschen. Der Saal ist im Schnitt erfreulicher-
weise, für viele erstaunlicherweise sehr jung. Nun lernen 
wir aber ausgerechnet von den angesprochenen Revolten 
in der arabischen Welt – Revolutionen sind es ja nur teil-
weise –, dass dort sehr wohl eine soziale Bewegung ent-
standen ist, die sich aber in Europa und auch in Amerika 
deutlich schwerer tut, wirklich die Massen zu mobilisie-
ren. Ist Ihre Annahme, dass die breiten Bevölkerungs-
schichten eben für demokratische Werte, die vielleicht 
banal tönen, aber wie im Fall der Gleichberechtigung un-
glaublich schwer zu erreichen sind, sich wirklich bewe-
gen lassen, nicht zu weit entfernt von der Realität, nicht 
ein bisschen gar viel Hoffnung? 

S.H.: Ich halte das für unsere Aufgabe! Nicht wahr, wenn so 
ein Büchlein einen Sinn hat, dann doch den, zu mobi-
lisieren! Die Leute dazu zu bringen, zu denken, dass es 
noch nicht so gutgeht, wie es gehen sollte, und ihr Inter-
esse für Utopien wachsen zu lassen! Wir dürfen und sol-
len träumen! Shakespeare hat so schön gesagt: »We failed 
because we didn’t start with a dream. – Wir scheiterten, 
weil wir nicht mit einem Traum begannen.« Wir sollen 
träumen und auch wissen, dass unsere Träume noch nicht 
so weit umgesetzt sind, wie wir es uns wünschen. 

Die Mehrheit der Gesellschaft ist wahrscheinlich noch 
nicht bereit, sich zu mobilisieren. Sie lebt noch mit dem, 
was sie errungen hat, und denkt sich, dass das schon ge-
nug sei. Daher brauchen wir Minderheiten, die sich em-
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pören und engagieren. Und solche Minderheiten hat es 
in allen Perioden der Geschichte immer gegeben. Manch-
mal bildeten sie die Anfänge einer Religion, so zum Bei-
spiel die Apostel von Jesu Christi. Sie haben dann schließ-
lich mit einer kleinen Minderheit ganze Weltteile 
erneuert. Was also bescheiden anfängt, kann durchaus 
größer werden, das hoffe ich immer!

A.M.: Ein kleiner Anfang, der also im Idealfall zur Lawine 
würde! Nun wird Ihnen ja dieses »kleine Büchlein«, wie 
Sie es sinnigerweise nennen, sowohl in Tunesien als auch 
auf dem Paradeplatz in Zürich entgegengehalten, ja so 
ziemlich an allen Orten der Welt. Monsieur Hessel, wird 
das nicht langsam ein bisschen viel an Verantwortung? 

S.H.: Es ist eine Verantwortung, wenn man das sagt, was ich 
sage, und wenn man ein Buch mit einem solchen Titel 
versieht wie in meinem Fall, nicht wahr? Den Titel hat 
mir meine Verlegerin vorgeschlagen, die eine richtige Mi-
litantin ist. Sie hat sich für die Ureinwohner Australiens 
und auch für den Tibet eingesetzt. Sie hat mir gesagt: 
»Was du da geschrieben hast, das muss stark wirken, und 
damit es stark wirkt, müssen wir einen starken Titel ha-
ben. Nennen wir es also Indignez-vous!« Ich habe ihr ge-
antwortet: »Ach Gott, ja! Aber wie wird das interpretiert 
werden? Wird es dann Leute geben, die daherkommen 
und sagen: Jetzt müssen wir uns schlagen, jetzt müssen 
wir draufloshauen?« 

Ich muss betonen, dass der Titel zwar provokativ ist, 
aber wenn man das Büchlein liest und auf die drei letz-
ten Seiten kommt, steht da genau geschrieben, dass man 
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sich gewaltlos empören, eben nicht auf Gewalt zurück-
greifen soll. Man muss die großen Beispiele von Nelson 
Mandela, Michail Gorbatschow, Václav Havel, Mahatma 
Gandhi und Martin Luther King vor Augen haben. Das 
waren Leute, die keine Gewalt wollten und doch vieles 
erreicht haben. Also, man kann das schon sagen, aber man 
muss vorsichtig sein. Sie haben ganz recht, lieber André 
Marty, es besteht die Gefahr, dass man dieses Buch nur 
kurz durchgeht und dann sagt: »Jetzt müssen wir drauf-
loshauen!« Andererseits sind die Regierungen oft nicht 
bereit, zu akzeptieren, dass es junge oder auch ältere 
Menschen gibt, die Gründe haben, sich zu empören. Aber 
es gibt auch welche, die das gut verstehen, Gott sei Dank, 
und die sich sagen, na ja, lassen wir sie sich empören und 
mobilisieren. Wir werden dann sehen, wie effektiv, wie 
wirksam sie sein werden. 

A.M.: Versuchen wir es noch mal: Sie haben hier Menschen, 
die offensichtlich etwas mit der Idee von gewaltlosem Wi-
derstand anfangen können und sich auch engagieren 
möchten. Wagen Sie denn ein paar Stichworte? Von »po-
litischem Konzept« zu sprechen ist vielleicht ein gar zu 
großes Wort. Das haben schon sehr viele vor Ihnen ver-
sucht und bei der Umsetzung wenig Glück gehabt. Haben 
Sie ein paar Stichworte, wie ich mich heute in einer Re-
alität, wie sie zum Beispiel die Schweiz nun mal ist, ganz 
konkret engagieren kann? 

S.H.: Also, das ist die wichtigste Frage, und ich danke  Ihnen, 
dass Sie sie gestellt haben. Ich denke, es gibt mindestens 
zwei Arten, wie man sich heutzutage engagieren kann. Es 
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gibt die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die 
NGOs. Die kennen wir alle, ob sie nun Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch oder Ligue des droits de 
l’Homme heißen. Sie können in einem oder mehreren 
Ländern vertreten sein. Sie können so vernetzt sein wie 
zum Beispiel die Bewegung Attac, deren Präsidentin Su-
san George* kürzlich ein schönes Buch mit dem Titel 
Leurs crises, nos solutions geschrieben hat. Was die Mobi-
lisierung von so vielen Leuten betrifft, muss man feststel-
len, dass sie heute aufgrund der neuen Technologien viel 
besser miteinander kommunizieren können als zur Zeit 
meiner Jugend – damals hatte man vielleicht schon das 
Telefon, aber keinen Fernseher und vor allem nicht das 
Internet –, man kriegt wirklich das Gefühl, dass eine so-
ziale Bewegung eine gewisse Wirksamkeit erlangen kann. 
Aber die Gefahr besteht, sollte man sich nur auf diese 
Weise, über den Weg von NGOs, einsetzen und engagie-
ren, dass die Regierungen und die Parlamente unbeauf-
sichtigt arbeiten werden, weil der zivilgesellschaft liche 
Einfluss auf sie abnimmt. Daher ist es wichtig, sich nicht 
nur in Nichtregierungsorganisationen zu engagieren. 
Wenn ich junge Menschen sehe, wie sie sich zum Beispiel 
hier in Zürich zur Occupy-Paradeplatz-Bewegung zusam-
mentun, so ist ihre Mobilisierung gut und notwendig. 
Aber sie sollten dann später auch den Weg in die Parteien 
machen, die die Regierungen wirksamer beeinflussen 
können. Man muss die Jugendlichen, die man für ihre 
Energie und ihren Willen, sich zu empören und zu enga-

* Susan George, geboren 1934 in Akron/Ohio, Schriftstellerin und Politikwis-
senschaftlerin, zwischen 1999 und 2006 Vizepräsidentin von Attac France. Sie 
lebt in Frankreich.
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gieren, bewundert, als Vorbilder nehmen, damit die gro-
ßen anstehenden Veränderungen durch die Parlamente, 
Regierungen und internationalen Organisationen wie die 
UNO und andere durchkommen. Kurzum, man soll sich 
also gewissermaßen nicht »beiseite«, sondern »mitten-
drin« engagieren. 

A.M.: Nun zeigen uns aber die arabischen Revolten ja eigent-
lich genau das Gegenteil! Nicht der Apparat, sondern die 
sogenannte Zivilgesellschaft, also die Menschen quer 
durch alle Schichten hindurch waren es, die auf die Straße 
gingen und ihre Diktatoren, zumindest in einzelnen Län-
dern, zum Teufel gejagt haben. Das würde aber gegen Ihre 
These des politischen Agierens innerhalb der institutio-
nalisierten Politik sprechen. Und wenn ich eine kleine 
Desillusion hinzufügen darf oder muss: Mit dem letzten 
Wahlsonntag ist das Durchschnittsalter des Schweizeri-
schen Nationalrates jünger geworden, es liegt jetzt nur 
noch bei 51 Jahren. 

S.H.: Um auf den Arabischen Frühling zurückzukommen, 
so interessiert mich ganz besonders folgende Tatsache: 
Das Erste, was die Tunesier auf ihre Agenda gesetzt ha-
ben, als sie Ben Ali losgeworden sind, waren Wahlen zu 
einer Verfassunggebenden Versammlung. Das bedeutet 
also, dass sie eine Demokratie aufbauen wollen, und zwar 
wollen das nicht nur die explizit demokratischen Kräfte, 
sondern auch die Partei der Ennahda*, vor der einige 

* Die Ennahda ist eine islamische Partei in Tunesien. Bei der Wahl zur Verfas-
sunggebenden Versammlung im Oktober 2011 wurde sie stärkste Partei des Lan-
des. 
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Angst hatten und sich sagten, dass sie Islamisten seien 
und vielleicht gar keine Verfassung, sondern die Scharia 
wollen. Auch sie haben sich den demokratischen Kräften 
angeschlossen und beteuerten: Wir brauchen eine Verfas-
sung, und wir brauchen Demokratie. 

Auch in Ägypten wurde der Weg zu Wahlen eingeschla-
gen. Ich denke, gerade da, wo sich Empörung breitmacht 
und man erst mal den Diktator stürzen will, oder auch in 
Spanien, wo Unzufriedenheit über die Art und Weise be-
kundet wird, wie man regiert wird, ist der nächste Schritt 
dann der, die Forderung nach einer Verfassung oder nach 
neuen Wahlen zu stellen. Zudem zeigt die jüngere Gene-
ration im Westen genügend Klugheit, die Erfahrungen 
des 20. Jahrhunderts zu verarbeiten und sich zu sagen, 
dass man hier eine Revolution nicht mehr so braucht, 
wohl aber eine Verfassung und eine Demokratie. Das 
macht mir große Freude! 

A.M.: Etwas weniger Freude bereiten Sie ja verschiedenen 
Vertretern des Staates Israel, die es mäßig schätzen, dass 
Sie Boykottaufrufen gegenüber Produkten aus israelischen 
Siedlungen, ich will es mal so formulieren, nicht heftig 
widersprechen. Können Sie das tatsächlich mit gutem Ge-
wissen tun?

S.H.: Ja, mit ganz gutem Gewissen! Die Europäische Union 
hat mit anderen Ländern Verträge abgeschlossen, die dar-
auf bestehen, dass die Menschenrechte in denjenigen Län-
dern respektiert werden sollen, mit denen wir handeln. 
Wenn also Israel die Menschenrechte nicht respektiert, 
dann hat das auch für unsere Handelsbeziehungen Folgen. 
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Merkwürdigerweise hat nun aber die Europäische Union 
Israel gegenüber bekundet, dass sie nicht weniger, sondern 
im Gegenteil den Ausbau der Handelsbeziehungen will. 
Das stellt eine Verletzung der Verantwortung für die Men-
schenrechte dar, die die Europäische Union hat. Mit einem 
Land in Handelsbeziehungen zu treten, das illegale Kolo-
nien unterhält und auf besetztem Boden Unternehmen er-
richtet, ist etwas, das man nicht annehmen darf. 

Ich weiß, dass ich von vielen, auch von Freunden, die 
sehr von Israel beeinflusst sind, als jemand angesehen 
werde, der sich zu sehr gegen Israel sträubt. Sie fragen 
mich dann, warum ich immer wieder Israel kritisiere und 
nicht mal den Sudan oder Tschetschenien. Ich antworte 
jeweils, dass das damit zusammenhängt, dass ich in den 
letzten Jahren viel in Palästina gewesen bin und gefühlt 
habe, dass man auf Israel Druck ausüben muss. Boykott 
kann ein Mittel sein, damit das Land endlich versteht, 
dass seine Politik den Palästinensern gegenüber un-
menschlich ist und beanstandet werden muss. 

Das kommt natürlich auch in unserem Russell-Tribu-
nal zu Palästina immer wieder zur Sprache. Nächste Wo-
che sitze ich erneut in Kapstadt mit meinen Kollegen aus 
der Jury des Tribunals zusammen, und gemeinsam wer-
den wir bekunden, dass diese Art und Weise, die Palästi-
nenser zu behandeln, unmenschlich ist und wir etwas da-
gegen tun müssen. 

A.M.: Wer das Privileg hat, in Ihrem Alter noch so fit zu sein, 
der wird ja von sehr vielen Leuten zutiefst bewundert. 
Was um alles in der Welt treibt Sie eigentlich jeden Mor-
gen wieder an, von neuem zu intervenieren, teils sehr 
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provokative Positionen einzunehmen und sich damit mit 
Sicherheit nicht nur Freunde zu machen? Was bewegt Sie 
noch? 

S.H.: Was mich bewegt, ist, mit solchen Menschen wie 
 Ihnen, Herr Marty, zusammenzusitzen. Menschen, die 
die richtigen Fragen stellen, sind für mich besonders 
wichtig. Nicht wahr, man hat immer das Gefühl, dass man 
schon tausendmal dieselben Sachen gesagt hat. Aber 
wenn jemand wie Sie die Fragen gut stellt und auch his-
torische Daten liefert, dann ist das immer wieder ein gro-
ßes Vergnügen für mich. Natürlich bin auch ich nicht frei 
von Narzissmus, ganz im Gegenteil, nicht wahr? Ich 
nehme mich natürlich auch als jemanden wahr, den man 
beklatscht, und das ist doch wunderbar. Aber es ist natür-
lich auch für meine Bescheidenheit – ich bin ja nicht nur 
narzisstisch, sondern auch manchmal sehr bescheiden – 
immer wieder eine Gefahr, das Gefühl zu haben, das ich 
an Stelle meiner Botschaft anerkannt bin. Es freut mich 
zudem immer wieder, mit Freunden zusammenzuarbei-
ten. Nichts ist mir lieber, als mit einem Mann wie Edgar 
Morin zusammen ein Buch geschrieben zu haben. Dieses 
Buch ist kürzlich herausgekommen, und wir haben es Le 
chemin de l’espérance, Wege der Hoffnung genannt. Das 
ist es, was mich gerade bewegt. Ich bin glücklich, unse-
ren empörten Freunden auf dieser Welt zeigen zu kön-
nen, dass es einen Weg zur Hoffnung gibt, den wir alle 
zusammen jetzt beschreiten können! 

A.M.: Gut. Ich schlage vor, jetzt zu den spannenden Fragen 
aus dem Publikum überzugehen. The floor is yours, und 
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Saalmikrophone sind auch da! Wenn ich eine Bitte  äußern 
darf und wenn Sie damit einverstanden sind, so wäre es 
am interessantesten, wenn Sie Ihre Fragen so kurz und 
präzise wie nur möglich fassen. Wer möchte gerne die be-
rühmte erste Frage stellen? Bitte schön!

Frage aus dem Publikum: Sie schreiben in Ihrem letzten Buch über 
gewaltlosen Widerstand. Sie sagen einerseits, es sei un-
menschlich, was in Palästina passiert, plädieren aber an-
dererseits für Gewaltlosigkeit. Sie waren ja auch während 
des Zweiten Weltkrieges ein französischer Widerstands-
kämpfer. Wo machen Sie jetzt den Unterschied fest mit 
Blick auf Palästina? Ich darf zu dieser Frage noch hinzu-
fügen, dass ich selber Palästinenser bin.

S.H.: Das ist eine sehr interessante Frage, und sie ist gar 
nicht so leicht zu beantworten. Keine historische Situa-
tion gleicht einer anderen. Was wir damals erlebt haben, 
nämlich das Urschlimme eines nationalsozialistischen 
Deutschlands einerseits und das immer noch sehr trau-
rige Kapitel der Regierung Vichy, also des Frankreichs 
 Pétains andererseits, dagegen musste man natürlich 
kämpfen. Angesichts der Schlagkraft der Wehrmacht und 
der Gestapo musste man sich auf alle Arten wehren, so-
gar auf kämpferische und gewaltvolle Art und Weise. Man 
musste auch Züge in die Luft sprengen und möglicher-
weise auch Offiziere töten, um zu zeigen, dass diese große 
Gefahr, dass diese Urkraft nicht anzunehmen ist. Gegen 
die Regierung Vichy musste man aber gewaltloser vor sich 
gehen. Man musste versuchen, sie zu überzeugen und sie 
für den Widerstand gewinnen. 
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Nun, wie sieht es in Palästina aus? Es gibt, Gott sei 
Dank, eine Minderheit in Israel, die sich für die Palästi-
nenser einsetzt. Ich denke an eine so wunderbare Journa-
listin wie Amira Hass* oder an einen Aktivisten wie 
 Michael Warschawski** vom Alternative Information 
Center. Solche Personen sind es, mit denen man eine Be-
ziehung aufrechterhalten muss, um gewaltlos zu versu-
chen vorwärtszukommen. Aber wenn die israelische Ar-
mee so  gewaltig zuschlägt, wie es Anfang 2009 während 
der militärischen Operation »Gegossenes Blei« in Gaza 
der Fall gewesen ist, dann ist es natürlich unmöglich, 
ohne Gewalt auszukommen. Man muss immer vor Augen 
haben, dass, wer Gewalt ausübt, sich auch der Gegenge-
walt aussetzt. Und wenn man jemandem gegenübersteht, 
der viel mehr Macht hat, dann muss man schon beden-
ken, dass Gewalt eine Gefahr ist, weil sie eine größere Ge-
walt provozieren kann. 

A.M.: Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine Be-
merkung: Es wäre ganz wichtig, das humanitäre Völker-
recht bei einer solchen Frage zu berücksichtigen, also das 
Grundprinzip der ganz klaren Unterscheidung zwischen 
Zivilisten und Kämpfern. Es ist nicht dasselbe, ob ein Sol-
dat oder eine Zivilperson angegriffen wird. Dies sei ein-

 * Amira Hass, 1956 in Jerusalem geboren, ist eine in Ramallah lebende israeli-
sche Journalistin und Buchautorin, Korrespondentin der liberalen israelischen 
Tageszeitung Haaretz. 2009 erhielt sie den Menschenrechtspreis der »Reporter 
ohne Grenzen«.
** Michael Warschawski, 1949 als Sohn eines Oberrabbiners in Straßburg ge-
boren, ist ein israelischer Friedensaktivist und Publizist. 1984 gründete er das 
Alternative Information Center (AIC), das Aktivisten der israelischen und paläs-
tinensischen Friedensbewegung umfasst: www. alternativenews.org.
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fach als ein Einschub genannt, als ein maßgebendes, ent-
scheidendes Kriterium, was den sogenannten bewaffneten 
Widerstand betrifft. 

Frage aus dem Publikum: Was sagen Sie zu einer offiziellen Schweiz, 
die auf ihre humanitäre Tradition stolz ist und gleichzei-
tig mit Israel Geschäfte macht, sogar militärisch zusam-
menarbeitet und das Land als Freund bezeichnet? Ich bin 
empört deswegen! Was sagen Sie dazu?

S.H.: Ja, ich auch! Es ist so, dass gerade unsere Regierungen 
und darunter auch die besten von ihnen immer am liebs-
ten Waffen verkaufen wollen, denn das bringt gutes Geld 
ein. Und, na ja, wem verkauft man seine Waffen? Freun-
den natürlich! Warum sollte man also nicht ein Freund von 
Israel sein, das doch ein Land ist, mit dem man gute Be-
ziehungen hat? Wollen wir ihm also ruhig auch Waffen ver-
kaufen! Wenn man sich aber dann genau ansieht, was aus 
diesen Waffen wird und gegen wen sie eingesetzt werden, 
dann ist Vorsicht geboten. Wir dürfen es nicht zulassen, 
dass unsere demokratischen Regierungen sich nicht genü-
gend gegen Menschenrechtsverletzungen wehren. Wenn 
diese Rechte von einem Land wie Israel nicht respektiert 
werden, dann müssen wir dagegen etwas tun. 

Frage aus dem Publikum: Wie können Sie als ein Verfechter der 
 Demokratie mit einem Vetorecht leben, über das einige 
Länder in der UNO verfügen? Wie ist das mit den demo-
kratischen Traditionen unserer Gesellschaften zu verein-
baren?
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S.H.: Es ist schwer zu vereinbaren, aber man kann es erklä-
ren. Man muss dabei berücksichtigen, dass die UNO ein 
Kind des Zweiten Weltkriegs ist. Der Zweite Weltkrieg 
wurde nicht von einer einzigen Nation gewonnen, sondern 
war das Resultat von sehr verschiedenen am Krieg betei-
ligten Partnern. Einerseits wäre der Krieg nicht beendet 
worden, hätte nicht die Sowjetarmee das meiste dafür ge-
leistet. Andererseits war Roosevelt der Einzige – und da-
für müssen wir ihm sehr dankbar sein –, der das Gefühl 
hatte, dass wir jetzt eine Weltorganisation, eben die Ver-
einten Nationen, brauchen, in der alle Sieger des Zweiten 
Weltkriegs zusammensitzen dürfen, um, nachdem wir Fa-
schismus und Nazismus bekämpft haben, gemeinsam das 
zu erreichen, was wir uns nun wünschen. 

Man brauchte eine Charta dazu, um das zu erreichen. 
Diese wurde am 26. Juni 1945 in San Francisco ver-
abschiedet. Alle Sieger des Krieges waren mit dabei. Sie 
wollten aber auch die Gewissheit haben, dass ihre Pro-
bleme berücksichtigt werden. Das war der Grund, dass 
man sich diesen Sicherheitsrat erdacht hat, in dem die fünf 
Sieger des Zweiten Weltkriegs das Recht hatten, ein Veto 
zu bekunden, wann immer es ihnen sinnvoll erschien. 

Die Frage ist aber jetzt: Ist das heute noch gerecht-
fertigt? Diese Frage ist mit einem klaren Nein zu be-
antworten! Damals nach dem Sieg war das Veto ein not-
wendiges Mittel, um die unterschiedlichen Partner 
zusammenzubringen. Keiner hätte es akzeptiert, von 
 einer Mehrheit in Schwierigkeiten gebracht zu werden, 
von daher die Idee des Sicherheitsrates und des Vetos. Wir 
müssen auch berücksichtigen, dass dieses Veto nur im Si-
cherheitsrat existiert. In allen anderen Organisationen 
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der UNO ist eine richtige Abstimmung, Nation um Na-
tion, notwendig. Nur die Mehrheit ist maßgebend, und 
ein Veto existiert nicht. 

Sind wir aber heute bereit, zuzugeben, dass wir eine 
Reform der UNO brauchen? Seit fünfzehn Jahren sage 
ich, dass wir eine Reform der UNO dringend brauchen. 
Ich saß zu diesem Zweck mit Richard von Weizsäcker in 
einem Gremium. Wir haben überlegt, wie wir das Veto 
abschaffen oder den Sicherheitsrat so verändern könnten, 
dass er in Zukunft nicht fünfzehn, sondern vielleicht fünf-
undzwanzig Mitglieder umfasst. Zehn davon und nicht 
nur fünf wären permanente Mitglieder, und jedes besäße 
nicht ein einzelnes Vetorecht, sondern nur ein besonde-
res Recht, nämlich mit den anderen eine Zweidrittel-
mehrheit zu erreichen. Das wäre eine wichtige Reform 
der UNO, sie ist allerdings im Augenblick sehr schwer 
durchzubringen. Ich halte es aber nicht für unmöglich, 
dass in den nächsten Jahren Bewegung in die Sache 
kommt. Dann könnten wir das Veto, so wie es heute noch 
in Kraft ist, loswerden.

Äußerung aus dem Publikum: Guten Abend und vielen Dank für die 
Ermutigung und die Courage! Ich komme aus Südafrika, 
und ich muss betonen, dass damals der Boykott gegen 
Südafrika ein großes Druckinstrument war. Er hat gehol-
fen, eine Veränderung herbeizuführen. Und Sie haben ab-
solut recht, als Minderheit kann man viel mehr tun, und 
das auch ohne Angst. 

S.H.: Danke schön, ein gutes Beispiel, das Sie uns geben! 
Ich bin mit Ihnen ganz einverstanden. Wir müssen aus 
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der Geschichte lernen und uns überlegen, wie wir Ihr Bei-
spiel auf andere Länder übertragen können. 

Frage aus dem Publikum: Monsieur Hessel, wie werden Sie also ver-
hindern, dass die Vereinigten Staaten gegenüber den Pa-
lästinensern schon wieder ihr Veto einlegen werden?

S.H.: Das ist natürlich das Problem, und wir müssen jetzt 
zunächst mal abwarten. Aber Ihre Frage verweist auf et-
was Grundsätzliches, nämlich: Wie kann man prinzipiell 
etwas erreichen? Seit Jahren bestehe ich darauf, dass 
Worte zwar wichtig, aber Taten noch wichtiger sind. Ich 
habe mein Leben lang Vorträge gehalten, ich habe also 
schon viel geredet. Und die Rede fordert immer: Wir müs-
sen dieses oder jenes tun und erreichen! Die Frage ist da-
bei in solchem Zusammenhang immer wieder: Wie 
kommt man von der Rede zur Tat und zum Handeln, die 
etwas bewirken können? 

Das Russell-Tribunal zum Bespiel verstehe ich als eine 
Aufmunterung an die Zivilgesellschaft, sich zu engagie-
ren. Gerade in diesem fürchterlichen Konflikt zwischen 
Israel und Palästina ist es sehr schwer, ein Engagement 
zugunsten Palästinas in Gang zu bringen. So viele Men-
schen haben große Bewunderung für Israel und niemand 
für die Palästinenser. Viele sagen sich, dass es nicht nur 
den Palästinensern, sondern auch anderen Völkern 
schlechtgeht, wir also ruhig froh sein sollten, dass es we-
nigstens Israel gutgeht! Solche Argumente und Kurz-
schlüsse hört man überall, so dass es gar nicht leicht ist, 
den Leuten zu begegnen und ihnen zu sagen, so aber darf 
es nicht weitergehen. 
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Eines hat mich in jüngster Zeit ganz besonders gerührt 
und gefreut, das möchte ich noch erwähnen. Auf dem 
Boulevard Rothschild in Tel Aviv haben sich Menschen 
versammelt, die sich empörten und skandierten, dass sie 
nicht weiter dulden werden, wie es bei ihnen zu- und her-
geht. Na ja, im ersten Augenblick war der Grund für sie 
nur, weil der Käse zu teuer geworden ist! Aber wenn sie 
nachdenken, warum dieser so teuer geworden ist, und da-
rauf kommen, dass die israelische Wirtschaft darunter lei-
det, dass so viel Geld für Tsahal* und für die Besetzung 
von Palästina ausgegeben wird, dann werden sie sich lang-
sam fragen, ob das denn die richtige Regierung sei und ob 
man nicht eine andere Regierung haben sollte. Das wäre 
natürlich ein Fortschritt! 

Frage aus dem Publikum: Mich interessiert Ihre Sicht auf den Frie-
densprozess der letzten Jahre und auch, was Sie beiden 
Seiten empfehlen, um eine Lösung zu finden. 

A.M.: Ich nehme an, er spricht von Israel und Palästina. Das 
Wort »Friedensprozess« ist speziell, aber lassen wir die 
Frage mal so im Raum stehen, Herr Hessel.

S.H.: Also, ich halte den Friedensprozess für gar nicht so un-
möglich, aber ich glaube nicht, dass ein Druck auf Israel 
allein genügt, obwohl ich ihn, wie bereits gesagt, befür-
worte. Dem Land muss gezeigt werden, dass Verletzun-
gen der Menschenrechte nicht toleriert werden können. 
Die Israelis haben aber von sich das Gefühl, zu wissen, 

* Tsahal: israelische Streitkräfte.
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was sie wollen, und dass man ihnen nicht reinreden darf. 
Die Frage ist also: Könnten umgekehrt die Palästinenser 
etwas anderes tun, als sie es bereits getan haben? Die Ant-
wort ist: Ja, sie könnten sich natürlich noch mehr zusam-
mentun. Das ist auch schon mit der Einigung von Hamas 
und Fatah geschehen und war relativ leicht zu erreichen. 

Das Einzige, das wirklich Bewegung in den Friedenspro-
zess bringen könnte, wäre aber ein Wandel der israeli-
schen Regierung. Israel hat mit Premierminister Benjamin 
Netanjahu und Avigdor Lieberman* als Außenminister 
derzeit die rechteste Regierung, die es je gegeben hat. Es 
kann schon sein, dass die Israelis den Eindruck bekommen 
werden, dass sie in der Welt immer weniger beliebt sind. 
So unterstützt beispielsweise selbst die Türkei, die doch 
bisher ein alliiertes Land war, sie nicht mehr. Selbst in den 
Vereinigten Staaten gibt es mittlerweile nicht nur die 
Lobby des AIPAC**, die sie unterstützt, sondern auch die 
J STREET***, die Israel nicht mehr so wohlgesinnt ist. Auf 
die Dauer werden die Israelis gezwungen sein, über einen 
anderen Weg nachzudenken und sich zu sagen, dass Si-
cherheit das größte Gut ist, das sie brauchen. Diese aber 
kann nur dann garantiert werden, wenn sie friedliche Be-
ziehungen mit ihren Nachbarn haben. Wenn Israel so rä-
sonieren würde, hätte es sofort die Unterstützung aller 
  * Avigdor Lieberman, geboren 1958, derzeitiger Außenminister Israels aus 
dem rechtsnationalistischen politischen Spektrum und Siedler. Mit seinen Äu-
ßerungen zum Friedensprozess löste er weltweit Empörung aus.
 ** AIPAC, Abkürzung für American Israel Public Affairs Committee, ist eine 
pro-israelische Lobby. 
*** J STREET ist eine 2008 gegründete US-amerikanische Bürgerinteressen-
gruppe. Ihr Ziel ist die friedliche und diplomatische Beilegung des Nahostkon-
flikts. Sie fordert eine Neuausrichtung der amerikanischen Politik mit Schwer-
punkt auf Diplomatie statt militärischer Konfrontation.
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Länder. Wenn Israel zu der Überzeugung käme, dass es an 
seiner Seite einen palästinensischen Staat geben kann, der 
freundliche Beziehungen zu Israel unterhält, dass Jerusa-
lem in West- und Ostjerusalem zweigeteilt werden kann, 
ohne dass Israel seine zukünftige Hauptstadt Westjerusa-
lem verliert, ja sie überhaupt erst gewinnt, wenn in dieser 
Stadt die drei großen abrahamitischen Religionen vereint 
sind, dann wäre dass ein wahrhafter Fortschritt für Israel. 

Könnten die Israelis aber auf diese Gedanken kommen? 
Ich sage, es ist nie unmöglich. Selbst die schlimmsten Re-
gierungen, die es in der Geschichte gegeben hat, waren 
manchmal von ihren Positionen zugunsten besserer ab-
gerückt. Ich erwarte natürlich mit Ungeduld, dass Eu-
ropa, Amerika und die Vereinten Nationen sich Israel wi-
dersetzen und ihren Willen kundtun. Aber ich setze noch 
mehr Hoffnung in die Möglichkeit, dass die Israelis sel-
ber verstehen werden, dass es ihnen so nicht besser, son-
dern, im Gegenteil, jedes Jahr schlechter gehen wird. Sie 
müssen zu dem Schluss kommen, dass sie durch ihre ge-
genwärtige Politik unbeliebter werden und dass sie eine 
andere, neue Politik brauchen. Das wäre wunderbar, aber 
noch hat sich leider dergleichen nicht gezeigt! 

Frage aus dem Publikum: Monsieur Hessel, ehrlich gesagt, glauben 
Sie noch an eine Zweistaaten-Lösung, sagen wir, noch in 
Ihrem Menschenleben?

S.H.: Also, eine Einstaaten-Lösung wäre natürlich das Beste 
im Sinne der Menschenrechte und auch in dem Sinn, dass 
Gesellschaften zusammenfänden. Aber eine solche Lö-
sung ist nur möglich, wenn die Israelis davon absehen, 
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ein rein jüdischer, ein hauptsächlich jüdischer Staat sein 
zu wollen. In einer Einstaaten-Lösung würden natürlich 
die Israelis eine Minderheit werden, nicht gleich zu Be-
ginn, aber nach ein paar Jahren, und das würde auch be-
deuten, dass dieses Land für die Juden der ganzen Welt 
nicht mehr ein Ort ist, wo sie sich zu Hause fühlen. Das 
so zu sehen widerspiegelt aber eine religiöse und nicht 
eine staatliche Beziehung zum Land, und darüber wird 
man nachdenken müssen. 

Vielleicht wird die Zeit einmal kommen, in der Israel 
zu einer richtigen, modernen Demokratie finden wird 
und sich sagt, dass es keine jüdische Mehrheit braucht 
und es auch mit einer Mehrheit von Muslimen demokra-
tisch leben kann. Aber diese Lösung empfinde ich noch 
als völlig unwahrscheinlich. Daher glaube ich, dass die 
einzige Lösung heutzutage die Zweistaaten-Lösung ist. 

Äußerung aus dem Publikum: Sehr geehrter Herr Hessel, dies ist 
keine Frage, sondern dies soll ein Dank sein, ein Dank für 
Ihre ebenso heiteren wie klaren Worte, mit denen Sie 
Wahrheiten ausgedrückt haben. Und ein ganz spezieller 
Dank, dass Sie mehrmals die Organisation Occupy Para-
deplatz erwähnt haben. Wir laden Sie im Namen der Voll-
versammlung ganz herzlich ein, sich selber ein Bild zu 
machen, wie wir in ähnlicher Art wie Sie mit uns, in die-
ser liebevollen und heiteren Art, miteinander umgehen. 
Ich lade jeden ein, der hier im Saal ist und sich empört 
über Dinge, die in der Finanzindustrie abgehen, sich ein 
Bild von uns zu machen. Vielen Dank, lieber Herr Hes-
sel. 
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