
 Kultur. Diskurs über das Toleranzgebot

Basel. In diesen Tagen, wo so viel von Lügen, Halbwahrheiten 
und Eigennutz die Rede ist, ist es dringend geboten, über 
den moralischen Wert der Toleranz zu reden. Peter von Matt 
und Thomas Maissen taten es im Literaturhaus. Seite 43

Auf ein Glas Wein

Liestal. Beat Oberlin, der Chef der Basellandschaftlichen 
Kantonalbank, plaudert bei einem Glas Wein über sein 
Elternhaus, über Wein als Kulturgut, seine Lieblingstropfen 
und das Verhältnis von Geld und Wein. Seite 47  |  Samstag, 7. Januar 2012  |  Seite 41

«Ich bin sehr alarmiert»
Der französische Autor Stéphane Hessel über unsere Angst vor dem Islam und über Wege, ihr zu entkommen

Von Roland Merk, Paris

Mit seinen beiden Streitschriften «Em-
pört euch!» und «Engagiert euch!» er-
oberte Stéphane Hessel, 94-jähriger 
ehemaliger französischer Widerstands-
kämpfer, im Sturm die empörten Herzen 
der Bürger – weltweit. Der Jahrhundert-
zeuge hat das KZ Buchenwald überlebt 
und war 1948 Mitunterzeichner der 
Charta der Menschenrechte. Ein Ge-
spräch über die Rolle des Westens, über 
die arabische Revolution und Palästina 
und darüber, weshalb Empörung allein 
nicht genügt und wofür man sich enga-
gieren soll.

BaZ: Herr Hessel, vom Tahrir-Platz über 
die Wall Street, von Griechenland über 
Spanien und die Schweiz empört man 
sich. Konnten Sie als Autor des Buchs 
«Empört euch!» die Welle der Empörung 
in den arabischen und westlichen Län-
dern für das Jahr 2011 voraussehen oder 
sind Sie überrascht?

Stéphane Hessel: Ich bin völlig über-
rascht, aber seit ein paar Monaten su-
che ich nach einer Erklärung, warum 
dieses kleine Buch eine solche Wir-
kung gehabt hat. 

Ja, warum?
Wir leben in diesem ersten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts in einer unsi-
cheren Welt. Wir wissen alle, dass wir 
uns in einer grossen wirtschaftlichen 
Krise befinden, viele Leute fühlen sich 
davon betro!en. Wenn man ihnen 
dann sagt, ihr sollt euch empören, ihr 
sollt euch indignieren, weil eure Wür-

de, eure Dignität verletzt ist, dann 
horchen die Leute auf. 

Das genügt, um Veränderungen anzu-
stossen?

Natürlich genügt es nicht, die Men-
schen aufzufordern, sich zu empören. 
Man muss ihnen auch sagen, welche 
grossen Gefahren vor ihnen liegen, 
die die Empörung rechtfertigen. 
Schliesslich kam dann ein paar Mona-
te nach der Verö!entlichung meines 
Büchleins der arabische Frühling, zu-
nächst die Aufstände in Tunesien und 
Ägypten, dann in Libyen und sogar in 
Syrien. Es gibt in einigen Ländern an 
der Mittelmeerküste ein grosses Be-
dürfnis, anders regiert zu werden, als 
es bis jetzt der Fall gewesen war. 

Erleben wir den Vorabend einer globali-
sierten Empörung? 

Ja, die Zustände in dieser Welt leiten 
sich von etwas Gemeinsamem ab. Es 
ist einerseits die Übermacht der Fi-
nanzmächte, andererseits auch eine 
Macht, die unkontrolliert ist. Viele Leu-
te sagen sich, dass sie nicht mehr auf 
ihre Regierung zählen können, weil sie 
sich gegen die Finanzmächte nicht ver-
teidigen und sich nicht selber aus der 
Krise manövrieren kann. Das verweist 
auf etwas Globales. Daher ist diese Em-
pörung nicht nur in Diktaturen wie Tu-
nesien und Ägypten vorzufinden, son-
dern auch in demokratischen Ländern 
wie Griechenland oder Spanien.

In einem «Solidarity Letter from Cairo» 
schreiben die Leute vom Tahrir-Platz 
zuhanden der Bewegung Occupy Wall 
Street: «Eine ganze Generation über den 

Globus verstreut ist im Gefühl aufge-
wachsen, emotional wie rational keine 
Zukunft zu haben angesichts der aktuel-
len Ordnung der Dinge.» Sie verweisen 
auf die Strukturanpassungen durch 
Weltbank und IWF, die zum Ausverkauf 
der öffentlichen Dienste in Ägypten führ-
ten und angesichts der Schuldenkrise 
nun auch im Westen angeordnet wer-
den. Was denken Sie darüber?

Ich denke, das ist das Wesentliche. 
Unsere Probleme sind nicht mehr na-
tional zu lösen, weder in Tunesien 
und Ägypten noch in Europa. Selbst 
die Ho!nung, dass die Europäische 
Union so stark sein würde, dass sie die 
Probleme ihrer Staaten lösen könnte, 

schwindet. Was in Griechenland ge-
schieht, was morgen in Italien oder 
Spanien passieren kann, hängt von 
einer Weltordnung ab. Die beiden 
grossen Gefahren, die diese Weltord-
nung untergraben, sind der zu grosse 
Reichtum und die unerhört grosse Ar-
mut. Diese grosse Kluft ist eine Ge-
fahr, die wir überwinden müssen.

Aber ist es nicht erstaunlich, dass die 
Leute vom Tahrir-Platz mit denen von 
der Wall Street kommunizieren? Noch 
vor Kurzem sprach man nur vom «Clash 
of Civilizations».

Das verändert sich jetzt. Die Rede 
vom «Clash of Civilizations» ist nicht 
mehr aktuell. Zum Beispiel hat gera-
de die Partei der Ennahda in Tunesien 
sofort betont, dass sie keinen Islamis-
mus will, sondern eine islamische De-
mokratie. 

Das Jahr 2011 brachte zwei Widerlegun-
gen. Zunächst widerlegten die tunesi-
sche und die ägyptische Revolution die 
Vorurteile des Westens gegenüber dem 
Islam und den Arabern, die seit 9/11 kur-
sierten. Dann wurde mit Fukushima auch 
unser technischer Machbarkeitswahn 
widerlegt. Hat der Westen ein Problem? 

Der Westen ist nicht mehr, was er 
noch vor einem Jahrzehnt war. Wir 
waren es, die die Weltgeschichte be-
stimmten. Wenn es uns schlecht ging, 
dann ging es auch der Welt schlecht. 
Heute leben wir in einer Welt, in der 
China so wichtig geworden ist, dass 
man gedacht hat, es könnte dem an-
geschlagenen Europa ökonomisch 
helfen. Brasilien, Russland, Indien 
und China spielen eine immer wichti-
gere Rolle. Der Westen muss sich dar-
auf vorbereiten, dass er im Konzert 
der grossen Spieler einer unter ande-
ren sein wird. 

Was bedeutet das für die Werte Europas 
und des Westens?

Eine neue Perspektive. Grundwerte 
wie die Menschenrechte müssen wir 
verteidigen. Aber das gelingt nur, 
wenn wir sie mit anderen Kulturen 
zusammenbringen können. Das Gute 
am arabischen Frühling ist, dass er 
sich nicht auf eine rein islamistische 

Zukunft stützen, sondern den Islam 
mit Demokratie zusammenbringen 
will. Das bedeutet für uns, falls wir 
gut zuhören können, was sich die isla-
mische Welt wünscht, dass wir ge-
meinsam den demokratischen Weg 
einschlagen können.

Aber wenige Tage vor der Revolution 
hiess der tunesische Diktator in Frank-
reich noch Mon Ami Ben Ali. Wie glaub-
würdig ist der Westen für die Araber?

Wir müssen von der Angst wegkom-
men. Wir haben seit 9/11 in einer 
Welt gelebt, in der wir vor dem Isla-
mismus, vor Al Qaida Angst hatten. 
Die islamischen Länder erschienen 
uns gefährlich, weil wir uns sagten, 
dass sie sich ja Al Qaida hätten zu-
wenden können. Die Devise war: «Es 
ist schon besser, wir haben da Tyran-
nen, mit denen wir uns gut verständi-
gen können, wenn wir sie auch nicht 
besonders lieben. Aber besser sind sie 
allemal als dieser Sturm des Islamis-
mus.» Dieser Angst müssen wir jetzt 
entkommen, denn sie ist nicht mehr 
gerechtfertigt. 

Was tritt an die Stelle dieser Angst?
Wir müssen verstehen, dass die Ge-
fahr vielmehr darin besteht, dass wir 
keine richtigen Beziehungen mit den 
islamischen Ländern haben können, 
solange wir nicht akzeptieren, dass 
sie islamisch, aber dennoch demo-
kratisch sein können. Indonesien 
und die Türkei sind Beispiele für isla-
mische Länder, in denen man auch 
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Dem Zeitgeist 
auf der Spur. Mit 
seinen beiden 
schmalen 
Büchern hat der 
94-jährige  
Stéphane Hessel 
den Nerv der Zeit 
getroffen und 

erzielt. Foto Keystone

«Es gilt zu akzeptieren, 
dass es Länder gibt, die 
islamisch und zugleich 
demokratisch sind.»
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