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tig gewesen ist, was sie gedacht hatten, wie und warum sie gestorben sind. Ich kann 

sie nicht alle vergessen. Es ging mir um das Andenken der unschuldigen Opfer, 
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einer Zeit ungeheurer Brutalität und eines Krieges, der die Ausrottung ganzer Völ-

ker zum Ziel hatte. Nach seinen Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz, 

wo er als Katholik Zeuge unendlicher Ungerechtigkeiten und Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit wurde, beteiligte er sich am Widerstandskampf gegen das NS-
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er Unterstützung für Flüchtlinge des Warschauer Ghettos. Gleichzeitig übermittelte 

er Informationen über die Situation der Juden an die polnische Exilregierung in 
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In Anerkennung seiner Handlungen und Bemühungen bekam Bartoszewski 1963 

den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ durch die israelische Gedenkstätte 

Yad Vashem verliehen. Bis zum heutigen Tag ist Bartoszewski ein gern gesehener 

Gast in Israel, bei Veranstaltungen, Konferenzen, Verleihungen und bei Freunden. 

Bartoszewski entschied sich, all den Hass auf die Nationalsozialisten und Deut-

schen nicht zuzulassen. sondern engagierte sich für die Verständigung der Völker 

Im Nachkriegspolen arbeitete Bartoszewski als Journalist bei der einzig oppositio-

nellen Tageszeitung. Damals wie heute ist er für seinen Sarkasmus und seine spitze 

Zunge bekannt, wofür er von manchen Menschen geliebt, von anderen kritisiert 

wird. 1946 bis 1948 und weiterhin von 1949 bis 1954 wurde er wegen angebli-

cher Spionage und seinem ungebrochenem Widerstand – nun gegen das kommu-
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Journalist, trat Gastprofessuren an verschiedenen – auch deutschen – Universitäten 

an und wurde  polnischer Generalsekretär der internationalen Schriftstellervereini-

Nicht zuletzt sein unermüdliches Engagement für Demokratie, Völkerverständi-

gung und ein friedliches Europa führten dazu, dass Bartoszewski 1995 und 2000 

polnischer Außenminister wurde. Auch in diesem Amt setzte er sein Engagement 

für die Verbesserung der polnisch-jüdischen und der polnisch-deutschen Beziehun-
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aus, denn seiner Meinung nach bilden Gedächtnis und Dialog, im Gegensatz zum 

Vergessen und Verdrängen, die Bedingungen der gutnachbarschaftlichen Koexis-

Film-Tipp: „Auschwitz auf der Bühne“

Dieser Film dokumentiert ein einmaliges kulturpolitisches Ereignis im geteilten 
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von Peter Weiss am 19. Oktober 1965. In 15 Spielstätten der Bundesrepublik und 
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gebracht. Die Aufführungen führten in beiden deutschen Staaten zu kontroversen 

Debatten um die Frage nach dem „richtigen“ Umgang mit NS-Verbrechen. (DE 

2008)

„Gerechter unter den Völkern“

Aus seiner Lebenser-

fahrung hat Stéphane 

Hessel gelernt, dass 

der schlimmste Typ 

der Gesellschaft der 

Ohne-Mich-Typ ist. 

Die Gleichgültigkeit 

vieler Menschen kann 

er nicht verstehen. 

Hessel war Mitglied 

der französischen 
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sich bis heute für die 

Umsetzung der Werte 

und Ideale jenes Wi-

derstandes ein. Heute 

ist er vorwiegend als 

Diplomat, Menschen-

rechtler sowie Au-

tor (aktuelles Werk: 
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kannt. 

Im Jahr 1917 wurde 

Hessel als Sohn des 

deutsch-jüdischen 

Schriftstellers Franz 

Hessel und der Journalistin Helen Grund in Berlin geboren. Bereits sieben Jahre 

später zog die Familie nach Paris, wo Hessel später mit der politischen und künstle-

rischen Avantgarde in Berührung kam. Er nahm die französische Staatsbürgerschaft 

an und begann ein Philosophiestudium an der Pariser Ecole Normale Supérieure. 

Mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges wurde er kurz darauf in das französische 

Militär eingezogen. 
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Büro für Spionage-Abwehr, Aufklärung und Aktion, dem Bindeglied zwischen den 

Widerstandsgruppierungen in Frankreich und de Gaulle in der britischen Haupt-
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deren Prinzipien das befreite Frankreich wieder aufgebaut werden sollte. Bei einer 

Mission in Paris 1944 wurde Hessel verraten, von der Gestapo gefasst, gefoltert 

und in deutsche Konzentrationslager, u.a. in Buchenwald, interniert. Nach mehreren 

gescheiterten Fluchtversuchen gelang es ihm schließlich zu entkommen und bis zu 

den alliierten Truppen vorzustoßen. 

Zurück in Paris, trat Hessel 1946 in den französischen Diplomatendienst ein und 
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Als jüngstes Mitglied gehörte er kurze Zeit später der Kommission zur Ausarbei-

tung der Charta der Menschenrechte an. Dort, im Streben nach universellen, für 
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zu spüren. Während seiner gesamten diplomatischen Laufbahn war und ist ihm 

bis heute das eigene und das Engagement anderer für Menschenrechte von größter 

Wichtigkeit. 

Hessels Antrieb war stets die Empörung, der Anlass der Faschismus, klar und deut-

lich sichtbar. Heute allerdings – so gibt er zu – seien die Gründe für Empörung nicht 

mehr so leicht zu erkennen, genügend gäbe es trotzdem. Er ruft die Jugend auf, sich 
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stab ihres Handelns zu machen. Sein Credo ist: „Neues schaffen heißt Widerstand 

leisten. Widerstand leisten heißt Neues schaffen“. 

Stéphane Hessel: 

„Mischt euch ein, empört euch!“
von Iona Leissmann

M-)-N$F/4,"#PQ/2$R6+S#2


