stéphane hessel
zitate
- empört euch !
#################################################

ich wünsche allen, jedem einzelnen von euch
einen grund zur empörung. das ist kostbar.
wenn man sich über etwas empört, wie mich
der naziwahn empört hat, wird man aktiv,
stark und engagiert. man verbindet sich mit dem
strom der geschichte, und der grosse strom der
geschichte nimmt seinen lauf dank dem engagement der vielen - zu mehr gerechtigkeit und
freiheit, wenn auch nicht zur schrankenlosen
freiheit des fuchses im hühnerstall.
##################################################

die philosophie hegels gibt der langen
menschheitsgeschichte einen sinn: die freiheit
des menschen schreitet stufenweise voran, bis
am ende der mensch seine vollständige freiheit
erlangt hat und damit der demokratische staat
in seiner idealen form entstanden ist.
#################################################

ich sage den jungen: wenn ihr sucht, werdet ihr
finden. "ohne mich" ist das schlimmste, was
man sich und der welt antun kann. den "ohne
mich"-typen ist eines der absolut konstitutiven
merkmale des menschen abhanden gekommen:
die fähigkeit zur empörung und damit zum engagement.
#################################################
[Quelle Zitate und Bild:
http://zitatelle.blogspot.de/2011/02/stephane -hessel-zitate-empoert-euch.html]

Unsere Partner:

Programmablauf

Die Deutsch-Französische
Gesellschaft JENA e.V.
lädt zur Vernissage einer Ausstellung
über den großen Humanisten,
Diplomaten und vor allem
engagierten Kämpfer für weltweite
Menschenrechte ein.
Trotz und gerade wegen seiner
furchtbaren Zeit als Häftling in
mehreren Konzentrationslagern, u.a.
in Buchenwald, hat er sich sehr
intensiv für eine Aussöhnung und
Freundschaft zwischen Frankreich
und Deutschland eingesetzt.
Er verstarb im hohen Alter
im Februar 2013.
Wir möchten diese charismatische
Persönlichkeit mit der Ausstellung in
Jena ehren.
Der französische Botschafter in
Deutschland,
Philippe Etienne,

wird ein Grußwort sprechen und
Dr. Michael Kogon, Schweiz

Sohn von Herrn Eugen Kogon
(Publizist und ehemaliger Mithäftling)
wird die Festrede halten.









Stéphane Hessel

Begrüßung
Gerda Horatschek, Vizepräsidentin
der DFG JENA e.V.
Grußwort
Philippe Etienne,
Französischer Botschafter
in Deutschland. Berlin
Professor Martin Hermann,
Kurator und Vorsitzender des
Collegium Europaeum Jenense

Film "Der Diplomat"
Kurzfassung,
Antje-Starost-Filmproduktion, Berlin
Gedanken zu Stéphane Hessel
Dr. Michael Kogon, Schweiz

 Wie kommt man zu dieser

Ausstellung?
Wolfgang Knappe, Kurator der Maria
Pawlowna Gesellschaft e.V., Weimar

Schirmherren der Veranstaltung:

Christine Lieberknecht, MP a.D., Thüringen
Dr. Albrecht Schröter, OB Jena

Anschließend Sektempfang und
Rundgang durch die Ausstellung

...ist ein Essay des ehemaligen
französischen Widerstandskämpfers
und UN-Diplomaten Stéphane Hessel.
Er wurde im Oktober 2010
veröffentlicht; bis Februar 2011 sind
mehr als eine Million Exemplare
verkauft worden. Auch in Deutschland
wurde das Buch schnell ein
Bestseller. Der zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung von „Empört Euch!“
93-jährige Hessel verzichtete auf sein
Autorenhonorar. Hessel kritisierte in
der Schrift mit Vehemenz zahlreiche
Aspekte gegenwärtiger politischer
Entwicklung, insbesondere in Hinsicht
auf die aktuelle Finanzkrise und deren
Folgen, und rief zum politischen
Widerstand auf. Mehrere soziale
Protestbewegungen, etwa in Spanien,
Portugal und Griechenland, berufen
sich unter anderem auf seine Thesen .
[Quelle: Wikipedia]

