Jeder Mensch von Ferdinand von Schirach - empfohlen von Sylvia Fiedler
Den zwei Worten „Jeder Mensch“ mögen viele Menschen automatisch die Worte
anhängen „hat das Recht…“. Genau darum geht es in dem 31 Seiten umfassenden
Buch von Ferdinand von Schirach.
Von Schirach formuliert darin ein Plädoyer für die Menschlichkeit. Und er fordert den
Lesenden auf, diesem Appell zuzustimmen. Natürlich nicht, ohne zu erklären, was
ihn zu dieser Aufforderung bewegt.
Die Menschenrechte haben eine lange Tradition. Von Schirach erklärt kurz und
prägnant, in welchen historischen Dokumenten sie bereits formuliert worden sind.
Ausgehend von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776
leitet er zur der von der französischen Nationalversammlung verfassten Erklärung
der Menschen- und Bürgerrechte. Von Schirach diskutiert den Bezug zur
europäischen „Charta der Grundrechte der europäischen Union“ aus dem Jahr 2009.
Sein Grundansatz ist, dass mit all diesen Erklärungen Utopien über das
Zusammenleben der Menschen formuliert worden sind. Keine der Erklärungen
spiegelte die Realität der bestehenden Zeit adäquat wider. Daraus leitet von
Schirach die Verantwortung jedes Menschen ab, die Deklaration der
Menschenrechte ureigen umzusetzen.
In der Quintessenz formuliert er kurz und knapp und auf den Punkt genau sechs
Menschenrechte – selbstverständliche Rechte – und projiziert sie auf die aktuelle
Situation der Menschen im jetzt und heute. Er deklariert sie wiederum als Utopien. Er
macht aber gleichzeitig deutlich, dass sie nur dann Wirklichkeit werden, wenn die
Menschen im jetzt und heute sich dazu bekennen.
„Nichts hat eine solche Kraft wie der gemeinsame Wille der Bürgerinnen und
Bürger….wir sind es, die Verantwortung für die Menschen tragen…,“ schreibt von
Schirach.
Die Entscheidung für die Grundrechte, die so knapp formuliert sind, dass sie auf das
rückwärtige Buchcover passen, liegt bei jedem einzelnen. Es sei leicht zuzustimmen,
mahnt von Schirach, aber kein leichter Weg. Ich habe zugestimmt.
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