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Joseph Wresinski 

Gewalt an den Armen 
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aufgelegt in: Joseph Wresinski, Refuser la misère. Une pensée politique née de l’action, Paris 2007, 

S.113-121. Aus dem Französischen übertragen von Silja Stirnimann und Corinna Schwarz, Januar 

2010. 

 

Die Brutalität von Gleichgültigkeit und Verachtung 

Der Mensch lebt wirklich im Elend, der von der Gewalt von Seinesgleichen erdrückt wird. Er 
ist der Verachtung und der Gleichgültigkeit ausgeliefert und kann sich nicht dagegen wehren. 

Abstand dazu kann er nur gewinnen, in dem er die Wege der Normalität verlässt. Er muss sich 
selbst vernichten und zum Vergessenen der Notsiedlung, der dunklen Zonen, der Slums wer-
den. Er ist ein Ausgegrenzter. 

Das Elend entsteht aus der Brutalität von Verachtung und Gleichgültigkeit – denn diese Bruta-
lität führt unweigerlich zu Ausgrenzung und zur Ablehnung eines Menschen durch seine Mit-
menschen. Sie hält den Armen in einem Räderwerk gefangen, das ihn zermalmt und zerstört. 
Sie macht aus ihm einen Subproletarier. 

Der dauernde Ausschluss aus der Gemeinschaft der Mitmenschen, die dem ganzen Leben 
Licht und Sicherheit verleiht, verurteilt seine Intelligenz zur Dunkelheit, verkrampft sein Herz 
in Unruhe, Sorge und Misstrauen, zerstört seine Seele. 

 

Gewalt im Namen von Ordnung, Vernunft und Recht 

Weder die Subproletarier, noch die Reichen sind sich notwendigerweise der Gewalt, die auf 
der Welt des Elends lastet, bewusst. Oft verbirgt sie sich hinter der Maske von Ordnung und 
Vernunft, selbst des Rechts. 

Mischen wir uns nicht im Namen der moralischen Ordnung in ihre bescheidenen Liebesbe-
ziehungen ein, indem wir sie hetzen, herabwürdigen und immer verurteilen, anstatt daraus ein 
Sprungbrett für das Vorwärtskommen ihrer Familien zu machen? Selbst wenn diese Liebesbe-
ziehungen nicht unseren Moralvorstellungen und unserem Verhaltenskodex entsprechen, sind 
sie doch sicher die einzige Chance, die ihnen bleibt, um Vertrauen zu entwickeln und sich auf 
ein „heileres“ Leben hin zu bewegen. 

Die Obdachlosensiedlung hätte für eine unglückliche Bevölkerung eine Station auf dem Weg 
zu einem angemesseneren Wohnort sein können. Im Namen der sozialen Ordnung haben wir 
eine Hölle daraus gemacht. Unter dem Vorwand zu verhindern, dass sie sich festklammern, 
um hier wohnen zu bleiben, machen wir ihnen das Leben zur Hölle. Unsere Hast, dem Gan-
zen eine Ordnung aufzudrücken, lässt uns den Menschen vergessen. Je prekärer sein Leben ist 
und je weniger Dinge er besitzt, desto mehr wird er sich daran festklammern, aus Angst sie zu 
verlieren. Er wird sie nicht aus freien Stücken gegen irgendetwas tauschen, das er weder kennt 
noch versteht. 

Ist es nicht auch unsere „Vernunft“, die uns gebietet, dem Subproletarier seine Eigenverant-
wortlichkeit wegzunehmen? Wissen wir nicht besser als er, was er nötig hat? Warum sollten 
wir ihn vor wirkliche Entscheidungen stellen, die zu treffen er gar nicht fähig ist? Wir gehen 
sogar so weit, ihm den Ort zu zeigen, wo er wohnen soll. Anschließend beschuldigen wir ihn, 
ohne Eigeninitiative und ohne Ehrgeiz zu sein und behaupten: „Er will ja da gar nicht raus-
kommen“. Wie soll er da rauskommen, wenn er niemals seinen eigenen Verstand benutzen 
darf?  
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Im Namen eines bestimmten Rechtssystems, entreißen wir ihm sogar seinen Platz als Vater 
und ersetzen ihn vor seinen Kindern. Gleichzeitig behaupten wir, er nehme seine Verantwor-
tung nicht wahr und verurteilen ihn. So wird er niemals ein richtiger Vater werden, der die 
volle Verantwortung für seine Familie übernimmt und ihre Rechte verteidigt. 

Indem wir alles ablehnten, was er tut, alles schlecht machten, was er unternimmt, und ihm die 
meisten Güter vorenthielten, haben wir ihn regelrecht umzingelt. Seine Klage findet kein Ge-
hör in unseren Gesetzen. Er wird stehlen, schlagen und andere verletzen. Dann werden wir 
ihn im Namen des Gesetzes ins Gefängnis sperren. Wenn er es wieder verlässt, wird er dann 
noch fähig sein, unser Rechtssystem zu respektieren? 

Unsere Ordnung, unsere Vernunft und unser Rechtssystem wenden sich gegen ihn. Sie schaf-
fen eine besondere Ordnung für ihn, die ihn zu Unordnung, Unvernunft und Rechtlosigkeit 
führt... 

 

Brutale Ordnung erzeugt Unordnung und Gewalt 

Der Arme akzeptiert für sich diese Ordnung, die uns vernünftig und gerecht erscheint. Er hält 
sich an die Gesetze und erfüllt seine Pflichten. Er ist ein niedergedrückter Mensch und verhält 
sich als solcher, aber die Brutalität dieser Ordnung dringt in ihn ein. Das Recht, das er erdul-
det, wird er andere erdulden lassen. Mit den Verpflichtungen, die ihn belasten, wird er auch 
seine Familie und seine Umgebung belasten. 

Trotzdem ist er nicht auf die gleiche Weise gewalttätig wie die Ordnung, der er unterworfen 
ist. Er verhält sich weder kohärent noch logisch. Er wird ungeschickt einem blinden Reflex 
folgen und laut werden. Seine Gewalttätigkeit ist scheinbar ziellos. Er schlägt seine Frau, be-
leidigt seinen Chef, bedroht den Angestellten auf dem Arbeitsamt, lässt seine Freunde sitzen. 
Er ist nicht brutal, sondern wütend. Er wird seinen Nachbarn gegenüber handgreiflich und be-
leidigt die wohltätigen Damen, die ihn ständig belästigen. Sie erscheinen ihm, trotz ihrer sanf-
ten Art, als Vermittlerinnen der bissigen und schonungslosen Gewalt, unter der er leidet 

Die nicht arm sind, meiden diesen Wütenden, der, ihrer Meinung nach, froh sein kann, dass er 
so billig davonkommt. Sie meiden diesem Gemeingefährlichen, der sein Schicksal verdient. 
Man kann da eben nichts machen. Man wird da nie etwas machen können bei so Jemandem.  

Eine Gesellschaft, die sich auf Vernunft und Respekt der Ordnung gründet, kann Dialog nicht 
auf die Weise denken. Die Kirchen werden meinen, weise zu handeln, wenn sie dem Betref-
fenden nur zögerlich oder mit Herablassung ihre Projekte zugänglich machen. 

Noch nie im Laufe der Menschheitsgeschichte war die Situation des Elenden so tragisch wie 
in unserer Überflussgesellschaft. Nie war der Mensch im Elend so abgestumpft, in seinem 
Menschsein so verstümmelt, seiner Freiheit, seiner Rechte, seines Einflusses, seiner Ehre und 
seiner Liebe so beraubt wie heute. Der Mensch im Elend wird ganz und gar im Namen der 
Vernunft, des Rechtes und der etablierten Ordnung der Gewalt unterworfen. 

 

Die Subproletarier sind keine Bevölkerung, die von Hass erfüllt ist 

Welche Art Mensch wird so behandelt? Welche Art Mensch kennt man nur durch das Laster, 
die Sünde oder den Wahnsinn? Was ist das für ein Mensch, dessen Gesichtszüge die des „Ab-
falls“ sind und den man daran wiedererkennt? „Produziert nicht jede Gesellschaft Müll? Ne-
benbei gesagt, man braucht auch Müll.“ 

Er ist zum Schweigen verurteilt, wie es sich für jemanden gehört, der den Schandfleck der 
Gemeinschaft darstellt. Wort und Verstand sind ihm als Ausdrucksmittel entzogen. So schreit 
er zu uns durch seinen Dreck, seinen Elendsgestank, durch seine chaotische und gewalttätige 
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Lebensweise. Schreit er Rache, Raub, Vergewaltigung, Wiedergutmachung? Sind seine Ab-
sichten den unseren wirklich entgegengesetzt? 

Dieser Mensch ist weder Müll, noch ist er gefährlich, noch vom Hass auf seine Unterdrücker 
getrieben. Hinter den zerbrochenen Fensterscheiben seiner Behausung, den schlecht zusam-
mengefügten Brettern seiner Baracke, im elenden Loch seiner Notunterkunft, in seiner tägli-
chen Suche nach einer Arbeit, einem Freund, einer ausgestreckten Hand, einem Gott, an den 
er glauben kann, leidet er an der Brutalität des andauernden, hoffnungslosen Wartens. Und 
wenn er manchmal die Fäuste ballt, so ist es nicht, um den Hass festzuhalten, sondern weil es 
im Elend niemanden gibt, auf den er warten kann. Er kann nicht fest und herzlich die Hand 
eines Jesus Christus drücken. Seine Gewalt besteht aus Verzweiflung und dem Gefühl, un-
würdig zu sein, nicht aus der Überzeugung Rechte zu haben und dem Willen sie durchzuset-
zen, indem er uns angreift. 

 

Wir schließen immer mehr die Türen unserer Kirchen 

Gewalt bringt auf ewig immer wieder Gewalt hervor. Unsere Antwort auf die unbewusste und 
blinde Gewalt des Elenden sind der Abscheu, die Verachtung und die immer stärkere Ableh-
nung: die Ausgrenzung aus dem kollektiven Erbe und die Isolation in Siedlungen, die Müll-
halden gleichen. Unsere Antwort besteht im Polizisten, im Polizeiwagen und im Bulldozer, 
der die Elendssiedlung dem Erdboden gleich macht und dabei den Besitz, oder vielmehr die 
Karikatur von Privatbesitz, der Ausgeschlossenen zerstört: ein wenig Holz, ein Stück Well-
blech oder geteerte Dachpappe, ein paar ausgesteuerte alte Obstkisten vom Markt… 

Wir reagieren darauf, indem wir die Schutzwälle unsere Interessen und unserer Privilegien 
noch ein wenig erhöhen. Wir schieben unsere Kirchentüren noch ein wenig mehr zu. Und da 
wir uns nun in Sicherheit befinden, schlafen wir ruhig und friedlich ein und wissen noch im-
mer nicht von dem, der uns nahe und unser Bruder war. 

Nicht als Müll, sondern als Opfer bleibt er in den dunklen Wohngebieten, den Logierhäusern, 
den Elendsiedlungen sich selbst überlassen. Wir wollen seine Lebenswirklichkeit nicht ken-
nen. Je mehr wir uns hinter Schutzwällen einschließen, desto weniger werden wir in der Lage 
sein zu wissen, wie sie wirklich ist. Er ist für uns ein Fremder geworden. Sein Leiden halten 
wir für gerechtfertigt. Würden wir akzeptieren, ihm zuzuhören, könnten wir alles verlieren. Er 
wird sich nicht mit wenig zufrieden geben, sondern alles haben wollen, alles in Beschlag neh-
men, alles zerstören. Wir wissen wohl, in welche Gefahr er uns bringt und müssen ihr um je-
den Preis entgehen. Selbst um den Preis der Unmenschlichkeit. 

Für diese brutalen Reaktionen sind wir alle verantwortlich, selbst diejenigen unter uns, die im 
Kampf gegen die Armut engagiert sind. Wir sind daran schuld, weil wir allzu sehr dazu nei-
gen, Elend als Kleinigkeit darzustellen, ein Nachlässigkeit, ein kleines Missgeschick in der 
Geschichte des menschlichen Fortschritts. Unsere Antworten sind oft unvollständig, unsere 
Lösungen hinken. Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass sie uns daran hindern, unsere 
neue Welt zu verwirklichen – die neuen Türme von Babel, die neuen Säulen des Herkules. 

 

Menschen gehen verloren, während wir den Weltraum erobern 

Ohne dass wir es zugeben, denken wir doch, es sei wichtiger die anderen nicht zu bremsen 
und sind dafür bereit, einen Menschen zu verlieren. Der Bau von Flugzeugen und von neuen 
Fabriken, das Erreichen neuer Planeten – damit wird heutzutage Geschichte gemacht. Zu die-
ser Geschichte wollen wir gehören, zu dieser Epoche. Das Elend zu überwinden, ist nicht 
ernsthaft von Bedeutung, nur ein lobenswertes Bemühen einiger Gutmenschen, Exzentriker 
oder Utopisten. „Das ist eine spezielle Berufung“, sagt man uns nachsichtig, „ein besonderes 
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Charisma“. Nichts worauf es wirklich ankommt, nichts, das es wert wäre, dafür seinen guten 
Ruf aufs Spiel zu setzen oder sein Leben zu „verpfuschen“.  

Wir haben diese heimtückische, andauernde Gewalt an den Armen nicht gut verstanden. Sie 
führt dazu, dass Menschen verloren gehen, während wir den Weltraum erobern. Wir haben 
nicht verstanden, dass die linkische Gewalt der Subproletarier alles andere als ein Unfall der 
Geschichte ist. Vielmehr stellt sie eine ganze Gesellschaft in Frage, die fähig ist, einen Wett-
lauf zu den Sternen zu führen und dabei Menschen zu zerstören. 

 

Gewalt der Liebe 

Wenn es wahr ist, das Gewalt Gewalt hervorruft, gibt es dann noch etwas anderes, als die 
Ausgrenzung und die auf den Elenden gerichteten Waffen? 

Meiner Meinung nach gibt es noch eine unendlich wirksamere Gewalt. Sie wurzelt im Grunde 
unseres Menschseins, sie nährt sich von unserem Herzen, von unserem Besten, von unserer 
Sehnsucht nach Freude, unserer Sehnsucht, Frieden auszustrahlen, unserer Sehnsucht zu ge-
ben. Sie nährt sich von unserer Begegnung mit dem Gott der Barmherzigkeit und von unse-
rem Ideal der Gerechtigkeit.  

Diese Gewalt bringt echte, fundierte und definitive Entschlüsse hervor. Sie bewirkt Auferste-
hungen, die Leben geben, Respekt, Ehre, Ruhm und Glückseligkeit für alle Menschen, ob arm 
oder reich. In dieser Gewalt, der Gewalt der Liebe, liegt unser aller Bestimmung, ob wir wol-
len oder nicht. Denn wir sind wirklich Menschen und sind uns bewusst geworden, dass kein 
anderer Mensch für uns ein Fremder oder ein Feind sein kann. 

Auch der Subproletarier hat diese Bestimmung. Wenn wir ihn auch nur ein klein wenig ken-
nen würden, dann wüssten wir, dass er nichts anderes begehrt und von uns nichts anderes will, 
als ein Mensch zu sein. Er verlangt von uns, dass alle Menschen als Menschen anerkannt und 
behandelt werden.  

Er verlangt nur, dass die Schule seinen Kindern hilft ihre Intelligenz zu entwickeln, dass die 
Kirche zur Gemeinschaft aller Menschen im Angesicht des Gottes ihres Glaubens führt, dass 
die Gesellschaft gerecht und offen wird und dass Technik und Wirtschaft im Dienst der Teil-
habe an den Gütern dieser Erde stehen.  

Wie wir alle, ruft auch der Subproletarier zur Schaffung einer neuen Welt auf. Der Sinn seines 
Kampfes besteht in einer Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen, damit die Ehre, die 
Gerechtigkeit, die Liebe und die Wahrheit zu Fundamenten werden. Von ihnen ausgehend 
werden die Rechte aller Menschen, so auch die seinen, verwirklicht: das Vermögen zu den-
ken, zu verstehen, zu lieben, zu handeln und zu beten. Wenn der im Elend Lebende Fragen 
aufwirft, uns Fragen stellt und Gegenfragen herausfordert, tut er es nicht, weil er unseren 
Fortschritt verlangsamen will. Im Gegenteil, er nötigt uns unseren Horizont zu erweitern, un-
endlich weiter zu schauen und ehrgeiziger zu sein, als wir es sind. Er verursacht uns ein ech-
tes Schwindelgefühl, weil hier die ganze Menschheitsfrage auf dem Spiel steht. 

 

Wird der Unterdrückte zum Unterdrücker? 

Selbstverständlich können wir uns auch eine ganz andere Revolution vorstellen. Es ist die 
klassische Revolution in der Weltgeschichte. Sie besteht darin, dass die Armen den Reichen 
die Macht entreißen und sich an ihre Stelle setzen. Aber wer will dafür garantieren, dass der 
Arme morgen als Reicher besser sein wird als der Reiche von heute? Wer sagt uns, dass Laza-
rus, wenn er erst am Tisch des Reichen sitzt, diesen nicht seinerseits ausschließt und davon 
jagt? Oder dass er, wenn er einmal an der Macht ist, nun nicht seinerseits Gewalt und Zerstö-
rung organisiert – wer kann uns das garantieren? Sollten wir nicht besser davon ausgehen, 
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dass die Armen von heute auch zu Tyrannen werden könnten, welche die entmachteten Rei-
chen unterdrücken? Wie lässt sich verhindern, dass Gerechtigkeit für alle, Ehre, Gebet für alle 
sich morgen aufs Neue in Ungerechtigkeit, Lüge, Hass und Krieg verwandeln, wenn die Not-
leidenden von gestern an die Macht gelangen? 

Die gegenwärtige Situation der Ausgegrenzten und die notwendige Veränderung der Welt zu 
ihren Gunsten, dürfen uns nicht das neue Risiko vergessen lassen: dass der Subproletarier ge-
nauso versuchen wird, den Menschen zu unterdrücken und zu zerstören. Kommt dieses Ri-
siko, das sicher besteht, nicht daher, dass die Armen sehen, wie die Mächtigen unserer Tage 
im Überfluss leben und ihre Güter benutzen, um zu beherrschen und niederzudrücken? Wie 
soll der Arme, wenn er eines Tages sich an ihrer Stelle befände, nicht auch versucht sein, das 
zu tun, was er bei ihnen gesehen hat und die Gesellschaft wieder so zu gestalten, wie er sie 
kennen gelernt hat: auf Gewalt gegründet? 

Wenn er allerdings, unter den Reichen unserer Zeit, solche fände, die im tiefsten Sinne Men-
schen sind, respektvoll allen ihren Brüder gegenüber und wahrhaft großzügig, solche, die 
wirklich ganz konkret an einer neuen Welt auf der Grundlage von Gerechtigkeit, Liebe, Wahr-
heit und Frieden bauen? Was, wenn er unter den Reichen unserer Tage Menschen fände, de-
nen die Würde ihrer Mitmenschen nicht mehr aus dem Sinn geht? Dann gäbe es die Chance, 
dass er eher sie als die andern zum Vorbild nimmt und mit ihnen gemeinsam die Welt aufbaut. 

 

Aus Liebe entsteht Liebe 

Die Welt von morgen ist unser persönliches Werk. Wir können sie mit den Armen aufbauen 
oder die Armen bauen sie ohne uns auf, wenn sie eines Tages unseren Platz einnehmen. Soll 
es eine Welt ohne Unterdrückung sein, dann verlangt die Welt von morgen, dass wir gemäß 
dem Wort Christi leben: „Das Himmelreich erleidet Gewalt“. Doch bedeutet dies eine Gewalt 
an uns selbst, die im Aufgeben unseres Hochmuts und unseres Machtgehabes besteht; im frei-
willigen Verzicht auf Güter, um Brüderlichkeit, Wahrheit und Frieden zu verwirklichen. 

Wenn die Armen uns wirklich in Armut leben sähen, würden sie uns betrachten und sich uns 
zum Vorbild nehmen und wir würden aus der Armut jene Wahrheit machen, die Christus von 
uns fordert und selbst gelebt hat. Armut ist beim Gekreuzigten von Golgota eine Lebenserfah-
rung, eine Forderung. Niemand kann auf eine andere Art wahrhaft arm sein, als die, die er ge-
wählt hat. Das ist wahr für alle, die heute die Welt des Überflusses in Frage stellen. Ohne den 
Preis zu bezahlen, auf den Christus uns hinweist, wird es keine Welt geben, die gerechter, 
wahrer, brüderlicher ist. Die Welt von morgen braucht unsere Bereitschaft, auf den Ruf der 
Liebe zu hören, der von der Erde aufsteigt. Sie braucht unsere Einfachheit. Grundlage wird 
das Zusammenlegen und Teilen all dessen sein, was uns gegeben wurde, damit es allen dient 
und zu ihrem Glück beiträgt. 

Man muss auch wissen, dass diese Einfachheit nur dann als Modell anerkannt und akzeptiert 
wird, wenn unsere Enteignung immer weiter geht. Unser Ideal kann nicht allein sein, uns dem 
Ärmsten ständig anzunähern, sondern uns mit allem, was in ihm Wahrheit, Liebe und Gerech-
tigkeit ist, zu identifizieren. Wir müssen ihn so lieben und uns so mit seiner Sache solidarisie-
ren, dass diese völlig die unsere wird, bis zur Vollendung. 

Dann wird der Subproletarier, in uns den Menschen finden, den er nachahmen und nicht nie-
derschlagen möchte, und er wird alles daran setzen, mit uns zusammen eine Welt der Gerech-
tigkeit, der Wahrheit, der Liebe und des Friedens zu schaffen. Und wenn es dann auf dieser 
Erde immer noch Gewalt geben sollte, wird es die Gewalt der geteilten Liebe sein. 


