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DIE SCHÖNHEIT DER POLITIK 

Sonntags wird gern groß geredet, darüber, wie wichtig die Politik ist, eine 
Bürgerpflicht geradezu, Spielfeld des Gemeinwohls. Helfen tut das nicht -weder 
gegen Politikverdrossenheit noch gegen die wachsende Fremdheit zwischen 
Politikern und Bürgern, denen schon der pädagogische Impetus solcher 
Sonntagsreden gegen den Strich geht. Dabei ist Politik durchaus nicht nur eine 
Notwendigkeit, sie ist auch schön, sogar cool, wenn man so will. Und wenn man 
nicht verlernt hat hinzuschauen oder die routinierte Abscheu den Blick verengt. 
Darum soll es hier gehen, den Blick frei zu machen auf die nicht hässliche Seite 
der Politik. Politik und Schönheit? Gibt es da überhaupt irgendeinen 
Zusammenhang? 

[...] 

Immer wieder wird auf gut dotierten Podien die etwas melodramatische Frage 
gestellt, was eine so zerklüftete Gesellschaft wie unsere noch zusammenhalte. 
Die wichtigste Antwort darauf lautet: Das große Selbstgespräch über Dinge, von 
denen die meisten ein bisschen verstehen und für die sie sich über den 
individuellen Wirkungskreis hinaus interessieren. Ins öffentliche Gespräch 
verwickelt zu sein, das kann, zugespitzt gesagt, eine Frage von Krieg oder 
Frieden sein. Von jenen übergreifenden Themen gibt es nur noch drei: das 
Wetter, den Fußball und die Politik. Alles andere ist nur kurzfristig für 
Mehrheiten oder dauerhaft für immer kleinere Minderheiten von Belang. 

Dabei nimmt sich allein die Politik das große Ganze vor, verfehlt es meist, trifft 
aber auch ab und an. Und noch eines unterscheidet die Politik von den beiden 
anderen Themen fundamental: Alle, die mitreden, können auch mitbestimmen, 
zumindest durch Wahlen. Und am Ende allen Redens und Meinens steht nicht 
einfach neues Reden und Meinen, sondern Handeln. Wie vermittelt und 
verspätet auch immer: Politik ist Reden mit Folgen, für viele, oft für alle. Das 
markiert den Unterschied zwischen Gerede und Gespräch, zwischen Fußball 
und Politik. Die hat insofern eine Würde, ja, unter all den Intrigen und 
Langweiligkeiten des politischen Alltags liegt etwas wie Erhabenheit. 

[...] 

Eines noch, etwas spezifisch Deutsches, schwächt zurzeit das Interesse an 
Politik. Die Deutschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ganz zu Recht als 
Freigänger der Weltgeschichte betrachtet. In der Reeducation wurde ihnen 
eingebimst, dass sie sich gefälligst als neue demokratische Bürger für Politik zu 
interessieren und mindestens eine Zeitung zu lesen sowie die Tagesschau 
anzuschauen hätten. Was nicht zuletzt zu einer weltweit beispiellosen Dichte an 
Qualitätszeitungen geführt hat. [...] 
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