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etwas oberlehrerhafte Stimme im
deutschen Kulturbetrieb. Man durf-
te also mit gutem Grund auf sein
neuestes Buch gespannt sein; noch
dazu, weil „Das Hohe Haus – Ein
Jahr im Parlament“ eines dieser Pro-
jekte ist, bei dem sich alle Welt im
Nachhinein fragt, warum es nicht
schon längst umgesetzt wurde.

22 Sitzungswochen hat Roger Wil-
lemsen im Wahljahr 2013 auf der Zu-
schauertribüne des Bundestags ge-
sessen, hat morgens als einer der Ers-
ten den Reichstag betreten und ist
gelegentlich erst spät in der Nacht
wieder gegangen. Willemsen wollte

Seine Bücher preschen in den Best-
sellerlisten schnell weit nach vorn.

Er hat uns auf ganz unnachahm-
liche Art Afghanistan näher ge-
bracht, mit viel Feingefühl die
deutsche Seele ausgeleuchtet
und sich mit pointierten Essays

immer wieder in politische
Debatten eingemischt. Roger

Willemsen ist eine wichtige,
wenn auch gelegentlich

nicht weniger als das Herz der De-
mokratie erforschen – und wurde
bitter enttäuscht. Nur selten konnte
er den streitbaren, den wirklich be-
und getroffenen Parlamentarier er-
leben, viel öfter war es der Politiker
als Massen-Individuum. Charakter-
masken nennt Willemsen ihn. Sein
Frust entlädt sich in Sätzen wie die-
sem: „Wie die handelnden Personen
im Kasperletheater erfüllen sie die
Auflagen ihrer Rollen-Charaktere:
Gretel, Polizist, Teufel, Hanswurst,
Krokodil.“

Parlamentarische Sternstunden
sind auch im Wahljahr Mangelware,

und Willemsens Randnotizen glei-
chen das Defizit nicht aus. Aus der
guten Idee wird kein wirklich gutes
Buch, und so langsam keimt der Ge-
danke, ob nicht ein ausgewachsener
Essay die geeignetere Darstellungs-
form gewesen wäre. So, lieber Herr
Willemsen, habe ich Sie und Ihre Be-
obachtungen im Hohen Haus auf
Seite 288 verlassen. Und bin fest da-
von überzeugt, dass mir keine Über-
raschung verloren ging. mm 

� Roger Willemsen: Das Hohe Haus – Ein
Jahr im Parlament. Fischer Verlag, Frank-
furt/Main 2014, 398 Seiten, 19,95 Euro

Wie Roger Willemsen im Parlament ein Krokodil fand
Wie sieht der politische Alltag im Deutschen Bundestag aus? Eine Langzeitstudie ernüchtert Autor und Leser 

Nimmt das Herz der De-
mokratie unter die Lupe:
Roger Willemsen.Foto bos

Regierungen sind überall auf
der Welt gleich mit mehreren
Krisen konfrontiert, auf na-
tionaler wie auf globaler Ebe-
ne. Jede Krise für sich kann
eigentlich nur, so scheint es,
mit geballtem Expertenwis-
sen gelöst werden. Und so be-
rufen sich Politiker auf Ex-
perten und stellen ihre Ent-
scheidungen als „alternativ-
los“ dar. Die „politische
Sphäre wird immer stärker
von ökonomischen Determi-
nanten und Verwaltungslogi-
ken durchdrungen“, so die
beiden Autoren. Das aber
passt nicht unbedingt mit de-
mokratischer Willensbildung
zusammen. Ja es geht sogar
soweit, dass demokratische
Entscheidungen, wie bei-
spielsweise ein mögliches Re-
ferendum über die Wirt-
schaftsreformen in Griechen-
land, explizit als Gefahr dar-
gestellt werden.

Dieser Trend ist nicht nur
auf Krisenländer beschränkt.
Auch in Deutschland regieren
zunehmend Experten mit. Po-
litiker geraten dabei in eine
Statistenrolle: Trotz erhebli-
cher Konfliktpotenziale, so
Walter und Michelsen, falle

auf, „wie schlaff und uninspi-
riert“ die meisten politischen
Debatten heute verlaufen.
„Kann man noch irgendeinen
Sozialdemokraten erhitzt mit
einem Christdemokraten dis-
putieren sehen?“, so die bei-
den Autoren – und das Buch
entstand vor der Bildung der
Großen Koalition. „Worüber
sollten sie auch streiten? Über
den Atomausstieg? Über
Steuer- und Sparpolitik?
Über vorschulische Kinder-
betreuungseinrichtungen?

Über den Mindestlohn? Über
den Erhalt des Sozialstaates?
Gar über Europa?“ Es gebe
keine grundsätzliche Diffe-
renz mehr. Auf der öffentli-
chen Bühne seien überwie-
gend nur noch „Darsteller des
Politischen“ zu finden, die be-
vorzugt vor Fernsehpublikum
irgendeinen Vertreter einer
anderen Partei „andonnern,
ohne im Innern auch nur im
Geringsten erregt, aufge-
wühlt oder wirklich empört
zu sein“. 

Die beiden Autoren rechnen
aber auch mit Gegenbewe-
gungen wie Occupy oder den
Piraten ab. Occupy bescheini-
gen sie eine „radikaldemo-
kratische Ratlosigkeit“, den
Piraten eine gewisse Naivität,
weil „gläserner Staat und eine
aufgeklärte, optimal infor-
mierte Gesellschaft nicht not-
wendig demokratisch sind“.

In ihre kluge und viel-
schichtige Analyse haben
Walter und Michelsen leider
große Hürden für die Leser

eingebaut: einen akademi-
schen Stil und viele Schach-
telsätze, wofür sich Franz
Walter in einer Nachbemer-
kung sogar entschuldigt. Wer
das in Kauf nimmt und auch
mal Seiten überblättern mag,
der wird jedoch Politik sehr
viel besser verstehen können

� Franz Walter/Danny Michelsen:
Unpolitische Demokratie. Zur Kri-
se der Repräsentation. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt 2013, 410 Sei-
ten, 16 Euro

Vom Theaterdonner der Politiker
Zwei Politikwissenschaftler über Expertentum, schlaffe politische Debatten und die Folgen für die Demokratie

Kann Demokratie „un-
politisch“ sein? Die bei-
den Göttinger Politik-
wissenschaftler Franz
Walter und Danny Mi-
chelsen behaupten das.
Freie Wahlen, Mehrheits-
prinzip, Grundrechte
und vieles mehr, was
Demokratie ausmacht,
ist doch Politik pur.
Doch Walter und Michel-
sen weisen den „Verlust
öffentlicher Gestaltungs-
macht“ nach. 

Von Jörn Genoux

Protest der Occupy-Bewegung in Frankfurt 2011: Die beiden Politikwissenschaftler sehen in dieser Gegenpolitik oder Antipolitik eine
„radikaldemokratische Ratlosigkeit“. Foto dapd
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Groß ist der Wunsch, das
Geschehen der unüber-
sichtlichen Welt in einer
Zahl oder Formel auszu-
drücken. Naturwissen-
schaftler haben die Welt-
formel nicht gefunden; die
Wirtschaftswissenschaft
aber hat das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) her-
vorgebracht. In „Die
Macht der einen Zahl“ er-
zählt Philipp Lepenies sehr
anschaulich die Geschich-
te des BIP, er setzt sich aber
auch intensiv mit der Kri-
tik daran auseinander. Das
Bruttoinlandsprodukt ent-
stand aus dem Wunsch he-
raus, einen Maßstab zu fin-
den, an dem sich Politik
orientieren kann. „Vorder-
gründig ist es nur das Maß
der wirtschaftlichen Leis-
tung einer Volkswirt-
schaft“, so Lepenies. Die
Öffentlichkeit und die Po-
litik sind dabei meist gar
nicht auf das BIP selbst fi-
xiert, sondern mehr auf das
Wachstum, also die Verän-
derungsrate. Aber da es
„am Ideal des Wachstums“
orientiert ist, steckt dahin-
ter auch ein „politisches
Weltbild“. Und weil der
Wachstumsbegriff der ver-
gangenen Jahrzehnte mas-
siv in der Kritik steht, wird
nun weltweit nach Alter-
nativen gesucht. „Das BIP
ist eben nur eine Form die
wunderlichen Wege der
Welt zu beschreiben“,
stellt Lepenies fest. jög

� Philipp Lepenies: Die
Macht der einen Zahl. Eine po-
litische Geschichte des Brut-
toinlandsprodukts. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt 2013, 186
Seiten, 16 Euro

Das BIP –
eine Zahl mit
großer Macht

Nach Überzeugung des
Journalisten Wolf Schnei-
der ist es an der Zeit, einen
Nachruf auf den Soldaten
zu schreiben, denn dessen
Ära gehe gerade zu Ende.
Kriege würden heute von
Drohnen, Computern oder
menschlichen Kampfma-
schinen wie den Navy Seals
geführt. Auch Selbstmor-
dattentäter und Partisanen
haben den klassischen Sol-
daten ersetzt. Schneider re-
sümiert 3000 Jahre Solda-
ten-Geschichte. Dabei un-
tersucht er die unterschied-
lichsten Aspekte: die
Waffen, mit denen die Sol-
daten kämpften, die Grün-
de, für die sie in den Krieg
zogen, der Lohn, den man
ihnen versprach, die Leiden
und Todesqualen, unter de-
nen sie starben. dpa

� Wolf Schneider: Der Soldat.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2014,
544 Seiten, 24,95 Euro

Die Geschichte 
des Soldaten 

Millionen Europäer verfol-
gen gebannt das erbitterte
Ringen um die Zukunft der
Ukraine. Sie müssen jeden
Tag neue Meldungen von
den Schauplätzen in Kiew
und auf der Krim, aus Mos-
kau, Washington und Brüs-
sel einordnen – und bleiben
angesichts der wider-
sprüchlichen Argumenta-
tionen doch ratlos. Eine
kleine Flugschrift hilft jetzt
dabei, sich der komplizier-
ten Wahrheit zumindest an-
zunähern. Sie wurde mög-
lich durch Unterstützung
der Heinrich-Böll- und der
Robert-Bosch-Stiftung so-
wie der Europäischen Uni-
on. 

Die Augenzeugenberichte aus Kiew
dürfen natürlich nicht fehlen. Twitter-
und Facebookbotschaften schildern

die Wochen auf dem „Planeten Mai-
dan“ so ungefiltert und so subjektiv,
dass der Beobachter die Dramatik und
den tödlichen Ernst des Kampfes um

Freiheit und Menschen-
rechte zumindest erah-
nen kann. Die Moment-
aufnahmen der Demons-
tranten hätten allein ge-
reicht, um 160 Seiten zu
füllen, aber dieser Versu-
chung erlagen die beiden
Herausgeber Claudia
Dathe und Andreas Ros-
tek glücklicherweise
nicht. Stattdessen baten
sie Historiker, Politiker,
Schriftsteler und Jour-
nalisten um ihre Inter-
pretation des Aufstands. 

Adam Michnik gehört
dazu, Mitbegründer der
Solidarnosc und heute
Chefredakteur der polni-
schen „Gazeta Wy-
borcza“. Was er zu sagen

hat, spiegelt nicht nur die Furcht aller
östlichen EU-Mitglieder wider, son-
dern ist auch geeignet, den Ernst der
Krise zu verdeutlichen: „Die Polen

wissen sehr gut und verstehen, dass
sich in der Ukraine auch polnisches
Schicksal entscheidet. Wir sind auf
Seiten der Ukraine, weil wir auf Seiten
des unabhängigen, demokratischen
und sicheren Polen sind...“ 

Orlando Figes, britischer Historiker,
steuert einen kurzen Abriss der Ge-
schichte der Ukraine bei. Kai Ehlers,
Journalist und Osteuropa-Experte,
analysiert – nicht eben schmeichelhaft
für den Westen – die postsowjetische
Ära, in der EU und Nato ungeniert ih-
ren Machtbereich auszudehnen ver-
suchten und erst mit dem Einmarsch
Russlands in Georgien 2008 eine de-
fensivere Haltung einnahmen.

Die Krim-Krise wird Europa ver-
mutlich noch Monate beschäftigen, ei-
ne einfache Lösung gibt es nicht. Das
kleine Buch hilft aber, besser zu verste-
hen. 

� Claudia Dathe, Andreas Rostek (Hrsg.):
Majdan! Verlag edition.fotoTAPETA, Berlin
2014, 160 Seiten, 9,90 Euro 

Majdan! – Momentaufnahme eines Aufstands
Geschichte hautnah: Wie Demonstranten, Politiker, Historiker und Journalisten das Ringen um die Ukraine bewerten

Von Anne Gramm

Bilder einer Revolution: Am 22. Januar ging dieses Bild vom Maidan
um die Welt. Damals hatte es erste Tote gegeben. Aber die Men-
schen in Kiew ließen sich auch davon nicht aufhalten. Foto dpa


