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Juli Zeh - Wir tragen alle Mitschuld 
Ein Artikel aus dem Zeit-Online Magazin 

 
 
Am 9.11.2019 wurde Juli Zeh der Heinrich-Böll-Preis überreicht. Das Magazin “Zeit-Online” 

Magazin veröffentlichte den Hauptteil ihrer Dankesrede, in welcher sie über die zerstörerische 

Macht des intellektuellen Politikverdrusses und die Rolle des politischen Schriftstellers in der 

Gesellschaft redet. 

Dabei unterteilt sie den Fortschritt von gesellschaftlicher De-Politisierung in die vier Stufen 

Skeptizismus und das Ansehen der Politik als “uncool”, Verhöhnen und radikales Ablehnen der 

Politik, Intoleranz und Behinderung der freien Meinungsäußerung und zu guter Letzt das 

Zerbrechen des demokratischen Systems. 

 

Hierzu jedoch erst einmal eine kurze Einleitung ins Thema: 

 

Zeh beschreibt Schriftsteller als “Seismographen” (Seismograph: Misst die Stärke von 

Erdbeben- und Schwingungen) von politischer und gesellschaftlicher Dynamik, da sie ein gutes 

Gespür für die Stimmung, Bewegung und Welt um sich herum haben. 

So gibt die politische Autorenschaft die aktuelle politische Grundbewegung 

wider, auch wenn dies manchmal unbewusst geschieht. 

Juli Zeh wurde seit 2001 die Frage immer häufiger gestellt, warum junge 

Schriftsteller so unpolitisch seien. 

Von dem Engagement, das Heinrich Böll einst an den Tag gelegt hatte, war 

nichts mehr zu sehen. Stattdessen schrieben Leute wie Karl Knausgard 

handlungs- und bedeutungslose Texte, obwohl es viel gab, worüber man hätte 

schreiben können (9/11, Afghanistan, etc.). 

Es kam die Vermutung auf, die Schriftsteller seien mit all den Krisen einfach 

überfordert. 

Juli Zeh ist anderer Meinung. 
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Stufe 1 - Skeptizismus und das Ansehen der Politik als “uncool” 

 
Die De-Politisierung von jungen Schriftstellern beginne damit, dass Politik uncool werde. 

Das “Weltverbesserungsträumen” werde zunehmend als naiv bezeichnet und das Engagement 

werde als Wichtigtuerei angeprangert. Die neue Generation möchte mit dem moralischen 

Denken anderer nichts zu tun haben, da sie sich aus der Gesellschaft in ein egozentristisches 

Denken zurückziehe, dessen Freiheit zur Selbstverwirklichung durch Moral eingeschränkt sei. 

Allgemeine Moral würde ja Regeln für ein Zusammenleben bestimmen, wodurch die freie 

Entfaltung gebremst werden würde. 

Die Autoren begännen mit Skeptizismus, also dem radikalen Hinterfragen von Allem, ohne 

davon auszugehen, dass es überhaupt eine Antwort gebe. Dies sei auf Dauer destruktiver Natur 

und für die Politik fatal, da sie versuche, Antworten zu suchen, die gar nicht erhört werden 

wollen. 

 

Stufe 2 - Verhöhnen und radikales Ablehnen der Politik 
 

Stufe 2 bemerkt Juli Zeh zum ersten Mal 2013 bei ihrem Kollegen, vor der Bundestagswahl, 

über die sie reden wollen. Sie berichtet, dass er behauptet, alle Parteien seien gleich, 

Wählen-Gehen bringe eh nichts und Politikern fehle sowieso Utopiefähigkeit (Vision von einer 

besseren Welt). Er sehe seine Politikverweigerung als politische Überlegenheit. 

Vorher ginge es um etwas. So sprühten Leute an Universitäten beispielsweise das Wort 

“Schweinestaat” an die Wände, was immerhin auf das Bewusstsein über Missstände hinweise. 

Es gebe also die Vorstellung von einer besseren Welt und es ginge nicht um ein politisches 

Nichts, welches Juli Zehs Kollege bei seiner Rede beschreibe. 

Seine Aussagen würden Republikweit zelebriert und Politik sei nicht mehr nur „uncool“, sondern 

eindeutig ungewollt (nicht nur ein Wahlprogramm, sondern Politik an sich), dazu würden 

Politiker als niedere Menschen und hoffnungslose Fälle angesehen. 

Talk Shows, populäre Wissenschaftler, Philosophen usw. begännen sich über das 

Mittelprächtige politische Personal zu beschweren. Schockiert ist Zeh jedoch, weil es sich beim 

Pöbel um gut gebildete Menschen handele und nicht um planlose Idioten. 
Diese lächerliche politische Antihaltung werde als mutiger Tabubruch angesehen, was 

dieselben Menschen zusätzlich als Aufmerksamkeitsquelle nutzen. 
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Vergleiche man diese zynischen Äußerungen mit dem Verständnis von politischem 

Engagement von Heinrich Böll, so sehe man, dass diese weit voneinander abwichen. 

Böll verfolge das Bild des gebildeten, politisch aktiven Bürgers und wirke für die Demokratie und 

nicht gegen sie. Zwar gehöre er keiner Partei an und hinterfrage politische Umstände stets 

kritisch, sie dabei jedoch weder destruktiv, noch verweigernd. 

Wie stehe es also um die Demokratie, wenn gut gebildete Prominente, also die Elite, die Politik, 

die Demokratie und ihre Repräsentanten ins Lächerliche zögen und das System als 

dysfunktional bezeichneten? 

Es gebe wohl Gründe, dass politikfeindliche Menschen wie Trump und Borris Johnson gewählt 

würden. Politikverachtung werde also zum politischen Konzept (vor allem gefolgt von 

Rechtsgesinnten). 

Das werded untermalt von Komikern und Künstlern, die in hohe Ämter gewählt würden, oder 

von beispielsweise Greta Thunberg, die mit Ihrer Rede “How dare you” der Politik zwar 

berechtigte Vorwürfe mache, jedoch keine konstruktiven Vorschläge zur Besserung bringe. 

 

Juli Zeh sieht außerparteiliches Engagement als wichtig an, sieht darin jedoch auch eine 

Gefahr, wenn dem die Aussage entspringt, die Repräsentanten des demokratischen Systems 

seien den Herausforderungen unserer Zeit nicht gewachsen. 

Sie sagt, dass, wenn sich Bürger nicht mehr als Teil des demokratischen Systems begreifen 

und der Meinung sind, sich politisch nicht mehr verwirklichen zu können, es zu innerer 

Feindschaft komme, was unter anderem zu gewalttätigen Protesten und Ausschreitungen führt. 

 

 

Stufe 3 -  Intoleranz und Behinderung der freien Meinungsäußerung 
 

Eine Autorin erwähnte im Gespräch mit Juli Zeh die Problematik bei einer Vorlesung Kritik an 

“Fridays for future” zu üben, ohne als Klimaleugnerin vom Podium geschrien zu werden. Auch 

Bernd Lucke wurde bei einer Vorlesung an einer Universität niedergeschrieen und es gebe 

weitere Beispiele für ähnliche Vorfälle. 

Juli Zeh definiert als Stufe drei also die Betrachtung des Politikers als Feind, dessen öffentliches 

Reden verhindert werden müsse. Dies werde noch gesteigert von der Unfähigkeit, 

Meinungsäußerungen verkraften zu können, die vom eigenen Weltbild abwichen, egal, ob von 
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Politikern oder Nichtpolitikern, zwischen welchen man in jenem Extremfall nicht mehr 

unterscheiden muss. 

Das wiederum würde zum Bruch im sozialen Miteinander führen, da jede fremde 

Meinungsäußerung eine potentielle Gefahr darstelle, welche unterbunden werden müsse. 

 

Juli Zeh zitiert ihre vierjährige Tochter: „Mama, ich finde es schade, dass nicht alle ich sind. 

Sonst hätte ich viele Freunde.” 

Diese kindliche Aussage dürfe nicht zum politischen Programm werden. 

Jeder von uns sei angehalten, die Intoleranz im eigenen Denken zu hinterfragen, ansonsten 

würden wir Teil des Problems, dessen Auswirkungen sich in Hasskriminalität gegen politisch 

Andersdenkende zeige. 

 

Stufe 4 - Zerbrechen des demokratischen Systems 

 
Für ein funktionierendes System müsse man sich aktiv an der Demokratie beteiligen, und ihr 

Respekt und Unterstützung zusprechen, anstatt sich zynisch und ignorant darüberzustellen. 

Juli Zeh sagt: „Demokratie braucht Demokraten, sonst bricht sie zusammen”. 

Demokratie bedeute langwierigen, quälenden und frustrierenden Austausch miteinander. Ziel 

sei jedoch nicht das Durchsetzen des eigenen Willens, sondern das Profitieren als 

Gemeinschaft, was bedeute, die Andersartigkeit der Gemeinschaft zu respektieren und 

trotzdem zugunsten der Gemeinschaft zu handeln. 

 

Juli Zeh fürchtet sich vor Stufe 4, bei der sie das Ende des Systems sieht, welches sich aus der 

Mitte heraus zerfressen werde. 

 

Quelle: 
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2019-11/politikverdruss-juli-zeh-heinrich-boell-demokratie-intel

lektuelle 
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