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Lieber Peter von Matt, 

 

„Der Mensch ist nicht von Natur aus demokratisch.“ Das hast du einmal gesagt, vor einem 
Publikum, das ausschliesslich aus Politikern bestand1.   

 

Und du hast recht: Demokratie ist keine Naturtatsache, sondern eine Kulturleistung. Unser 
politisches System ist das Produkt eines langwierigen und aufwändigen Prozesses, die 
Schweiz ist keine direkte Folge der Alpenfaltung. In deinen Worten: „Dieses Land ist kein 
schöner Baum, es ist mühsame Zimmermannsarbeit mit viel Flicken und Nageln.2“  

 

Von dieser Zimmermannsarbeit verstehst du, der du doch von Beruf ein Bücherwurm bist, 
eine grosse Menge. An einer anderen Stelle schreibst du: „Fühlen ist einfacher als Denken. 
Das hat Folgen für die Politik.3“ Dem Satz folgen Gedanken darüber, dass Wahrheit in der 
Politik nicht billig zu haben ist. Sie offenbart sich nicht wundersam, sie lässt sich auch nicht 
mit „unterkomplexen“ Wendungen einfangen, sondern muss als gemeinsames Gut erst 
errungen und entwickelt werden.  

 

Von dir lerne ich, dass Literatur und Politik sehr viel gemeinsam haben. In beiden werden 
Geschichten erzählt, die einen wahren Kern haben, obwohl es nicht selten Märchen sind. 
Diese Geschichten müssen berühren, wie es Mythen können, aber sie dürfen nicht simpel 
sein, weil sie dem wachen Verstand genügen müssen. In einer 1.-August-Rede auf dem 
Rütli hast du deshalb zur Gründungslegende gesagt, dass der Grabenkampf zwischen 
denen die „Mythos! Mythos! Mythos!“ schreien und jenen, die „Wahrheit! Wahrheit ! 
Wahrheit“ schreien, so lächerlich sei.4  

 

Aus der Literatur transportierst du, lieber Peter von Matt, ein immenses Wissen über die 
Menschen mitten in unsere heutige Gesellschaft – in die manchmal dramatisch wichtigen, 
oft lächerlich kleinlichen Auseinandersetzungen des politischen Alltags.  

 

Alles, was du über Politik bisher geäussert hast, ist getränkt von diesem tiefen Verständnis 
des menschlichen Dramas, der menschlichen Komödie, des menschlichen Schelmenstücks. 
Dein Blick auf das politische Treiben, auf uns Schweizerinnen und Schweizer erinnert an die 
Art, wie Gottfried Keller auf seine Leute von Seldwyla blickt: Wohlwollend, kritisch, 
teilnehmend, aber nicht ohne einen Schuss Spott. Aus dem souveränen Überblick über die 

                                            
1  2006 in Interlaken, vor Vertretern aller kantonalen Regierungen. In: „Das Kalb vor der Gotthardpost.“ 
2  Aus: „Behagen und Unbehagen im Föderalismus“, in: „Das Kalb vor der Gotthardpost.“ 
3  Aus: „Die Sprache in der Demokratie“, in: „Das Kalb vor der Gotthardpost.“ 
4 Rede auf dem Rütli am 1. August 2009, in „Das Kalb vor der Gotthardpost.“ 



 

Jahrhunderte vermagst du jeden vermeintlich einzigartigen, alles entscheidenden, 
richtungsweisenden und unüberbietbar schicksalsträchtigen Moment als Wiederkehr einer 
menschlichen Grundsituation zu entlarven. Und nimmst ihm damit nicht die Ernsthaftigkeit, 
aber sein Pathos.  

 

Ich wünschte, in deinen Literatur-Vorlesungen und -Seminaren wären ein paar 
Germanistinnen und Germanisten weniger gesessen, dafür alle, die später in die Politik 
gegangen sind. Ich wage mir gar nicht auszumalen, auf welchem Niveau wir uns heute 
auseinandersetzen würden! 

 

Einen Satz von dir mag ich besonders. Er stammt aus einem Text, indem du dir Gedanken 
über das Behagen und Unbehagen im Föderalismus machst. Nie hat der Kantönligeist ein 
strahlenderes literarisches Denkmal erhalten als aus deiner Feder. Ich zitiere: „Es gibt 
Kantone, die möchten nicht nur ihr eigenes Eisenbahnnetz und ihre kantonsspezifischen 
Herzverpflanzungen, sondern am liebsten auch noch ihr eigenes Ozonloch5.“  

 

Vielen Dank für diesen Satz und für alle anderen. Alles Gute zum Geburtstag! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

                                            
5  Aus „Behagen und Unbehagen im Föderalismus“, in: „Das Kalb vor der Gotthardpost.“ 


