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Politik ist ein vielfältiges Feld. Wir alle leben in einem demokratischen Staat und sind regelmäßig aufgefordert, uns
eine Meinung zu bilden und schlussendlich auch zu wählen. Da ist es zweifelsfrei von Vorteil, wenn man das
System kennt, in dem sich unsere Politik bewegt.

Wie funktioniert Politik? Eine Antwort auf diese Frage zu finden, schwebt (sinngemäß) über dem jüngst erschienenen
Buch der bekannten Fernsehjournalistin Marietta Slomka. Als Insiderin verfügt sie über profundes Wissen und möchte
ihre Leserschaft denn auch fundiert informieren. In sechs Kapiteln beleuchtet sie inhaltlich hierbei grundlegende
Politikfelder: Demokratie, Politik in Deutschland, Medien, Wirtschaft und last, but not least, die Europäische Union.

Auf knapp über 300 flott geschriebenen, und daher flüssig zu lesenden Seiten, vermittelt sie Grundwissen zu den
o.a. Feldern der Politik in der Bundesrepublik und (zumindest in sehr knapper Form) der Europäischen Union. Zur
Auflockerung des Textes tragen in gelungener Form auch die verstreut im Buch zu findenden Cartoons von Mario
Lars bei.
 
Die inhaltliche Mission darf aus meiner Sicht als gelungen bezeichnet werden. Die vorzufindenden Inhalte bieten
eine grundlegende Information über die markanten Handlungsfelder moderner Politik, vermittelt auf aktuellem
Stand. Dazu noch sehr verständlich erklärt und durch Cartoons "untermalt". Den grundlegenden
Erklärungen werden kurze Abschnitte beigefügt, die bestimmte Begriffe als "Insiderwissen" erklären.
Sozusagen als Add On zu den Basics und gleichermaßen als weitergehende Vertiefung.

Das Buch zu lesen macht Spaß und motiviert, sich mit dem ein oder anderen Inhalt näher auseinander zu setzen.
Insofern ist die selbstgewählte Aufgabe der Autorin erfüllt. Und eine Vertiefung der Inhalte macht dann sicherlich
auch tatsächlich fit für JEDE politische Debatte.

Leseempfehlung!
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