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Klimatisches Wochenende: Was für ein ewiger Kreis
André Tautenhahn · Sunday, December 20th, 2009

Pünktlich zum vergeigten Weltklimagipfel in Kopenhagen hielt eisige Kälte halb
Europa in Atem. Im Eurotunnel saßen tausende Reisende zwischen England und
Frankreich fest, weil die Züge die enormen Temperaturunterschiede nicht vertrugen
und von Finnland bis Italien sorgte der Kälteeinbruch für ein Verkehrschaos auf den
Straßen. Da wirken die Beschwörungsformulierungen unserer Volkskanzlerin, dass
nun alle Gipfelteilnehmer eine Erwärmung der Erde um zwei Grad verhindern wollen,
weil uns sonst der Planet um die Ohren fliegen würde, wie eine ebenfalls sauber
vergeigte Pointe am Wochenende.
Meine Familie und Ich waren am Wochenende im eisigen Hamburg unterwegs und
haben uns im Theater im Hafen mit dem “König der Löwen” ordentlich einheizen
lassen. Eine Geschichte mit Happy End, weil die Liebe siegte, der Tod des Vaters
gerächt, die Ehre wiederhergestellt und der Schurke am Ende seine gerechte Strafe
erhielt. Wie toll könnte die Welt doch sein, wenn alles so schön ausgehen könnte wie
im Musical. Doch im wirklichen Leben ist das anders. Wenn ich den Umweltminister
Norbert Röttgen zum Ergebnis von Kopenhagen lese oder auch Frau Merkel, frage ich
mich einerseits, wo der Felsen ist, von dem man die beiden – im übertragenen Sinne –
stoßen könnte und andererseits, wo die Hyänen sind, die unten auf sie warten.

Merkel: “Wir sind einen Schritt vorangekommen, ich hätte mir aber mehr
Schritte gewünscht.”
Röttgen: “Wir haben nicht das erreicht, was wir uns gewünscht haben,
aber das, was erreicht werden konnte  die Alternative von wenig wäre
nichts gewesen.”
Oh man. Der ewige Kreis des Versagens und Schönredens ohne Happy End und ohne
Geschichte. Einfach nur schlecht. Übrigens steigen die Temperaturen in den
kommenden Tagen wieder leicht.
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