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Merkels gute Figur
André Tautenhahn · Tuesday, June 7th, 2011

Ein etwas seltsamer Titel, zugegeben. Aber es ist irgendwie die Zeit von Angela
Merkel. Sie überstrahlt alles. Sogar die neuen radioaktiven Rekordwerte über
Fukushima 1 bis 6. Ihre 180 Grad Wende bei der Kernenergie wird allseits gelobt. Sie
mache eine gute Figur, hieß es. Dabei galt sie vor gut acht Monaten noch als Ikone
einer Revolution. Ein Abstieg in der Wahrnehmung, sicherlich. Aber selbst
Brandbriefe der AKW-Betreiber prallen an ihr ab. Was soll man auch ausrichten gegen
eine echte Verdienstordensträgerin?
Aus der Hand des Friedensnobelpreisträgers Barack Obama erhielt sie heute die
medal of freedom, die Freiheitsmedaille des Präsidenten. In der Heimat, der
Uckermark, fühlte man sich spontan an die Verleihung des Sterns der
Völkerfreundschaft erinnert und die wütenden Protestnoten der Energiebosse von
Eon, RWE und Co. sowie die Aufregung um eine spurlos verschwundene heiße EHECSpur verhallen zur Stunde. Es dominiert der neuerliche Glanz der Kanzlerin. Bleibt
also nur der Gang in den Kühlkreislauf der eigenen Atomkraftwerke, um langsam
abzuklingen. Dagegen fällt die überwiegend mit Atomstrom betriebene ICE-Flotte der
Deutschen Bahn als mobiles Kühlsystem abermals aus.
Obama lobte dann auch Merkels “Intelligenz und Offenheit”. Klar, denn wer
regelmäßig offen zum Gegenteil dessen steht, was er oder in dem Fall sie vor kurzer
Zeit noch vehement verteidigt hat, kann natürlich nicht dumm sein. Gleichzeitig
verlangte Obama für seine Auszeichnung künftige Gegenleistungen, damit das mit den
intelligenten Wechselmeinungen etwas berechenbarer wird. Die Deutschen sollen ihn
beim Kampf für den Weltfrieden unterstüzten. So, wie sich das für Demokraten
gehört, die unter Frieden und Freiheit auch das tägliche Bombardement von fremden
Staaten verstehen.
Aber damit hat die gute Figur, äh, die Kanzlerin natürlich kein Problem. Über gezielte
Tötungen von Kriminellen kann sie sich bekanntlich auch besonders freuen.
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