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Rien ne va plus – Nichts geht mehr
André Tautenhahn · Monday, April 19th, 2010

Eine Aschewolke über Europa legt nahezu den gesamten Flugverkehr lahm. War das nicht toll am
Wochenende? Kanzlerin Merkel musste ihre Heimreise sogar über die sog. „Schweinestaaten“
(PIIGS) Spanien und Italien antreten. Trotz dramatischer Haushaltsdefizite halten die offenbar ihre
Infrastruktur immer noch in Ordnung, während bei uns über die Beseitigung der Schlaglöcher aus
dem Winter gestritten wird. So ist das eben beim Hausaufgabenweltmeister. Trotzdem brauste die
Kanzlerin mit Tempo 220 Richtung Berlin und allen Journalisten davon. Mit dem Dienstwagen
samt Fahrer übrigens, der Merkel aus Italien abholte.
Dabei frage ich mich, wieso die Kanzlerin den Bonsai-Duce Berlusconi nicht gleich mitgenommen
hat. Eine Fahrgemeinschaft sozusagen. Dann hätten die beiden heute gemeinsam die Hannover
Messe eröffnen und gleichzeitig eine unschlagbare persönliche Umweltbilanz vorweisen können.
So bleibt der italienische Diktator wegen des Flugchaos‘ der Veranstaltung fern und das ist auch
gut so. Es gibt ja ohnehin nichts zu feiern. Auch wenn der Bundeswirtschaftsminister Brüderle das
anders sieht. Er sagte gestern in Hannover:

„Es geht wieder voran. Wir haben wieder Wachstum in Deutschland“

So berauscht kann eigentlich nur ein Säufer reden, der keine Erinnerungen mehr an seinen letzten
Absturz hat und schon wieder so besoffen ist, dass er seinen Kater gar nicht mehr wahrzunehmen
vermag. Aber egal, die Aschewolke wirkt eben nicht gegen alles. Jedoch bzüglich der vielen
sinnlosen Reisen von Politikern zu Veranstaltungen und Gipfeltreffen, die keine nennenswerten
Ergebnisse bringen, ist diese Aschewolke über Europa ein richtiger Segen. Sie ersetzt in gewisser
Weise den nötigen Protest. Dabei würde mich am Rande mal interessieren, welche Bedeutung die
katholische Kirche diesem Naturereignis beimisst.
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