
Europa – Weit

Mögen  Sie  Salat?  Ja?  Dann  überlassen  Sie  das  Geschäft  der  europäischen  Einigung  den
Ökonomen, den Finanzexperten, den Banken, den Wirtschaftsfachleuten –

- und dann ham’ Se den Salat.

Der Sage nach wurde eine junge Dame namens Europa von einem Stier  über  die  Ägäis  nach
Griechenland  getragen,  und  das  gab  dem  Kontinent  seinen  Namen.  Der  Stier  war  natürlich
niemand  anderes  als  der  geile  Göttervater  Zeus,  der  sich  hübschen  Damen  am  liebsten  in
Tiergestalt  näherte  und damit unzählige  Maler  zu mehr oder  weniger  unanständigen Gemälden
inspirierte, ein Pionier der Pornografie sozusagen – aber ich schweife ab.

Seitdem gehört  Griechenland  zu  Europa,  und  stier  (österreichisch für:  pleite)  ist  es  auch.  Und
schon bricht Europa auseinander.

Wie konnte  das  passieren?  Was ist  schiefgelaufen  mit  der  Idee  eines  geeinten  Europa,  eines
“Europa der Vaterländer”? Wieso kracht es in Irland, Portugal, Griechenland und Spanien, während
es in  Deutschland  brummt? Wieso gewinnen  Rechtspopulisten  in  Ungarn,  Holland,  Frankreich,
Österreich immer mehr Wählerstimmen?  Warum ist die Euro-Zone in Gefahr zu zerbrechen, noch
nicht mal zwanzig Jahre nach ihrer Einführung?

Lassen  Sie  es  mich  mal  so  erklären:  Da  sind  also  ein  paar  junge  Leute,  die  gemeinsam  in
derselben  Nachbarschaft  aufgewachsen  sind.  Sie  haben  miteinander  gerauft  und  sich  wieder
vertragen,  waren  einander  spinnefeind und dann  wieder  dicke Freunde,  und manchmal  beides
gleichzeitig.  Und irgendwann – weil  ja  jeder  mal  erwachsen wird  –  haben sie beschlossen,  zu
heiraten und eine grosse Familie zu sein.

Und als Allererstes, noch bevor sie sich einig waren, wie sie ihre Kinder grossziehen würden, was
für  ein  Auto  sie  anschaffen  wollten  und  ob  in  ihrem Vorgarten  Blumenbeete  oder  einfach  nur
Zierrasen wachsen sollten, richteten sie ein gemeinsames Bankkonto ein, von dem alle anfallenden
Ausgaben bestritten wurden –

Klar, dass die Ehe schiefging.

Will sagen: Die europäische Idee ist ein wunderbares und sinnvolles Konzept. Konrad Adenauer,
Helmut Schmidt,  Helmut Kohl  und Joschka Fischer  haben ihre Rübe dafür hingehalten (Angela
Merkel zieht ihre Rübe mal wieder ein). Aber sie alle dachten, aus guten Gründen, vornehmlich an
ein politisch, kulturell, sozial geeintes Europa. Das gemeinsame Bankkonto richten wir dann ein,
wenn wir soweit sind.

Der Euro wurde eingeführt, bevor Europa politisch, kulturell und sozial einig war. Und jetzt ha’m wer
den Salat.
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