
Ich versteh euch ja

Ja,  ich  versteh  euch,  wirklich.  Die  Auswirkungen des  Klimawandels  sind  noch  nicht  in  eurem
Mittelgebirgs-Vorgarten angekommen, und deswegen gibt es ihn nicht, den Klimawandel. Ist alles
nur Hysterie. Hype. Ein pseudo-religiöser Kniefall vor einem mondgesichtigen Mädchen mit -

Moment mal. Wenn einer wie ich euch als “fettärschige Vorgartenbewässerer” bezeichnet, heult ihr
schon auf wie ein verwundeter Wolf. Aber das Recht, eine tapfere, entschlossene junge Frau als
“mondgesichtige Geisteskranke” zu bezeichnen, das nehmt ihr euch?

Ach, sie nervt euch? Prima!

Ich versteh euch ja.  Ihr seht  ja nicht,  was ausserhalb  eures Vorgartens abläuft,  weil  ihr's nicht
sehen wollt. Dass da Regenwälder auf Borneo in atemberaubender Geschwindigkeit verschwinden,
ist für euch nur eine Fussnote in der Tageszeitung, so lange die Versorgung mit Nutella für euer
Frühstücksbrötchen gesichert ist;  und Orang-Utans kann man ja auch im Zoo oder im Weissen
Haus besichtigen.

Und wenn der Regenwald am Amazonas verbrennt – was tut's? Der Rauch bringt ja nur ein paar
tausend Menschen in Sao Paulo zum husten, und da wolltet ihr sowieso nie hinfahren. Viel zu viele
Leute da, und alle sind arm. Und Ausländer.

Gletscher  schmelzen? Na und? In eurem Vorgarten gibt's  keine Gletscher. Die Tundra steht in
Flammen? Na und? Sieht dieser Vorgarten aus wie die Tundra? Also bitte.

Nein,  wirklich,  ich  versteh  euch  ja.  Dass  die  Bewohner  von  Kiribati  bei  der  UNO  um  neue
Siedlungsgebiete gebeten haben, weil  ihr  Land durch den steigenden Meeresspiegel – wo zum
Teufel ist Kiri- wer? Ach ja, da wolltet ihr mal für ein paar Tage hin, um das neue Jahrtausend als
erster begrüssen zu können; war aber dann doch zu teuer. Jedenfalls teurer als ein anständiges
Feuerwerk im Vorgarten.

Überhaupt,  teuer:  Ich  versteh  ja,  dass  man nicht  gern  Geld  für  Dinge  bezahlt,  die  man nicht
versteht.  Wirklich, ich versteh euch. Ihr wollt  keine Steuern bezahlen für etwas, das ausserhalb
eures  Vorgartens  geschieht.  Durchaus  verständlich.  Ihr  wollt  ja  auch  nicht,  dass  das  Kilo
Schweinenackensteak mehr als 2,49 kostet, Tierquälerei hin oder her.

Ihr wollt auch nicht, dass eure Aussicht auf die herrliche Waldlandschaft vor eurem Vorgarten durch
hässliche Windräder verschandelt wird. Das würde ja auch den Wert eures Grundstücks erheblich
vermindern, und beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Dann schon lieber Borkenkäfer.
Ist ja auch Natur. Das regelt sich schon von alleine.

Ich versteh euch, besser, als es euch lieb ist. Ihr möchtet, dass die Dinge so bleiben, wie sie immer
waren, denn nur so passen sie in euren Vorgarten. Am liebsten möchtet ihr, dass alles wieder so ist
wie früher. Mit Prügelstrafe in den Schulen, Zuchthaus für Schwule, Negerkuss und Zigeunersosse.
Ohne  steigenden  Meeresspiegel  oder  Klimawandel.  Den  gibt's  hier  im  Mittelgebirge  gar  nicht,
soweit kann der Meeresspiegel gar nicht steigen

Ich verstehe euch. Ihr seid fettärschige Vorgartenbewässerer.
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