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TI AMO, BELLA ITALIA

Sensationelles Tier "
gefunden

Wir Deutsche lieben Italien, wir sind Italiener-Versteher und schauen bei Italiens Problemen gerne mal weg. Kann das so bleiben?
Gehen Sie in eine griechische, türkische
Kneipe oder zum „Jugo“ und begrüßen den
Wirt in seiner Heimatsprache? Wohl eher selten, aber beim Italiener werden wir italienisch
begrüßt, antworten genauso mit den bekannten
Höflichkeitsfloskeln und parlieren gerne noch
weiter in unserem mehr oder weniger gepflegten Italienisch. Mario, Gianni
oder Salvatore erklären ihre
„Spezialitäten“ und sie dürfen
uns duzen. Sabine Thiesler*
hat in Ihrem Buch “Basta
Amore“ sehr informativ und
witzig über das deutsch/italienische Verstehen geschrieben. Zum Beispiel, dass der
Italiener auch bei Erdbeben
und Vulkanausbrüchen immer
pünktlich um 13 Uhr zu Mittag isst, sonstige Termine nur als ungefähre
Orientierung versteht, ohne Maßband Maß
nimmt. Er akzeptiert, dass der Notruf des Automobilclubs ACI drei Tage lang den Anrufbeantworter laufen hat, Krankenhauspatienten
von der Familie verpflegt werden müssen und
vieles mehr. Auf der internationalen Korruptionsliste belegt Italien Platz 69, hinter Ghana
und Ruanda. Die Italiener bewundern die Deutschen wegen ihrer Pünktlichkeit, applaudieren
gerne unseren Fußballern, sofern sie nicht gegen Italien spielen und bewundern, dass wir
unsere Rechnungen auch bezahlen. Ja, sie tolerieren sogar, wenn Deutsche Spaghetti mit dem
Messer schneiden und mit dem Löffel essen,
Hauptsache der Deutsche lobt die heimische
Küche.
Soweit, so gut. Im Gegenzug ignoriert der
Deutsche, dass in Italien immer ein Konstrukt
aus Parteien und Mafia an der Macht war, EU-

Gelder für Infrastruktur und Katastrophenopfer
einfach verschwanden, Inflation und Abwertung Jahrzehnte lang als kreative Finanzpolitik
galt. Dann kam der Euro und der Spuk war
beendet. Ein Glücksfall für Italien war es dann,
dass der Italiener Mario Draghi die Führung
der Europäischen Zentralbank übernahm, das
„Miracolo“ (Gelddrucken und
Minizins) einführte, also die
Schulden Italiens sich zwar
weiter erhöhten aber gleichzeitig die Zinslast sank. Die
Staatsschuld stieg innerhalb von
10 Jahren von 1,4 auf 2 Billionen Euro.
In einem Handstreich eroberte
Matteo Renzi, der junge und
hyperaktive neue Regierungschef von den Sozialdemokraten
das Amt des Ministerpräsidenten. Er kündigte
viele Reformen an, wohl wissend, dass die italienische Politik diese verzögern, zerfleddern
und ausbremsen wird. All seine Ankündigungen verband er mit der Forderung an die EU,
Italien mehr Zeit zu gewähren und eine nochmalige Steigerung der Verschuldung zuzulassen. Achtung, Falle! Italien soll erst mal echte,
schmerzhafte Reformen umsetzen. Das Land
hat noch nie steigende Schulden genutzt (wie
die meisten anderen auch) um mit diesem Geld
gravierende Veränderungen durchzuführen.
Und wir? Keine Frage, lasst uns an Adria und
Riviera fahren oder zu Salvatore ums Eck gehen, im Herbst schauen wir uns dann Renzi und
Draghi nochmal an. Salve!
-gm
*Gute Urlaubslektüre:
Sabine Thiesler „Basta Amore“,
Heyne Verlag, 8,99 Euro
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Uns erreichte eine Nachricht, die
Details über Ronaldo, den Irak
und das spanische Königshaus
blass aussehen lässt. Die Zeitschrift GEO meldete, dass in
Deutschland, genauer gesagt in
Franken, eine neue Tierart entdeckt wurde. Wer jetzt an ein Pony
mit 3 Höckern, einen Ameisenbären mit 2 Rüsseln oder einen feuerroten Riesenigel denkt, liegt völlig
daneben. Nein, es ist die „Essigrosen-Dickfühlerweichwanze!“ Bevor Sie nun vor Freude durch die
Decke gehen, möchten wir doch
erst noch ein Detail klären. Das
Insekt wurde auf dem stillgelegten
Truppenübungsplatz Ebern/Haßberge gefunden, wo in den letzten
Jahrzehnten tausende Soldaten das
Aufspüren von Feinden gelernt
haben und Krieg spielten. Wie
konnte das Tierchen da unentdeckt
bleiben und welcher General trägt
die Verantwortung für dieses Versagen? Wir fordern eine lückenlose
und brutale Aufklärung, liebe Frau
Verteidigungsministerin von der
Leyen!
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Stalin reloaded
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Vor der Revolution hieß die russische Stadt Zarizyn, dann Stalingrad und nach dem Krieg
Wolgograd. Kurios: an sechs Gedenktagen im Jahr heißt die Stadt jedesmal Stalingrad.
Nun wollen Veteranenverbände, unterstützt vom russischen Vizepräsidenten Dimitri Rogosin und mit Zustimmung von Präsident Wladimir Putin Nägel mit Köpfen machen, die
Stadt soll wieder ganz offiziell Stalingrad heißen. Josef Stalin, der Millionen Russen ermorden ließ, bereitet sein Comeback in Russland vor. Übrigens halten 50 % der Russen
Stalin für einen "guten Regenten“. Gut, dass in Deutschland niemand auf solche Ideen
kommt.
-jm
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