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NEWS | AUGUST 2015 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Welt ist verrückt geworden. 

Täglich erreichen uns Meldungen 

zu Griechenland, in denen es mal 

um 80 Milliarden Euro, mal um 120 

Milliarden Euro oder gar noch weit 

höhere Summen geht. Man hört 

und liest Begriffe wie PSI, G20, Troika, SPIV, IWF, EZB, ESM, 

EFSM, wer steigt da eigentlich noch durch? Dynamische 

Herrschaften mit offenem Hemd und Motorradhelm unter 

dem Arm verhandeln in Brüssel über Milliarden und befragen 

anschließend ihr Volk zu den im Gegenzuge geforderten 

finanziellen Einschnitten, um dann nur wenige Tage später – 

entgegen dem ausdrücklichen Willen ihres Volkes – noch viel 

tiefere Einschnitte abzusegnen. 

In den USA tobt derweil ein Sommerspektakel, über dessen 

Folgen so mancher gar nicht nachdenken mag. Ein bislang 

politisch eher sporadisch aufgefallener älterer Herr - nein, 

nicht Arnie, der Herr heißt Trump und ist erstaunlicherweise 

mal kein Schauspieler - macht sich auf, das Amt des künf-

tigen Präsidenten der USA zu erringen, welches dann wohl 

zu einer Art Thron verkommen dürfte. Idioten, so Mr. Trump, 

seien im Grunde alle seine Kontrahenten, oder die „größten 

Esel der Welt“, was im Englischen durch den Begriff „jackass“ 

durchaus noch etwas derber klingen dürfte. Man ahnt, zu 

welch harmonischen Treffen es kommen wird, sollte sich der 

Herr mit der lustigen Locke auf der Stirn tatsächlich durchset-

zen können.  

Wie wohltuend ist es angesichts dessen, sich zumindest für 

einen kurzen Zeitraum einmal wieder auf sich selbst zurück-

zuziehen. Die Ferienzeit hat begonnen. Und wie las ich vor 

kurzem in einem der zahlreichen sozialen Netzwerke: 

Man sitzt insgesamt viel zu wenig am Meer! 

Wie wahr…

Herzlich Ihr

Henrik Nacke
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