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S t i l l s t a n d  i m  S c h n e e

Von den Vorzügen und Eigenarten einer 
wunderbaren Insel

Es war eine der seltenen Gelegenheiten, in denen 
man sich all die Segnungen, mit denen das Verei-
nigte Königreich die Welt so reich beschenkt hat, 
deutlich ins Gedächtnis rufen muss: Shakespeare, 
die Beatles, Cheddarkäse, die Prinzen William 
und Harry; nicht zuletzt die erste auf Freiheit und 
Gleichheit der Menschen basierende Verfassung. 

Denn an diesem Abend war es schwer, die Insel 
mit jener Innigkeit zu lieben, die den Reisenden 
sonst durchdringt, sobald er einen Fuß auf engli-
schen Boden setzt. Dieser Boden nämlich war von 
untypischem Weiß. Der Großraum London lag un-
ter einer Schneeschicht von annähernd vier Milli-
metern Höhe begraben. Was in der Stadt kaum zu 
sehen war, bedeutete für die Flughäfen der Metro-
pole Chaos, gestrichene Flüge und Tausende Ver-
zagte, die sich in Heathrow nächtens in Schlangen 
einreihten, um in den Besitz von Hotelgutscheinen 
zu gelangen. 

Gefasst standen die Gestrandeten an. In ih-
ren Gesichtern war Resignation zu lesen – einmal 
mehr zeigte hier die Natur dem Menschen, wo der 
Hammer hängt –, aber auch Entkräftung. Mancher 
fragte sich, wie eine Nation, die sich einstmals die 
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halbe Welt untertan gemacht hatte, nun daran 
scheitern konnte, ein paar Tragflächen zu enteisen. 
Einzig ein Grüppchen von Skandinaviern lachte 
fröhlich. Zu drollig, dieses Inselvolk, da war doch 
kaum etwas Raureif zu sehen! 

Ein paar junge, dynamische Menschen hinge-
gen waren nicht bereit, sich ins Unvermeidliche zu 
fügen. Zielstrebig zogen sie an den langen Schlan-
gen vorbei, die mittlerweile einen guten Teil des 
Terminals füllten: Reisende, auf deren Armen 
Kleinkinder schliefen, und Erschöpfte, die bereits 
Langstreckenflüge hinter sich gebracht hatten, 
als das Londoner – nun ja – »Schneechaos« ihre 
Weiterreise unterbrach. Zügig arbeitete sich das 
Grüppchen bis zum Tresen vor. 

Einer der Gestrandeten, den es bei dem Manö-
ver hinter sich ließ, ein Mann mit müden Augen, 
schüttelte den Kopf. »Some people simply have no 
respect«, so sprach er zu sich. Manche Leute haben 
einfach keinen Respekt. Beflügelt vom Gefühl, ein 
Anrecht auf schnellere Bedienung zu haben als alle 
anderen, umgingen sie auch so festgefügte, unan-
tastbare Strukturen wie die britische Warteschlan-
ge. Mit leisem Schaudern betrachteten die Über-
holten die selbstgewisse Geschmeidigkeit, mit der 
sich diese mit Koffern bewehrten Dampfwalzen 
womöglich auch bei anderen Gelegenheiten einen 
Vorteil zulasten anderer zu verschaffen suchten. 

Niemand hielt sie auf. Die Gedanken der An-
stehenden schienen sie nicht zu spüren. Doch in 
diesem Moment einte die Wartenden das beruhi-
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gende Wissen, dem Wetter wenigstens nur eine 
Nacht zu opfern – und nicht auch Fairness und 
Umgangsformen. Und noch etwas wussten sie: 
Engländer waren diese Leute nicht.
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