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APROPOSIA

„Von der jubelnden Erbin rot-grüner Verelendungs-
politik“

Wenn Herr Ignoranz und Frau Arroganz im Fern-
sehen zeigen, wem der Souverän mehr am Arsch vor-
bei geht, nennt man das Fernsehduell der Kanzler-
kandidaten. Am 22. kam dann die Wahl, und beides 
zusammen lässt die erlauchte Runde lästern. Es ist 
das Beste, was die Runde machen kann, damit die 
Gier nach der Macht einen bitteren Beigeschmack be-
kommt.

Moderatorin: „Guten Tag, erlauchte Runde. Na, Sehr kluge 
Frau, wie isses?“
Sehr kluge Frau: „Wie ich gesagt habe. Mir geht es immer 
nur darum, dass wir unser Land nicht dauernd so schlecht 
machen.“
Polterberg: „Also meinetwegen müssen Sie das ja nun 
nicht mehr, ganze Arbeit haben Sie ja geleistet.“
Sehr kluge Frau: „Unsere Arbeit war relativ sensationell.“
Zwischenrufer: „Das Ergebnis ist aber absolut 
katastrophal.“
Sehr kluge Frau: „Ich bin die sehr kluge Frau, mit Ihnen 
red ich gar nicht mehr.“
Polterberg: „Aber mit mir müssen Sie. Und darum sag ich 
Ihnen, dass Sie mit Ihrer Arbeit das Gesundheitssystem ge-
gen die Wand fahren.“
Sehr kluge Frau: „Da muss man weiter dran arbeiten. Ins-
gesamt gesehen ist unsere Arbeit sehr zuverlässig.“
Zwischenrufer: „Ja, Zuverlässig ins tiefere Elend hinein, 
als Ihre 2003er Vorgänger das geplant hatten.“
Sehr kluge Frau: (redet mit dem Zwischenrufer gar nicht 
mehr)
Moderatorin: „Und wie stellen Sie sich, Sehr kluge Frau, 
dieses weiter dran arbeiten vor?“



Sehr kluge Frau: „Indem wir die Beiträge zur Pflegeversi-
cherung schrittweise erhöhen.“
Unker: „Dann sind Sie ja die ideale Erbin rot-grüner Ver-
elendungspolitik.“
Polterberg und Sehr kluge Frau: „Den meisten Men-
schen geht’s doch jetzt viel besser....“
(Gesprächstrennung:) 
Polterberg: „Publikum, Sie hatten doch gerade die Wahl, 
jetzt machen Sie nicht uns verantwortlich wenn Sie uns Ge-
wählten einen Auftrag geben, den Sie gar nicht wollten.“
Sehr kluge Frau: „Es gibt keine Alternativen zur weiteren 
Verbesserung der Lage. Das Risiko, Neuland unter den Pflug 
zu nehmen, ist derzeit zu groß.“
Zwischenrufer: „Oh, Sie zitieren Michail Scholochow.“
Sehr kluge Frau: (redet gar nicht mehr mit dem Zwi-
schenrufer)
Unker: „Und in der Neujahrsansprache werden uns dann 
wieder schwere Zeiten angekündigt, so schwer, wie wir 
sie uns noch gar nicht vorstellen können. Bis wohin gehen 
denn Ihre Pläne?“
Sehr kluge Frau: (grinst)
Polterberg: „Abwarten.“
Zwischenrufer: „Der Souverän ist ein viel zu geduldiges 
Wesen. Er traut sich ja nicht mal zu denken, sonst würde 
dem Grollen bald schon die Revolution folgen.“





REZENSION: „Die Gunst der blauen Stunde“

„Von der Stärke der Alltagskomik“

„Die Gunst der blauen Stunde“ ist der Titel des vierten Bu-
ches von Bertina Henrichs und nach „Ein Garten am Meer“ 
ihr zweites Buch, welches im „Flugblatt“ rezensiert wird. 
Für Gerneleser und Vielleser liegt im literarischen Stil von 
Bertina Henrichs bereits der Trend zu einer Literaturentde-
ckung. Der durchgängige Erzählstil von ganz verschiedenen 
Geschichten macht bereits dann schon Lust auf das nächs-
te Buch, wenn man „Die Gunst der blauen Stunde“ erst bis 
Seite 170 gelesen hat. 38 Seiten fehlen dann noch. Der 
schönste Abschnitt des Buches steht auf Seite 147: „Wir 
sterben entweder zu jung oder gedemütigt von den 
Lasten des Alterns. Mit dieser Gewissheit bewundere 
ich alle Menschen, die lachen und andere zum Lachen 
bringen. Tiefsinnige Sätze über all das Inakzeptab-
le, Unlösbare und Erniedrigende im Leben kann je-
der von sich geben, das ist ein Kinderspiel. Aber das 
unendlich Komische in den meisten Situationen zu 
erkennen, das Detail, das alles absurd werden lässt, 
und diese Entdeckung mit anderen zu teilen, das ist 
eine Form des Widerstands.“  
In dem Roman geht es um eine verheiratete 39jährige In-
nenarchitektin, die ein Haus erbt und seit zwei Jahren ver-
geblich versucht, schwanger zu werden. Ihr Mann ist da-
mit nicht ganz unzufrieden. Sie findet das Haus schön, er 
nicht, weil er, um dort zu wohnen, seinen Job an der Uni 
Paris aufgeben müsste, und da trennt er sich eben von ihr. 
Vorher sagt er aber noch „Eine skeptische Einschätzung 
jeder Situation ist der Beginn der Weisheit“. Sie darauf: 
„Schwachsinn“. An Situationen, die bei längerer Betrach-
tung leicht lächerlich oder absurd sind, mangelt es nicht, 
nur das Erkennen dauert eine Weile. Der nette Tierarzt von 
nebenan entpuppt sich als Anhänger von Jean Marie Le 
Peng, der Fremdenführer als enttäuschter Laienhistoriker 



und der Buchhändler als idealer Freund und Liebhaber, der 
den in Paris gebliebenen Gatten locker ersetzen kann. Von 
dem Buchhändler stammt übrigens auch die Kernaussage 
des Buches von Seite 147. 
Bertina Henrichs, „Die Gunst der blauen Stunde“, 
Hofmann und Campe, Hamburg 2013, 
 



DAS FOTO

Solange Kinder noch auf SOLCHE Ideen kommen, besteht  
Hoffnung für die Gesellschaft.



Anzeige
Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bundesstaat
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt 
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.


