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7,5 Hecto-Verdruss
~: Herr von Hadenberg-Halberstein, sie messen in ihrem Institut,
welche Auswirkungen Ereignisse wie
zum Beispiel die versuchte Beförderung
von Herrn Maaßen auf die allgemeine
Politkverdrossenheit im Land haben.
VvHH: Messen? Ach ja, genau, hinterher
messen wir auch genau nochmal nach.
Also die Beförderung von Herrn Maaßen, war ja ideal für einen immensen
Verdrußdoppelboost. Das bekommen
wir Forscher auch nur selten zu sehen.
Besonders das Hin und Her in der Sache
Maaßen hat die Bevölkerung kolossal
genervt. Dann war der Seehofer noch
voll darin verwickelt. Ideale Bedingungen! Das hat mein Kollege Lothar von
Wegenbach genau nachgerechnet, der
Fall Maaßen bringt auf der nach oben
offenen Merkelli-Skala einen Wert von
7,5 Hecto-Verdruss!
~: Hecto-Verdruss? Darin wird jetzt
Politik-Verdrossenheit gemessen?
VvHH: Ganz richtig. Früher, da haben wir
noch in Einheiten von Mikro-Verdruss
gerechnet, oder auch in brutto-RegisterSchulz, aber seit der GroKo 2017 sind die
Bürger im Land so angewidert von der
Demokratie, dass wir hier im Institut nur
noch in Hecto-Verdruss rechnen. Und 7,5
also das ist ein Wert, das hat bisher nur
die EU-Verordnung zur Abschaffung der
Glühbirne geschafft. Wenn jetzt noch der
Ausstieg aus der Braunkohleförderung
kommt, nachdem der Hambacher Forst
schon als Zahnstocher zu kaufen ist, ja,
dann können wir die Veränderung nur
noch in Kilo-Verdruss messen.
~: Besteht denn die Gefahr, dass
die Politikverdrossenheit noch weiter
ansteigt?
VvHH: Aber natürlich! Es muss nur irgendjemand Tempo 30 in den Innenstädten
fordern. Oder der soziale Wohnungsbau
28

geht komplett den Bach runter. Dann
bekommen wir spätestens im Jahr 2021
einen Bundespräsidenten Gauland und
eine Kanzlerin Beatrix von Storch.
~: Ja, aber das will doch auch
keiner!

VvHH: Nein, das Institut für die Wiederherstellung der Hohenstaufer-Monarchie. Aber ich muss das Interview jetzt
abbrechen. Ich habe noch richtig viel zu
tun. Die Krone polieren, die GroKo noch
etwas mehr von Sachthemen ablenken.
Solche Sachen. Sie verstehen! Schöne
Rest-Demokratie noch!

VvHH: Doch! Wir vom Institut natürlich.
~: Was?! Sie? Aber wieso?!
VvHH: Wenn erst mal Gauland und Storch
die Geschicke dieser „Republik“ lenken,
dann wird auch dem letzten Untertan
klar werden, dass das mit der Demokratie
keine wirklich gute Idee war. Ist jetzt
auch 100 Jahre mehr schlecht als recht
gelaufen, das Experiment, dann kann
das I.W.H. zu Phase zwei übergehen.
~: Das Institut für Wahlforschung
und Hochrechnungen?

~: Ebenso. Wir suchen uns schonmal einen schönen Platz im Untergrund. #
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