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IINN  EINEMEINEM  
FERNENFERNEN  L LANDAND

Es war einmal in einem fernen Land.  EsEs war einmal in einem fernen Land.  Es   
war ein demokratisches Land,  in demwar ein demokratisches Land,  in dem   

jeder,  der wollte,  Bundeskanzler werdenjeder,  der wollte,  Bundeskanzler werden   
konnte.konnte.



Liebe Leserinnen und Leser, ob klein, ob groß, ob nah, ob fern!

Habt noch ein kleines bisschen Geduld, bevor es losgeht. Zuvor muss noch das eine oder 
das andere gesagt werden, um genau zu sein: Dies muss gesagt werden.

Die Märchen, die in diesem Büchlein versammelt sind, sind nämlich etwas Besonderes. Sie 
erzählen von einem fernen Land, und tatsächlich kommt einem alles in ihnen fremd vor. 
Trotzdem enthalten sie, wie sich das für Märchen gehört, nichts als die Wahrheit und dienen 
unserer Erbauung und Belehrung.

Insofern ist uns dieses ferne Land in Wirklichkeit ganz nah.
Deshalb sollten wir es ebenso lieben, als wäre es das Land, in dem wir leben, und mag der 

eine hier leben oder dort, in der weiten Welt da draußen oder nicht in der weiten Welt da 
draußen, sondern hier herinnen.

Jenes ferne Märchenland ist ein liebenswürdiges Land, und jeder, der dort lebt, ist selber das 
Land. „Ich bin mein fernes Land“, sagt jeder, wenn er morgens aufwacht, und er sagt es, 
bevor er irgendetwas anderes sagt. Und wenn er, nachdem er einen märchenhaften und von 
jeglicher Mühsal freien Tag hinter sich gebracht hat, abends zu Bett geht, sagt er: „Morgen 
bin ich wieder mein fernes Land.“ Dann schließt er sein Land in sein Nachtgebet ein, und 
sogleich holen ihn sanfte Träume, die ihn sicher durch die Nacht begleiten. 

In den Märchen wird nämlich noch gebetet. Dochdoch. Gerade in Märchen aus fernen 
Ländern.

Das wollte ich schnell noch los werden, bevor ich euch den kommenden Seiten überlasse, 
die ihr mit Eifer und Hingabe studieren sollt.



Das Märchen vom doppelten Land

1.

Es war in einem fernen Land. Dieses Land verdoppelte sich einmal über Nacht. Nicht dass 
es plötzlich doppelt so groß an Fläche gewesen wäre. Vielmehr sind zwei Länder plötzlich 
eines geworden.

Es ist also genau genommen so, dass es in zwei fernen Ländern war, die sich über Nacht 
verdoppelten,  weil  sie  eines  geworden  waren.  In  dem einen  Land,  das  plötzlich  da  war, 
steckten also in Wirklichkeit zwei doppelte. Aber übrig blieb doch bloß eines. Wenn ihr das 
nicht versteht, fragt eure Eltern oder Großeltern, die das aber vielleicht auch nicht verstehen. 
Aber dann wisst ihr, dass das eigentlich egal ist.

In diesem plötzlich doppelten Land herrschte ein Bundeskanzler schon manches Jahr, und 
das Volk liebte ihn so, wie man  einen Bundeskanzler liebt. Man hat ja keinen besseren. Also 
liebt man den, den man hat, auch wenn man ihn noch viel lieber dahin wünschen würde, wo 
der Pfeffer wächst.

Wisst ihr, wo der Pfeffer wächst? Es würde mich nicht wundern, wenn das nicht auch ein 
verdoppeltes Land wäre.

2.

Der Bundeskanzler herrschte, wie sich das gehört, von der Hauptstadt des Landes aus, wo es 
ein ganz besonders großes Haus gab.  Dieses  Haus war zwar mindestens  so groß wie ein 
Schloss. Aber da der Bundeskanzler kein König war, war dieses Haus auch kein Schloss. Es 
hieß „Bundeskanzleramt“. 

Dieses Haus hatte ganz viele Zimmer. Die brauchte der Bundeskanzler auch bei den vielen 
Problemen, die er täglich lösen musste. 

Als  Regierungschef  musste  er  stets  über  alles  die  Kontrolle  haben.  Deshalb  waren  auf 
seinem  Schreibtisch  viele  Schalter,  Hebel  und  Regler  angebracht.  Die  gehörten  zur 
Regierungsmaschine,  die  nur  er  bedienen  durfte  und  die  auch  nur  er  bedienen  konnte. 
Jedesmal,  wenn er sie einschaltete,  musste er seinen Benutzernamen und ein persönliches 
Kennwort  eingeben,  das  ihm  der  Bundespräsident  am  Beginn  seiner  Amtszeit  in  einem 
verschlossenen  Kuvert  übergeben  hatte.  Der  Bundeskanzler  musste  sich  das  Kennwort 
merken. Daraufhin wurde das Dokument in einer feierlichen Zeremonie, an der das gesamte 
diplomatische  Korps  teilnahm,  dem  Feuer  übergeben.  Das  Kennwort  hieß: 
IchschreibeGeschichtevon1998bisaufdenheutigen Tag.

Kennwörter dieser Art merkt sich jeder Bundeskanzler recht schnell.

3.

Über die Regierungsmaschine hatte der Bundeskanzler jederzeit Zugriff auf seine Minister. 
Er musste nur auf den entsprechenden Knopf drücken, und sofort war der Wirtschaftsminister 
zur Stelle und legte ihm die aktuelle Arbeitslosenstatistik vor. Wenn der Minister auf den 
Knopfdruck nicht unverzüglich reagierte,  weil er vielleicht  gerade auf einer Auslandsreise 
war, an einer wichtigen Aufsichtsratssitzung eines Konzerns teilnehmen musste, der 10.000 
Arbeitsplätze streichen wollte, oder weil er im Swimming Pool eines Hotels mit einer in der 
Öffentlichkeit noch ganz unbekannten Frau etwas für seine Gesundheit tat – also dann konnte 
es schon sein, dass der Bundeskanzler furchtbar wütend wurde und so einen Minister einfach 
feuerte. 

Das  macht  aber  in  einer  Demokratie  gar  nichts  aus,  weil  da  immer  jemand  da  ist,  der 
Minister werden will. Wenn der Bundeskanzler wieder einmal einen neuen Minister oder eine 
neue  Ministerin  brauchte,  sagte  er  einfach  zu  einem  Menschen:  „Du  wirst  mein  neuer 
Minister.“ Und der wurde das dann auch gleich.



4.

Eines Tages, der Bundeskanzler war mitten im schönsten Regieren, klopfte es an seiner Tür. 
Da  war  er  sofort  sauer.  Denn  beim  Regieren  ließ  er  sich  gar  nicht  gerne  stören.  Der 
Finanzminister bestand darauf, ihn auf der Stelle zu sprechen.

Eigentlich war die Sekretärin dafür verantwortlich, dass der Bundeskanzler beim Regieren 
nicht gestört wurde. Aber die sagte, der Finanzminister hätte sich nicht abwimmeln lassen. Es 
ginge um eine Angelegenheit von höchster staatlicher Bedeutung. 

5.

Da staunte der Bundeskanzler nicht schlecht. Wie war das möglich? Es konnte doch nicht 
um eine Angelegenheit  von höchster staatlicher  Bedeutung gehen,  ohne dass er  als  erster 
davon erfahren hätte. Ein misstrauischer Blick streifte seine Regierungsmaschine, auf der ein 
Knopf mit der Aufschrift „Probleme lösen“ angebracht war. 

Der Finanzminister war ganz aufgelöst.
Ohne seinen Chef zu grüßen, stieß er beim Eintreten sogleich hervor: „Wir haben kein Geld 

mehr.“
„Aber Finanzminister, das sagst du doch immer.“
„Ich weiß, mein Bundeskanzler. Das hat erzieherische Gründe, damit die Menschen nicht 

verschwenderisch werden. Aber jetzt  wird es ernst.  Wir hätten das Land nicht verdoppeln 
dürfen.“

Da sah der Bundeskanzler, dass es wirklich ernst war.
Er sagte: „Ich werde nachdenken, was da zu tun ist. Komme heute abend noch einmal zu 

mir.“
6.

Der Tag verging. Aber es war eine Menge los im Bundeskanzleramt. Ständig ging die Tür 
des  Arbeitszimmers  der  Bundeskanzlers,  was  seine  Sekretärin  schier  zur  Verzweiflung 
brachte. Denn keiner von denen, die dem Bundeskanzler so zusetzten, war angemeldet. Aber 
wenn man Bundeskanzler ist, läuft das Leben nicht so wie für die Untertanen. Da hat man 
nicht einmal Gleitzeit, so dass man zu seiner Sekretärin auch mal sagen kann: „Rufen Sie bitte 
den russischen Präsidenten an. Leider kann er morgen nicht zu seinem Staatsbesuch kommen, 
weil ich Überstunden abbauen muss.“

7.

Da kam die Gesundheitsminsterin „nur auf einen Sprung“ vorbei, wie sie sagte. Anfangs 
druckste sie nur so herum, und der Bundeskanzler wollte ihr schon zu verstehen geben, dass 
ihm  ihr  scheinbar  überflüssiger  Besuch  wertvolle  Regierungszeit,  die  von  der 
Legislaturperiode abginge, kostete.

Da rückte sie mit ihrem Anliegen heraus:
„Ich habe festgestellt,  dass wir das Gesundheitssystem schon seit  über einem Jahr nicht 

mehr reformiert haben.“
„Wie ist das nur möglich?“, sagte der Bundeskanzler, der sich nicht genug wundern konnte.
„Naja, es hat sich so ergeben, mein Bundeskanzler. Das war nicht Absicht.“
„Dann lasse dir gefälligst schnell etwas einfallen, Gesundheitsministerin.“
„Wir  könnten  eine  Praxisgebühr  für  alle  Patienten  einführen,  die  Zahl  der  chronisch 

Kranken  deutlich  reduzieren,  indem  wir  einen  Großteil  der  chronischen  Krankheiten  per 
Gesetz abschaffen. Wir könnten die teuersten Medikamente für unwirksam erklären, damit sie 
von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden müssten.“ 

„Das darf aber die Staatskasse nichts kosten.“ Der Kanzler sah das warnende Gesicht des 
Finanzministers vor sich.



„Über die Finanzierung habe ich bereits einen Vorschlag ausarbeiten lassen. Wir erhöhen 
einfach die Tabaksteuer. Das hält die Menschen vom Rauchen ab...“

„Was nicht gut für die Einnahmen ist“, erkannte der Bundeskanzler sofort, sagt das aber 
nicht.

„Das hält nicht lange. Bald rauchen die Leute wieder, und dann kommt richtig Geld rein.“
Der Bundeskanzler dachte an seinen zur Neige gehenden Vorrat an wertvollen kubanischen 

Zigarren.
„Wenn wir außerdem die Steuern auf die Alkopops anheben, tun wir was für die Jugend, 

und nur die's überhaupt nicht lassen können, werden zur Kasse gebeten.“
„Gut, mache dich an die Arbeit und erstatte bei der nächsten Kabinettssitzung Bericht.“

8.

Als die Gesundheitsministerin ging, gab sie die Klinke dem Innenminister in die Hand, der 
ganz aufgelöst wirkte und sofort losplatzte.

„Die Bayern!“ stieß er wütend hervor. „Diese vermaledeiten Bayern. Das muss ein Ende 
haben.“

„Aber setze dich erst einmal und beruhige dich, Innenminister.  Was ist denn geschehen, 
dass du so wütend bist?“

Und der Innenminister erzählte, dass derzeit eine vom Bundeskanzler persönlich eingesetzte 
Expertenkommission  nach  Möglichkeiten  suchte,  die  Verfassung  des  fernen  Landes  zu 
modernisieren und den gewandelten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen 
anzupassen und entsprechend leistungsfähiger zu gestalten. 

„Aber  das  weiß  ich  doch“,  sagte  der  Bundeskanzler.  „Nur,  wo ist  das  Problem,  werter 
Innenminister?  Ich  sehe  es  nicht.“  Dabei  blickte  er  versonnen  auf  den  Knopf  „Problem 
erkannt“ auf seiner Regierungsmaschine. Dabei dachte er an das beliebte Kinderspiel „Schiffe 
versenken“, das er noch immer gerne auf internationalen Konferenzen, z.B. bei der UNO, mit 
seinem englischen Kollegen spielte. Der russische fand auch zusehends Gefallen daran.

„Es ist einfach so, dass diese Kommission sagen kann, was sie will,  die Bayern wollen 
immer etwas anderes. Die sind nie zufrieden.“

„Aber du träumst, Innenminister. Du bringst da etwas durcheinander. Die Bayern sind weit 
weg. In unserem Land gibt es keine Bayern.“

„Ja, aber meine Informanten vom Nachrichtendienst...“
„Die haben dir einen Bären aufgebunden.“
Nach ein paar Augenblicken begann der Innenminister zu lachen.
„Diese kleinen Schäker! Heute ist der 1. April. Ach da bin ich aber froh.“
Erleichtert  ging  er.  Aber  der  Bundeskanzler  überlegte,  ob  er  den  Innenminister  nicht 

entlassen sollte. Denn es war gar nicht der 1. April.

9.

Da klopfte es abermals, und der Wirtschaftsminister stand auf der Matte des kanzlerschen 
Arbeitszimmers.

„Na“, sagte der Kanzler mit einem spöttischen Ton in der Stimme, „hast du heute nichts zu 
tun?“

Der Wirtschaftsminister aber stöhnte nur und sagte: 
„Ich weiß jetzt, wie wir wiedergewählt werden können. Wir schaffen die Arbeitslosigkeit 

ab.“
„Das geht doch nur im Märchen.“
„Aber mein Bundeskanzler, leben wir denn nicht in einem Märchenland? Über Nacht ist es 

verdoppelt  worden. In so einem Land muss doch auch der Arbeitslosigkeit  beizukommen 
sein.“

„Das ist was dran, Wirtschaftsminister. Ich merke dich für größere Aufgaben vor.“



„Aber das ist doch nicht nötig“, sagte der Wirtschaftsminister leicht beschämt. „Ich habe 
doch einen Eid auf unsere Verfassung geschworen.“

„Haben wir das nicht alle?“ sagte der Bundeskanzler.
Da musste der Wirtschaftsminister aber ganz herzlich lachen. Der Bundeskanzler war schon 

so einer.
„Spaß beiseite, Wirtschaftsminister. Wenn das etwas werden soll, müssen wir ein Gesetz 

machen. Hast du eine Idee?“
„Wir werden die Menschen ab 15 Jahren dazu verpflichten an fünf Tagen in der Woche 

solange zur Arbeit zu gehen, bis sie eine gefunden haben. Das ganze nennen wir nach dem 
biblischen Motto 'Wer suchet, der findet' ganz einfach 'Arbeitsfindungsgesetz', kurz 'AfiG'.“

„Kostet das etwas?“
„Naja, wir brauchen für das Gesetz Papier und so, aber sonst? Nicht dass ich wüsste.“
„Dann kannst du loslegen.“

10.

So kam der Abend, und mit dem Abend kam auch der Finanzminister wieder. Der staunte 
nicht  schlecht,  den  Bundeskanzler  in  so  aufgeräumter  Stimmung  anzutreffen.  Der  tippte 
gerade recht eifrig seinen Tagesbericht in die Regierungsmaschine so wie andere Menschen 
ihren Abfall in den Müllschlucker stopfen.

„Lieber Finanzminister, wie steht es mit den Staatsfinanzen?“
„Noch schlechter als heute früh.“
„Was ist denn geschehen?“
„Mein Steuerberater hat mir mitgeteilt, dass ich eine ziemliche üppige Steuerrückzahlung zu 

erwarten habe. Ich bin am Verzweifeln. Wir hätten das Land nicht verdoppeln dürfen.“
„Du muss nicht verzweifeln.“
„Weißt du denn, wie es weitergehen soll?“
„Wozu bin ich denn Bundeskanzler?“ sagte der Bundeskanzler in einem begütigenden Ton. 

„Außerdem habe ich ja noch die Regierungsmaschine. Die wird in ein paar Augenblicken die 
Daten, die ich soeben eingegeben habe, ausgewertet haben. Ich werde jetzt auf diesen Knopf 
drücken.“ Und er drückte auf den Knopf „Probleme lösen“.

Da begann  die  Maschine  ganz  fürchterlich  zu  rattern,  dass  sich  der  Finanzminister  die 
Ohren zuhalten musste. 

Da es die modernste Regierungsmaschine auf der ganzen Welt war, dauerte es gar nicht 
lange, bis sie das Ergebnis ihrer Berechnungen ausdruckte. Es bestand nur aus einem Satz:

„Beauftrage eine Werbeagentur mit der Kampagne 'Fit für 2010'.“
Da lachte der Bundeskanzler und sagte: „Da hätte ich auch selber draufkommen können.“

Schade, dass kein Fotograf anwesend war. Denn das Bild, wie er so lachte, hätte man sehr 
gut für diese Kampagne verwenden können. Deshalb wurde ja auch nichts draus.



Das Märchen vom traurigen Bundeskanzler

In einem fernen Land war einmal ein Bundeskanzler. Der war eines Tages ganz traurig. Zwei 
Minister seiner Regierung hatten großen Streit miteinander. Da machte das Regieren bald gar keinen 
Spaß mehr. Keine Kabinettssitzung verging, bei der nicht die Fetzen geflogen wären, dass es nur so 
eine Art hatte.

„Was soll ich nur machen?“, sagte der Bundeskanzler im Stillen zu sich selbst, als es im Kabinett 
gerade wieder richtig hoch her ging. Aber er wusste keine Antwort darauf. Denn als Bundeskanzler 
war er es nicht gewohnt, Fragen, die er sich selber stellte, auch selber zu beantworten. Dafür hielt er 
sich ja eine Menge von Beratern, die ihn in einem fort berieten. Ob seine Berater auch mit dieser 
Angelegenheit betrauen sollte? Dazu konnte er sich doch nicht durchringen. Jedenfalls vorerst nicht. 

Mit Grausen dachte er an den Skandal, den seine Idee, nur noch Spenden an Parteien, speziell an die 
seine, als gemeinnützig steuerlich absetzen zu können, verursacht hat. Dabei hatten alle seine Berater 
„Ja“ angekreuzt, als er ihnen diese Idee auf einem ausgeklügelten Fragebogen vorlegte: „Sind Sie 
dafür, dass künftig nur Parteispenden an meine Partei steuerlich absetzbar sind und kommen Sie zum 
Kanzlerball mit einer vom Verteidigungsministerium vorbereiteten Strip-Tease-Vorführung?“

Nein, für sein neues Problem wollte er nach anderen Lösungen suchen, nach innovativen. Die 
Leitung des Kabinetts war schließlich seine Sache.

So stürzte er sich in das Studium von Akten. Im Bundeskanzleramt lagen immer irgendwelche 
Akten herum, die studiert werden wollten. Da gab es zum Beispiel den ziemlich verstaubten Akt mit 
der Aufschrift „Vereinfachung des Steuerrechts“. Den nahm er sich nun vor, und er hatte großen Spaß 
dabei.

Doch in seinem Innersten gab er sich der Hoffnung hin, dass ihm eine gute Fee eine Idee zur Lösung 
seines Problems eingeben möge.

Über dem Studium einer Akte mit vielen Bildern vom letztjährigen Kanzlerball, für dessen 
Vorbereitung das Bundesbildungsministerium verantwortlich war, den er deshalb überhaupt nicht 
verstanden hatte, kam ihm plötzlich eine Idee. Er kramte nach dem Ordner mit den Reiseerinnerungen. 
Darin waren seine vielen Begegnungen mit berühmten Menschen und die vielen Ehrungen, die er auf 
der ganzen Welt erhalten hatte. Und mitten in seine Idee hinein überraschte ihn der Schlaf, und er 
konnte so seine Idee mühelos einfach weiterträumen. Im Traum sah er sich auf Reisen durch die ganze 
Welt.

Da sieht er sich, wie er gerade die Ehrendoktorwürde der Fachhochule für Baumveredelung von 
N.N. erhält. Und er sieht sich als Redner regelrecht explodieren, der die versammelten Wissenschaftler 
zu hemmungslosem Applaus hinreißt.

Und sein führt ihn weiter nach New York, wo er dem Generalsekretär der Vereinten Nationen seine 
Sicht der Welt darlegt, die dieser begierig aufsaugt, um seine weiteren Reisepläne darauf 
abzustimmen. Und tatsächlich wird die Welt nach diesem Blitzbesuch spürbar besser. Die Zahl der 
Auffahrunfälle auf den großen Wasserstraßen der Welt geht spürbar zurück.

Und er sieht sich bei der Grundsteinlegung für den Neubau der Fachhochule für Baumveredelung 
von N.N., wie er das anwesende Publikum mit seinem fünfminütigen Statement über die Geschichte 
der modernen Baumschularchitektur in ehrliches Erstaunen versetzt. 

Und er sieht sich in Amerika, wie er dem Präsidenten die Hand schüttelt, begleitet von einem 
Lächeln, das in den größten Tageszeitungen der Welt mit allem Nachdruck als politischer Schachzug 
ohne Beispiel gewürdigt wird.

Und da war dann plötzlich die Idee! Denn dieser Traum machte ihm klar, wer er war. So träumte er 
von seinem Kabinett. Die Regierung saß beisammen, um über die Politik für die nächsten Woche zu 
beraten und hier und da sogar Entscheidungen zu treffen oder wenigstens anzudenken. Aber 
mittendrin brach der Dauerkonflikt zwischen den Streithähnen auf. Sie beschimpften sich auf das 
Wüsteste und lähmten die ganze Sitzung. Der Kanzler bemerkte die flehenden Augen der anderen, 
doch endlich etwas zu unternehmen. doch der Kanzler war sich seiner Sache dieses Mal sicher: Er ließ 
sich nicht aus der Ruhe bringen. Es war die Ruhe des souveränen Staatsmannes, und er fasste die 
beiden ins Auge, als wollte er telepathische Fähigkeiten mobilisieren.

Dann sagte er: „Nanana! Was soll denn das? Wenn hier nicht sofort Ruhe einkehrt, werden die 
Fernsehauftritte für den Rest der Legislaturperiode gestrichen.“

Sofort trat Ruhe ein, und der Kanzler erwachte.

Von da an war der Bundeskanzler nie mehr traurig.



Das Zauberwort

Es war einmal ein Bundeskanzler, der hatte das größte Vergnügen daran, das Volk, das ihn gewählt 
hatte, mit Reformen auf Trab zu halten. „Reform“ war das Wort, das er in seinen Reden, seinen 
Regierungserklärungen und in Interviews am liebsten verwendete. Da wusste jeder gleich, mit wem er 
es zu tun hatte. 

Seine Lieblingsbeschäftigung bestand darin, sich immer noch neuere Reformen auszudenken und 
der Öffentlichkeit vorzulegen. Und jedes Mal lief die Opposition Sturm dagegen. Wie soll das gehen?, 
fragte sie. Das sei doch überhaupt nicht finanzierbar. Da machen wir nicht mit.

Das Wort „Reform“ besaß Zauberkräfte. Man brauchte in diesem Land nur „Reform“ zu rufen, und 
schon wurde einem Respekt und Achtung entgegengebracht. Wenn jemand dagegen sagte: „Ich bin 
zufrieden. Ich will gar nicht, dass dauernd etwas anders wird.“, dann hieß es gleich, er sei 
realitätsfremd und hätte wohl von den drängenden Problemen noch nichts gehört. 

Es war nämlich so, dass die Menschen es liebten, hart arbeiten zu müssen, bis sie entweder reich 
waren oder vor lauter Erschöpfung starben. Aber leider gab es immer mehr Menschen, denen es nicht 
vergönnt war, hart zu arbeiten. Denn diese Menschen arbeiteten nur gegen Geld hart. Aber dazu muss 
es Menschen geben, die einem Geld bezahlen, wenn man arbeitete. Zahlen aber taten die Menschen 
überhaupt nicht gerne. Ihnen wäre es am liebsten gewesen, dass diejenigen, die dazu da waren zu 
arbeiten, nichts anderes getan hätten als arbeiten, ohne zugleich einen Lohn dafür haben zu wollen. 

Der Bundeskanzler erkannte als einer der wenigen das Problem und packte es an, indem er laut und 
deutlich „Reform“ rief. Das wäre eigentlich ganz einfach gewesen, wenn ihm nicht eines Tages der 
Finanzminister gesagt hätte: „Chef, wir haben kein Geld mehr.“

Da wurde der Bundeskanzler zum ersten Mal so richtig traurig. Er fragte sogar die Opposition, was 
er denn machen solle. Die Opposition sagte ihm das auch. Aber das passte ihm schließlich nicht, weil 
er ja Bundeskanzler war und nicht die Opposition. Also macht er das Gegenteil von dem, was die 
Opposition sagte und schrieb „Reform“ oben drauf.

Die Opposition sagte natürlich sofort: „Das geht nicht. Das ist nicht finanzierbar. Da machen wir 
nicht mit.“

Aber da sie das immer tat, war das dem Bundeskanzler gleich.
Als aber eines Tages die Opposition an die Regierung kam, war ihm das nicht mehr gleich. 
Der neue Bundeskanzler von der ehemaligen Opposition reformierte nun seinerseits munter 

drauflos, weil er seinem Vorgänger in nichts nachstehen wollte. 

Und wenn die Bundeskanzler dieses Landes nicht gestorben sind, dann reformieren sie es noch 
heute.



Der Staatsstreich

Als wieder einmal eine Wahlschlacht geschlagen und der Bundeskanzler wieder Bundeskanzler 
geworden war, musste er sich dem mühseligen Geschäft der Kabinettsbildung widmen.

„Kabinette bilde ich nun einmal gar nicht gerne“, dachte er bei sich. Aber er musste da durch, weil 
das die Verfassung seines Landes vorschrieb.

„Die könnte man aber auch wieder einmal ändern“, sagte er eines Tages zu einem Vertrauten, den er 
beim Kontrollgang durch das Kanzleramt getroffen hatte.

In der Verfassung jenes Landes aber war für alle Fälle und Zeiten niedergelegt, was erlaubt war und 
was nicht, und welche Rechte und Pflichten jeder Bewohner des Landes hatte. Für den Bundeskanzler 
war es unfassbar, dass sogar die Opposition Rechte hatte, ja dass eine Opposition überhaupt erlaubt 
war. Und dann musste er sich alle vier Jahre einmal der demütigenden Prozedur einer Wiederwahl 
unterziehen! Eine solche Verfassung ist für einen echten Bundeskanzler wirklich eine echte Bürde. 
Ihr, die ihr dem einfachen Volk angehört, könnt euch gar keine Vorstellung davon machen. Wie soll 
man da Bundeskanzler sein?

Das musste anders werden! So macht regieren nämlich überhaupt keinen Spaß. Aber die Verfassung 
konnte man nicht so einfach ändern. Sie stand nämlich unter dem besonderen Schutz Nixdas, dem 
kahlköpfigen Riesen, der in einer Berghöhle im Stadtpark von Karlsruhe Tag und Nacht auf der 
Verfassung saß. Und wer sich nicht an die Verfassung hielt, löste sich unverzüglich in Luft auf. 

Nur einmal im Jahr, wenn der Geburtstag der Verfassung begangen wurde und sich die Menschen, 
allen voran der Bundeskanzler, vor dem Berg versammelten, um ihr und Nixda zu huldigen, trat der 
Riese vor den Berg und zeigte allen das in Leder gebundene und goldgeschnittene Buch. Dabei stierte 
er aus seinen von Amts wegen blinden Augen mit dem Ausdruck unnachsichtiger Gerechtigkeit in die 
Menge. Dann ging er wieder zurück und lag seiner Pflicht ob. Hin und wieder aber stand er auf, um 
sich die Beine zu vertreten oder menschlichen Bedürfnissen abzuhelfen.

Der Bundeskanzler wusste: Nur wenn Nixda aufstand, würde es möglich sein, diesem Land eine 
andere Verfassung unterzuschieben.

Aber durfte er das denn? Moralisch hatte er da so seine Zweifel. Schließlich hatte er ja bei seinem 
Amtsantritt vor unvordenklichen Zeiten auf eben jene Verfassung, die Nixda gluckengleich bebrütete, 
einen heiligen Eid geschworen. Noch dazu in aller Öffentlichkeit! Würde man ihn nicht des 
Landesverrats bezichtigen und mit Schimpf und Schande aus dem Amt jagen? 

Andererseits wäre er nie Bundeskanzler geworden, wenn er solchen moralischen Skrupeln die Zügel 
hätte schießen lassen. Viel schwerer wog für ihn die Frage: Was will ich ändern? Und: Wie lässt sich 
die Änderung bewerkstelligen, ohne dass Nixda etwas davon merkt? Er musste Nixda überlisten.

Der ahnte davon natürlich nichts. Er saß auf der Verfassung und hütete sie mit all der Kraft, die er 
auf die Waage bringen konnte. Damit diese nicht weniger würde, musste er stets genug zu essen und 
zu trinken haben. Für sein leibliches Wohl waren seine drei Assistenten zuständig. Sie mussten auch 
auf die Verfassung aufpassen, wenn er sich gelegentlich die Beine vertreten wollte oder verrichten 
musste, was jeder von euch verrichtet. Die drei waren ihm treu ergeben.

Sie waren von affenartiger Gestalt, die als Team nach eindeutigen Merkmalen zusammengestellt 
worden sind. Der eine war stumm, der andere taub, und der dritte blind. Das garantierte, dass sie nur 
gemeinsam stark waren und keiner allein auf dumme Gedanken kommen konnte. Sie mussten Nixda 
bedingungslose Treue schwören. 

Es gab natürlich eine Reihe von Verständigungsproblemen. Um ehrlich zu sein: Eine Verständigung 
war überhaupt nicht möglich. Denn über das, was Sinix, Sagnix und Hörnix, wie die drei Äffchen 
hießen, jeder für sich verfügten, das vereinte Nixda auf sich alleine: Dass er von Amts wegen blind 
war, um nicht vom Anblick irdischer Schönheit verwirrt werden zu können, wisst ihr berreits. Aber er 
war in Personalunion außerdem taub und stumm. Nur so konnte er Neutralität in allen Belangen des 
Verfassungsrechts wahren. Allerdings stolperte er deshalb auch oft und verletzte sich manchmal 
ziemlich arg. 

Das verleitete Sinix, Hörnix und Sagnix mehr als einmal dazu, Nixda einen Streich zu spielen. Die 
drei waren nämlich ausgesuchte Schälke. Allerdings scheiterte mancher Streich an den genannten 
Verständigungsschwierigkeiten, mit denen Hörnix, Sagnix und Sinix stets zu kämpfen hatten.

Und was für Schälke das waren! Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, trugen sie auch noch 
die zu ihnen passenden Namen, jeder drei. Sie hießen nämlich nicht nur Sinix, Sagnix und Hörnix. 
Sinix hieß im ganzen Sinix Hörwas Sagwas, Sagnix hieß Sagnix Siwas Hörwas und Hörnix hieß 
Hörnix Siwas Sagwas. 



Ein Streich, den sie Nixda spielten, war ganz besonders übel. Sie haben ihn peinlich genau 
vorbereitet, damit auch nichts schiefgehen konnte. 

Der schweigsame Sagnix kam eines Tages, als er seine Freizeit zu einem ausgiebigen Spaziergang 
nutzte, mit grinsendem Gesicht zurück, was Hörnix sehr erstaunte und Sinix zuerst gar nicht 
mitbekam. Erst als Sinix merkte, dass da irgendwas los war, weil Sagnix so ein Gewese machte, fragte 
er nach. Aber Sagnix sagte kein Wort und tat so, als hörte er nichts. Jedenfalls kam es Hörnix so vor. 
Der hätte allerdings von dem, was ihm Sagnix unter anderen Umständen hätte sagen können, eh nichts 
verstanden. 

Aber er sah dieses riesige einem Luftballon nicht unähnliche Ding, mit dem Sagnix herumfuchtelte. 
Sagnix wollte die Sache spannend machen. Mit großer Gebärde nahm er ein Blatt Papier und schrieb 
die folgenden Worte darauf:

„Was ist das? Ein Airbag für Kleinkinder oder eine Windmaschine?“ 
Hörnix las und antwortete Sagnix laut und deutlich: „Ich weiß schon selber, dass das ein Furzkissen 

ist, du Idiot! Aber was willst du damit machen?“
Damit wusste endlich auch Sinix Bescheid, der einer spontanen Eingebung folgend, nur sagte: „Das 

legen wir dem Nixda unter den... das legen wir auf die Verfassung, wenn er eine Pause macht. Und 
wenn er sich dann wieder draufsetzt, dann brummt der Laden. Aber hallo!“ 

Hörnix las von Sinix’s Lippen ab und verstand sofort, was er sagte. Er war aber ein bisschen traurig, 
weil er das Geräusch des Kissens, wenn sich Nixda darauf setzte, nicht hören würde. Und Sinix würde 
Nixdas dummes Gesicht nicht sehen, und Sagnix würde niemandem sagen können, wie er sich über 
den gelungenen Streich freute. Er konnte nicht einmal laut lachen. 

Schon wollten sie ihr Vorhaben aufgeben. 

Ich frage euch aber: Könnt ihr euch einen Schalk vorstellen, der sich die Gelegenheit, jemandem 
einen Streich spielen zu können, entgehen lässt? Das würdet ihr doch auch nicht tun, wenn ihr Schälke 
wäret. Noch dazu, wenn man ein lustiges Furzkissen zum Einsatz bringen kann.

Also schritt man zur Tat.
Sagnix musste das Kissen auf die Verfassung legen, sobald Nixda wieder aufstehen und sich die 

Beine vor der Höhle vertreten würde. Hörnix musste Schmiere stehen und Sinix sofort Bescheid 
geben, falls Nixda früher zurückkommen würde als gewöhnlich. Und Sinix hätte dann Sagnix zu 
warnen.

Als sich nun Nixda eines Tages von der Verfassung erhob, um nach draußen zu gehen, tat er das in 
der Annahme, dass seine drei Gefährten gut auf die Verfassung aufpassen würden, wofür sie 
schließlich da waren.

Aber in ihrer Aufregung haben sie dieses Mal nicht so gut aufgepasst wie sonst. Deshalb ist es ihnen 
entgangen, dass sich noch jemand in der Höhle aufhielt, der Bundeskanzler nämlich, der sich ganz 
leise hereingeschlichen hatte. Und er hatte ein Buch dabei, dass der Verfassung zum Verwechseln 
ähnlich sah.

Auf den Augenblick, da Nixda aufstand, hatte er nur gewartet. Blitzschnell und geschickt nahm er 
die Verfassung an sich und legte sein Buch an ihre Stelle. Hörnix, Sagnix und Sinix haben davon 
nichts mitbekommen. Erst jetzt legte Hörnix das Furzkissen auf das Buch, ohne zu ahnen, dass das gar 
nicht die richtige Landesverfassung war, auf der Nixda in ein paar Minuten wieder Platz nehmen 
würde, dieses Mal allerdings mit einem gehörigen Knall.

Und als sich Nixda wieder auf die Verfassung setzte, löste er wirklich einen ohrenbetäubenden Knall 
aus, den das ganze Land vernahm, ohne dessen Ursache zu verstehen. Sinix und Sagnix mussten sich 
über den Lärm sogar die Ohren zuhalten, worüber sich Hörnix nicht schlecht wunderte. 

Die Menschen draußen lebten seit diesem Streich in einem anderen Staat, weil seine Verfassung 
nunmehr eine andere war. Das wussten sie aber nicht, und gemerkt haben sie es bis heute nicht.

Auch Nixda hatte keine Ahnung und strahlte seine alte Würde aus. Sein Hintern nahm nicht einmal 
wahr, dass unter ihm ein Furzkissen war. Denn dort hatte sich über die Jahre schon eine ziemlich dicke 
Hornhautschicht gebildet.

Der Tag der Verfassung kam.
Nixda trat wie immer vor die Höhle und präsentierte in einem feierlichen Augenblick dem Volk die 

Verfassung. Der Bundeskanzler stand in der ersten Reihe und verneigte sich tief vor Ehrfurcht. Sehr 
tief sogar, damit niemand sein Lächeln sehen konnte, das in diesem Augeblick sein triumphierendes 



Gesicht ausstrahlte. Seither gehörten Kabinettsbildungen zu seinen liebsten Amtsgeschäften, wie ihr 
euch denken könnt.

Und wenn er nicht gestorben ist, dann ist der Bundeskanzler noch heute der Bundeskanzler dieses 
fernen Landes. 



Des Bundeskanzlers riesengroßes Problem

In einem fernen Land hatte einmal ein Bundeskanzler ein großes Problem. Es war sogar ein 
riesengroßes Problem, weshalb auch dieses Märchen so heißt.

Dieses Problem hatte die Gestalt eines männlichen Wesens, das den ganzen Tag über machte, was es 
nur wollte. So machte es den Eltern nur Ärger und scherte sich auch überhaupt nicht um das mühsam 
aufgebaute Image des Vaters. Denn der Vater war der Bundeskanzler, und das männliche Wesen sein 
Sohn.

Das Problem fing schon damit an, dass der Sohn viel schöner war als der Vater und auch bedeutend 
männlicher wirkte. Dabei gab sich der Vater so viel Mühe, als Bundeskanzler mit der eisernen Hand in 
die Geschichte und damit in die Geschichtsbücher einzugehen, aus denen ihr, liebe Kinder, lernen 
müsst, was in dem fernen Land bis heute geschieht.

So schön und so männlich der Sohn war, so ungestüm setzte er diese beiden Fähigkeiten, die nur 
selten gemeinsam bei einem Mann anzutreffen sind, auch durchaus ein, weil er sich dadurch Vorteile 
nicht nur versprach, sondern auch erhielt. So konnte er, wenn er nur wollte, so unverschämt männlich 
auftreten, dass sämtliche Frauen im Umkreis von mehreren Kilometern von den Bäumen gefallen 
wären, wenn sie sich dort aufgehalten hätten.

Und seinen Vater plagte deshalb der Neid.
Ein Bundeskanzler sollte aber nicht neidisch sein. Er soll mit einer vernünftigen Politik sein Land 

regieren, auch jenes sagenumwobene ferne Land, aus dem wir erzählen. Wie soll aber einer, der von 
einem Gefühl wie dem Neid beherrscht wird, vernünftig regieren? Nur zu schnell verregiert man sich, 
und das Land hat ein Riesenproblem.

Aber noch hatte der Bundeskanzler seinen Neid ganz gut im Griff. Denn noch hielt er sich für den 
schönsten und männlichsten Mann im Land.

Mehrmals täglich fragte er seinen Pressesprecher:
„Sprecher, Sprecher, sieh mich an!
Wer ist im Land der schönste Mann?“
Darauf sagte der Sprecher jedes Mal, denn das war seine Aufgabe: 
„Kanzler, Kanzler, glaubet mir!
Der Schönste im Land seid zweifellos Ihr.“
Von diesem Gespräch bezog der Kanzler sein unübertreffliches Selbstbewusstsein.

Der Sohn des Bundeskanzlers war aber auch schön, so was von märchenhaft schön, wie sich das für 
ein Märchen ja gehört. Er war so schön, dass jede Frau, die seiner ansichtig wurde, bewundernd 
ausrief: „Das ist der schönste Sohn, den ich je gesehen habe!“ Und irgendwie wurmte das den Kanzler. 
Schließlich sagte ihm sein Sprecher mehrmals täglich: 

„Kanzler, Kanzler, glaubet mir!
Der Schönste im Land seid zweifellos Ihr.“
Sollte das denn gelogen sein? Aber durfte ein Regierungssprecher denn lügen? Sollte er mit dem 

Geld für Öffentlichkeitsarbeit eine Kampagne finanzieren, um den Menschen draußen in dem fernen 
Lande zu sagen: Wenn hier einer der schönste ist, dann bin ich das.

Eines Tages war der Bundeskanzler nach einer Regierungserklärung, die er insbesondere aus 
rhetorischen Gründen für überaus vortrefflich hielt, entsprechend guter Dinge. Diesen Erfolg wollte er 
krönen, indem er seinen Sprecher mit der üblichen Frage aufforderte, ihm zu sagen, dass er der 
Schönste im Lande sei:

„Sprecher, Sprecher, sieh mich an!
Wer ist im Land der schönste Mann?“
Denn an diesem Tage war er sich sicher wie nie zuvor, dass die Antwort zu seinen Gunsten ausfallen 

würde. Doch statt der üblichen Antwort „Kanzler, Kanzler, glaubet mir! Der Schönste im Land seid 
zweifellos Ihr“ bekam der Kanzler erstmals folgendes zu hören:

„Sie, o Kanzler, sind so schön wie nie.
Doch Ihr Sohn ist heute schöner als Sie.“
Das war herb. Im Nu stürzte das Glücksgefühl des Kanzlers wie ein Kartenhaus zusammen. Für 

einen Augenblick überlegte der Kanzler, den Sprecher zu feuern. Warum musste er schließlich die 
Wahrheit so ungeniert nackt von sich geben? Ein Regierungssprecher muss doch die Fähigkeit 
besitzen, sich mit vielen Worten um die Wahrheit herumzudrücken. Ja, er musste sogar in der Lage 
sein, in vielen Worten nichts zu sagen. Steckte der mit seinem Sohn unter einer Decke?



Aber der Kanzler gab sich keine Blöße. In aller Sachlichkeit fragte er nach:
„Auf was bezieht sich Ihre Antwort?“
„Auf alles, Herr Bundeskanzler, was an einem Mann dran ist.“
„Auch auf meinen...?“
„Selbstverständlich.“
Gut, dass er ihn nicht gefeuert hat. Die Opposition hätte das gewiss als Eingeständnis gedeutet und 

PR-mäßig entsprechend ausgebeutet.
So mimte der Kanzler Souveränität. In Wirklichkeit aber war er empört. Da wagte es sein Sohn doch 

allen Ernstes, schöner als der Kanzler zu sein. Wo hatte der Junge das nur her? Von ihm ganz gewiss 
nicht. Von wem aber dann? Der Kanzler wagte gar nicht, sich das auszudenken.

Sein Sohn war nun 19 Jahre alt, er durfte also schon wählen. Der Vater musste also auch im eigenen 
Hause für jede Stimme kämpfen. Aber das gab dem Bengel noch lange nicht das Recht, schöner zu 
sein als der Vater, sogar einen schöneren ... also dass sogar der schöner als der seine sein sollte, war 
ganz besonders deprimierend. Sein eigenes Fleisch und Blut war schöner als sein eigenes Fleisch und 
Blut. Das konnte man den Wählernnnnwählern nicht vermitteln.

Mit anderen Worten: Wenn dieser Lümmel weiterhin so schön sein würde, war des Kanzlers 
Wiederwahl in höchstem Maße gefährdet. Wie aber stellt man es an, den Sohn hässlich werden zu 
lassen? Auf diese Frage wusste der Bundeskanzler keine Antwort. Das war auch noch eine Frage, die 
er keinem seiner Berater vorlegen konnte. Seinem Image als Staatsmann würde es nicht gut 
bekommen, wenn er zu erkennen geben würde, dass er seinen Sohn um dessen Schönheit beneidete.

Und doch: Da er ein Mann der Tat war, stellte er sogleich nur zu seinem schöngeistigen Vergnügen 
eine Ästhetik-Kommission zusammen. Kulturschaffende und Naturwissenschaftler von höchstem 
Range berief er in seine Kommission. Sie sollten in seinem Auftrag klären, ab wann Schönheit ein 
staatsgefährdendes Maß überschreitet. 

Die leitende Fee des international tätigen Kulturinstituts wurde zur Kommissionsvorsitzenden 
bestimmt, die auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit des fernen Landes vorgestellt werden 
sollte. 

Die neugierigen Journalisten staunten nicht schlecht, als der Regierungssprecher verkündete:
„Meine Damen und Herren, dieses Land steckt in der tiefsten Ästhetik-Krise seit seiner Gründung. 

Deshalb hat sich der Bundeskanzler nach eingehender Beratung zum sofortigen Handeln entschlossen 
und eine Schönheitskommission ins Leben gerufen. Die vorsitzende Fee wird Ihnen nun erläutern, 
welche Aufgabe es zu lösen gilt.“

„Wir müssen Schönheit neu denken“, fing die Fee an, und die verdutzten Journalisten blickten 
einander prüfend ins Gesicht.

Also dachte die Schönheitskommission in diversen Sitzungen über das riesengroße Problem des 
Bundeskanzlers nach. Es wurden sogar mehrere Ausschüssen gebildet, und demoskopische Institute 
wurden mit der einen oder anderen repräsentativen Umfrage beauftragt. Das Volk sollte nach dem 
erklärten Willen des Bundeskanzlers in die Schönheitsfindung einbezogen werden. 

Rasch wuchs der Aktenberg zu imposanter Größe an, und fast täglich berichteten die Journalisten in 
den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen von den Fortschritten der Arbeit. Die vorsitzende Fee gab 
etliche Interviews und nutzte die Gelegenheit sogar, um eine philosophische Betrachtung über die 
Schönheitspolitik von den Neandertalern bis in die Gegenwart in drei voluminösen Bänden zu 
veröffentlichen, ein Thema, dem sie sich, wie sie sagte, schon seit Jahren mit größter Hingabe 
widmete, und das nur zufällig mit ihrer Aufgabe als Vorsitzende der Schönheitskommission des 
Bundeskanzlers zu tun hätte.

Doch der Bundeskanzler drängte zur Eile. Er wollte endlich Ergebnisse haben. Täglich fraget er 
seinen Sprecher: 

„Sprecher, Sprecher, sieh mich an!
Wer ist im Land der schönste Mann?“
Und täglich bekam er nichts anderes zur Antwort als:
„Sie, o Kanzler, sind so schön wie nie.
Doch Ihr Sohn ist heute schöner als Sie.“
Der Kanzler in jenem fernen Lande war der Verzweiflung nahe. Konnte er seinen Sprecher nicht 

anweisen, ihn anzulügen? Oder die Wahrheit wenigstens so darzustellen, dass man sie nicht 
wahrnahm? 

Der Sprecher könnte doch sagen: 
„Ihr Sohn ist nicht so schön wie Sie.
Doch Sie, o Kanzler, sind schön wie nie.“



Das wäre absolut eine Wahrheit, aus der jeder das machen könnte, was ihm beliebte, solange nur 
jeder glaubte, dass der Kanzler der Schönste von allen war.

Eines Tages aber sprach die vorsitzende Fee bei ihm vor. Freudestrahlend legte sie dem Kanzler ein 
fünfseitiges Schriftstück vor und sagte dazu: „Machen Sie weiter wie bisher. Dann werden Sie immer 
Bundeskanzler sein.“ Das gefiel dem Bundeskanzler über die Maßen gut, dass er sogleich seinen 
Sprecher damit beauftragte, eine Pressekonferenz einzuberufen. 

Dabei gab die Fee bekannt, dass die Schönheitskommission unter ihrer Leitung in diversen 
Sitzungen schönheitspolitische Reformvorschläge ausgearbeitet hätte. Es seien mehrere Ausschüsse 
gebildet und demoskopische Institute mit der einen oder anderen repräsentativen Umfrage beauftragt 
worden. Das Volk sollte schließlich in die Schönheitsfindung einbezogen werden. 

Rasch sei der Aktenberg zu imposanter Größe angewachsen, und fast täglich hätten die Journalisten 
in den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen von den Fortschritten der aufwendigen Arbeit berichtet. 
Die vorsitzende Fee vergaß auch nicht darauf hinzuweisen, dass in dieser Zeit ihre philosophische 
Betrachtung über die Schönheitspolitik von den Neandertalern bis in die Gegenwart in drei 
voluminösen Bänden erschienen sei, ein Thema, dem sie sich schon seit Jahren mit größter Hingabe 
widmete, und das nur zufällig mit ihrer Aufgabe als Vorsitzende der Schönheitskommission des 
Bundeskanzlers zu tun hätte.

Wörtlich sagte sie: „Ich freue mich sehr, heute dem Bundeskanzler das Ergebnis unserer 
aufwendigen Arbeit mit dem Titel ‚Schönheit neu denken! Damit wir morgen noch schön aussehen’ 
überreichen zu können. Die 1:1-Umsetzung unserer Vorschläge wird, unter der Voraussetzung, die 
Schönheitsquote dieses Landes in nur zwei Jahren verdoppeln. Allerdings kann nur einer der Schönste 
sein, und das ist der, dem ich nun die Hand schüttle.“

Dann überreichte sie dem Bundeskanzler sehr zum Wohlgefallen der Foto- und Fernsehjournalisten 
die mit einem Goldbändchen verzierte Kladde und schüttelte ihm minutenlang die Hand. Der 
Bundeskanzler war überglücklich.

Zurück im Bundeskanzleramt ließ er das Schriftstück sofort ungelesen in den Regierungssafe 
sperren und kümmerte sich nicht weiter darum. 

Sein Sprecher wusste aus dienstlichen Gründen natürlich sofort, was er zu tun hatte. Er dichtete sein 
Verschen einfach neu und umkleidete ein Nichts an Gedanken mit dem folgenden Reim:

„Neu wird die Schönheit nun gedacht.
Die alte Schönheit wird verlacht.“ 
Und immer wenn der Bundeskanzler das hörte, lachte er, dass es durch das ganze Bundeskanzleramt 

hallte. 
Eines Tages aber, als die Putzfrau den Regierungssafe besonders gründlich putzte und sie dabei das 

Kombinationsschloss mal hierhin, mal dorthin drehte, öffnete sich dieser plötzlich. Da sah sie die mit 
einem Goldbändchen verzierte Kladde und ein paar andere regierungsamtliche Geheimnisse vor sich 
liegen. Sie dachte bei sich: 

„Das ist ein Wink des Schicksals. Ich soll die Regierungsgeheimnisse auch mal saubermachen. Also 
nahm sie die Kladde heraus und staubte jede Seite einzeln auf das gründlichste ab. 

Dabei las sie:
„In einem fernen Land hatte einmal ein Bundeskanzler ein großes Problem. Es war sogar ein 

riesengroßes Problem, weshalb auch dieses Märchen so heißt.
Dieses Problem hatte die Gestalt eines männlichen Wesens, das den ganzen Tag über machte, was es 

nur wollte. So machte es den Eltern nur Ärger und scherte sich auch überhaupt nicht um das mühsam 
aufgebaute Image des Vaters. Denn der Vater war der Bundeskanzler, und das männliche Wesen sein 
Sohn....“



Die Neujahrsansprache

In einem fernen Lande geschah es einmal, dass das Jahr zuende war. Das Jahresende konnte 
in diesem Lande ganz unvermittelt eintreten. Für solche Fälle hatte der Bundeskanzler dieses 
Landes  immer  eine  Neujahrsansprache  in  der  Schublade,  die  sich  für  jedes  Jahresende 
eignete. Die Neujahrsansprachen waren sich sowieso ziemlich gleich.

Es konnte auch schon mal vorkommen, dass der Bundeskanzler keine Zeit oder keine Lust 
hatte,  seine Neujahrsansprache über das Fernsehen an sein Volk zu halten.  Dann sagte er 
einfach zu den Fernsehleuten: „Nehmt die vom letzten Jahr. Die geht heuer auch noch ganz 
gut.“

Für gewöhnlich geht es in einer Neujahrsansprache darum, dass der Bundeskanzler auf die 
großen und richtig bedrohlichen Probleme des fernen Landes hinweist und eindringlich alle 
seine Untertanen aufruft,  nicht in ihrer Verantwortung für das Land nachzulassen, obwohl 
eigentlich er der Bundeskanzler war und nicht die Untertanen. So sagt er immer wieder, sie 
sollen fleißig einkaufen gehen, um den Arbeitsplatz ihres Nachbarn zu sichern und solche 
Sachen. 

Aber da war plötzlich ein Jahr, da war alles anders, und das war dem Kanzler vor lauter 
Politikmachen  gar  nicht  aufgefallen.  Er  musste  soviel  verreisen,  viele  Staatsoberhäupter 
empfangen, einige Minister entlassen, hatte dauernd Streit mit der Opposition und mit seiner 
eigenen Partei, und dann war da auch der Streit mit dem Bundespräsidenten. Da ist es ihm 
völlig entgangen, dass dieses Land über Nacht ein anderes geworden ist. Zuerst erfüllten sich 
die Prognosen der Regierung über das Wirtschaftswachstum. Dann wurden diese sogar noch 
übertroffen, und ab September war Arbeitslosigkeit ein Fremdwort aus vergangenen Tagen. 
Das Volk begann plötzlich, seinen Kanzler zu lieben. Das war noch keinem Bundeskanzler 
des  fernen  Landes  zu  Lebzeiten  widerfahren.  Die  Forschungsinstitute,  die  regelmäßig 
ermitteln,  wie  beliebt  Politiker  sind,  meldeten,  der  Bundeskanzler  sei  mit  Abstand  der 
beliebteste, und die Tageszeitung mit den größten Buchstaben titelte: „Unser Superkanzler: 
Wir lieben dich“.

Das alles hatte der Bundeskanzler leider nicht mitbekommen. 
Also  war  er  traurig,  weil  sein  Volk  nach  seiner  Kenntnis  darbte,  obwohl  es  ihm  in 

Wirklichkeit gut ging. Als guter Bundeskanzler litt er nämlich mit seinem Volk. Dabei hätte 
er voller Zuversicht und mit dem Ausdruck von Kraft, Entschlossenheit und Stärke, auch von 
Genugtuung gegenüber  der stets  nur mäkelnden Opposition auftreten können.  Das kommt 
davon, wenn man seine Zeitung nicht sorgfältig liest.

Der  Bundeskanzler  war  so  in  seine  dumpfe  Stimmung  vertieft,  dass  er  nicht  einmal 
bemerkte, wie die Opposition bei einer seiner Regierungserklärungen ausgerechnet an einer 
Stelle applaudierte, bei der sie sonst nur Buhrufe hören ließ: bei der Erwähnung der aktuellen 
Arbeitslosenstatistik. Das hatte war in dem Hohen Hause ein bis dahin unerhörter Vorgang.

Als es wieder einmal die Zeit der Neujahrsansprache für das Märchenfernsehen war, griff 
der Kanzler verzagt nach der Ansprache vom Vorjahr und ließ sie von seinem persönlichen 
Sprachmeister  hinsichtlich  der  Jahreszahlen  aktualisieren.  Der  Rest  konnte  nach  seiner 
Meinung bleiben,  weil  ja  auch die  Zustände dieselben waren wie letztes  Jahr.  Außerdem 
ordnete er an, dieses Mal sollte die Beschreibung dieser Zustände noch einmal in besonderer 
Weise  herausgearbeitet  werden,  um  damit  einen  Ruck  heraufzubeschwören,  der  nach 
Ausstrahlung der Ansprache das Land wachrütteln sollte. So würde zugleich deutlich, was er 
für  das  Wohlergehen  der  „Bürgernnnnbürger“,  wie  er  immer  sagte,  in  unermüdlicher 
Aufopferung leiste. Das war sein Plan.

Doch die Rede erregte keinen Ruck, sondern stiftete  Verwirrung. Die Menschen trauten 
ihren Augen und Ohren nicht. Doch es gab keinen Zweifel: Es war ihr Bundeskanzler, der 
ihnen da reinen Wein einschenkte über den Zustand ihres Landes. Sofort fiel das Land in eine 
kollektive  Depression,  und  die  politische  Lage  glich  sich  rasch  den  vom Bundeskanzler 
beschriebenen  Zuständen  an.  Die  Arbeitslosenzahl  stieg  ebenso  in  die  Höhe  wie  die 
Börsendaten absackten. 



Nur gut, dass das Märchen hier zuende ist.



Die Vertrauenskrise

In einem fernen Land ging wieder einmal alles seinen gewohnten Gang. Der Bundeskanzler 
beherrschte sein Volk, und das Volk war zufrieden, weil es alles hatte, was es brauchte. 
Natürlich waren auch ein paar Unzufriedene dabei. Aber dass alle zufrieden sind, das gibt es 
höchstens im Märchen, und selbst da gibt es sowas nicht. 

Doch da stürzte das Land eines Tages ganz plötzlich und ohne dass es sogar die Medien 
vorausgesehen hätten in eine Krise von märchenhaftem Ausmaß.

Hört nur gut zu, damit ihr Lehren daraus zieht, besonders wenn ihr selber einmal 
Bundeskanzler werden solltet. Das kann man ja nie wissen.

Aber schön der Reihe nach!

1.

Am Vorabend vor dem Tag, von dem dieses Märchen aus vergangenen Zeiten erzählt, 
informierte sich der Bundeskanzler jenes fernen Landes, in dem dieses Märchen passiert ist, 
über das Fernsehen, was sein Volk von ihm dachte. Er sah, dass es mit ihm und seiner Politik 
zufrieden war und ihn als beliebtesten und schönsten Politiker ansah. Nachdem der Moderator 
der Sendung den Zuschauern, und namentlich ihm, dem Bundeskanzler, eine geruhsame 
Nacht gewünscht hatte, konnte er endlich das tun, was jedem arbeitenden Menschen zusteht: 
schlafen.

Als er am nächsten Morgen erwachte, strahlte die Sonne vom Himmel, und er fühlte sich 
frisch für neue Taten zum Wohle seines Volkes.

Seine Dienerschaft war sogleich zur Stelle, um ihm jeden Wunsch zu erfüllen, auch solche, 
die er noch gar nicht ausgesprochen hatte.

Nach dem feierlichen Abschluss der Aufstehzeremonie und dem Frühstück stand vor dem 
Tor seines Privatschlösschens - mehr gönnte er sich nicht - sein sechsrädriges Dienstauto 
bereit, um ihn ins Kanzleramt zu bringen.

Dort waren bereits seine Minister zur täglichen Kabinettssitzung angetreten. Er begrüßte sie 
huldvoll, und da alle aus dem Fernsehen wussten, wie sehr das Volk diesen Bundeskanzler 
liebte, ließen sie ihm sogleich eine kurze, aber herzliche Spontanovation zuteil werden, die 
auf der Tagesordnung gar nicht vorgesehen war.

Derlei Spontanovationen liebte der kanzlersche Zeremonienmeister ganz und gar nicht. 
Denn so musste er in einem fort seine sorgsam ausgetüftelten Zeitpläne, in denen jeder Schritt 
des Bundeskanzlers für einen Tag auf die Minute genau festgelegt ist, umstellen. Aber er 
wusste, dass ein Bundeskanzler solche Spontanovationen nicht alle Tage erlebte. Das tröstete 
ihn und sogleich war er wieder guter Dinge.

Da ging der Vizekanzler gemessenen Schrittes zum Bundeskanzler und gratulierte ihm auf 
das herzlichste im Namen des gesamten Kabinetts zur Verleihung der Ehrendoktorwürde 
durch die Universität von Oxward.

Ja davon wusste der Bundeskanzler noch gar nichts, so dass er wirklich höchlichst erstaunt 
war, und der Vizekanzler wusste das auch nur, weil er dabei selber seine Hände im Spiel 
hatte.

„Aber jetzt“, sagte der Bundeskanzler mit Tränen der Rührung in den Augen, „jetzt müssen 
wir aber ab die Arbeit. Wir müssen wieder einige ganz wichtige Entscheidungen treffen.“

So einer war dieser Bundeskanzler, immer auf das Wohl des ihm anvertrauten Volkes 
bedacht, das er schon seit beinahe unvordenklicher Zeit mit Inbrunst beherrschte!

2.

Endlich begann die Sitzung. Als erstes rief der Bundeskanzler den Finanzminister herbei, 
ihm aus seinem Zuständigkeitsbereich zu berichten. Kurz und knapp erklärte der 
Finanzminister wie jeden Tag, dass es bei ihm überhaupt keine Probleme gebe und dass Geld 



in Hülle und Fülle vorhanden sei. Wer etwas brauche, solle sich nur an ihn wenden. Ein 
bisschen was ginge immer. Das mit dem „ein bisschen“ war natürlich nur spaßig gemeint. Der 
Bericht wurde mit dem einstimmigen Votum „sehr gut“ beschlossen.

3.

Daraufhin berichtete der Arbeitsminister. Die Arbeitslosenquote liege derzeit bei minus 
42%, was vond er Bildungsministerin mit einem hämisch klingenden Lacher quittiert wurde. 
Sie dachte wohl an die Geschichte, in der ein Mathematiklehrer einmal eine korrigierte 
Klassenarbeit zurückgab und sagte: „60% der Klasse haben eine Vier und schlechter.“ Darauf 
war aus der letzten Reihe zu vernehmen: „Höhö! So viele sind wir gar nicht.“ 

Natürlich war dem Arbeitsminister die unfeine Reaktion seiner Kollegin nicht entgangen. 
Souverän erklärte er, wie diese auf den ersten und oberflächlichen Blick eigenartig wirkende 
Zahl zu verstehen ist. Ursache sind die üppigen und spontan erfolgten 
Haushaltssonderzuweisungen des Finanzministers. Da es, wie alle in der Runde wussten, 
nicht gestattet ist, Rücklagen für schlechtere Zeiten zu bilden, wird das sich im 
Arbeitsministerium anreichernde Geld einfach in Arbeitslose umgerechnet. 

Da aber die Arbeitslosigkeit in dem fernen traditionellerweise bei 0% stagniert, ergibt sich 
eine bereinigte Arbeitslosenquote von minus 42%. „Wir sind also“, schloss der 
Arbeitsminister seinen Vortrag, „bestens für die Zukunft gerüstet, und das soll uns mal einer 
nachmachen.“  Das sagte er, weil er genau wusste, dass der Bundeskanzler solche Sätze liebte 
wie sonst kaum etwas. Auch dieser Bericht erhielt die Note „sehr gut“.

4.

Der Innenminister berichtete von einer Sensation. Endlich sei es gelungen, die Probleme, 
die sich jedes Jahr bei der Umstellung auf die Sommerzeit und wieder zurück auf die normale 
Zeitrechnung ergäben, zu lösen. Ein Erfinder, der für seine Arbeit in großzügiger Weise vom 
Bildungsministerium - bei diesen Worten nickte er seiner Kollegin dankbaren Blickes zu - 
unterstützt worden sei, habe nämlich auf der Basis der wissenschaftlichen Parallelzeitmessung 
den sogenannten Parallelchronometer entwickelt, der aus zwei Uhren bestehe. Ob analog oder 
digital oder gemischt, spiele dabei keine Rolle. Damit brauche man die Uhren nie mehr, das 
betonte der Minister, nie mehr umzustellen, weil immer zwei Zeitrechnungen gleichzeitig 
gültig seien. Die Regierung müsse nur noch offiziell bekannt geben, ab wann die 
Bürgernnnnbürger auf die rechte, und ab wann auf die linke Uhr zu schauen hätten, um zu 
erfahren, wie spät es ist. Die ungültige Uhr können man mit hübschen Dekorstoffen 
abhängen, was das Heim zusätzlich verschönere. Das wurde von der, dem Kanzler persönlich 
unterstellten, Kulturbeauftragten mit einem herzlichen Händeklatschen gewürdigt. Am 
Schluss sicherte der Innenminister allen zu, sämtliche Ministerium würden in den nächsten 
Wochen mit solchen Uhren ausgestattet, auf Kosten seines Hauses verstehe sich. Das Votum 
der Runde lautete, und das wird keinen wundern: „Sehr gut mit Stern.“

5.

Nun kam die Bildungsministerin an die Reihe. Sie wartete mit der Mitteilung auf, dass eine 
aktuelle Studie einer internationalen Wirtschaftsorganisation zu dem Ergebnis gekommen 
sein, dass das ferne Land einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten aufweise, der dem 
internationalen Durchschnitt diametral entgegengesetzt sei.

Da sie zugleich auch Forschungsministerin war, schloss sie mit einem Bericht über die Zahl 
der Erfindungen an. Die sei weiterhin auf rekordverdächtigem Niveau. Ihrem Hause lägen 
zahlreiche Anträge auf Bezuschussungen vor, die angesichts der Haushaltslage zwar mit dem 
größten Wohlwollen beschieden, aber dennoch auch sorgfältig geprüft würden. Gelegentlich 
gebe es Versuche, sich Zuschüsse unter dem Deckmantel der Wissenschaft zu erschleichen. 



So habe ein Erfinder angegeben, ein Verfahren entwickeln zu wollen, das die Lektüre dicker 
Bücher beschleunige, was insbesondere vielbeschäftigten Menschen wie Politikern zugute 
komme. Seine Idee sei es gewesen, weiße Blätter so in dicke Bücher einzubinden, dass sie 
dem Leser nicht auffielen. Für die Umsetzung seiner Pläne bräuchte er allerdings Geld, das 
aber letzten Endes der Allgemeinheit großen Nutzen stiften würde. Als dann allerdings ein 
weiterer Antrag desselben Erfinders eingegangen sei, dünnen Büchern den Eindruck der 
Dickleibigkeit zu verleihen, um Lesernnnnleser mit einem angeknacksten Selbstbewusstsein 
das Gefühl großer Belesenheit zu vermitteln, hätte man die bereits ausbezahlten Mittel 
unverzüglich und ohne Abzug zurückgefordert.

Die Ministerin berichtet nun noch über den Zustand der Universitäten, die sich alle von der 
Regierung verwöhnt fühlten und derzeit keine Wünsche hätten. Es sei derzeit zu beobachten, 
dass die Verleihung von Ehrendoktorwürden sukzessive und gezielt ausgebaut würde, ein 
Umstand, der dem Bundeskanzler nicht entgangen ist. Das würde das allgemeine 
Bildungsniveau des Landes noch einmal um einige Prozentpunkte anheben. 

6.

So ging es weiter, bis keiner mehr übrig war, und jeder bekam mindestens ein „Sehr gut“. 
Da rief der Bundeskanzler den Punkt „Verschiedenes“ auf, und er brachte selbst ein Anliegen 
vor. Er fragte in die Runde, ob die Kolleginnnnkollegen einen Redenschreiber für eine 
spezielle Aufgabe für ihn freistellen könnten. Sein eigener war nämlich gerade unabkömmlich 
mit der jährlichen Regierungserklärung betraut, und nun müsse eben ein anderer die Rede zur 
Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Oxward schreiben.

Eisiges Schweigen war die Antwort. Der Bundeskanzler war erstaunt. Was war denn 
plötzlich los? Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass die Redenschreiber der Minister an 
Reden zur Verleihung einer Ehrendoktorwürde arbeiteten und deshalb unmöglich für welche 
Aufgaben auch immer abgestellt werden könnten. 

Auf weitere Nachfrage stellte sich zudem heraus, dass bei keinem einziger der Minister die 
Verleihung des Ehrendoktors anstand, dass sich aber jeder auf diesen durchaus möglichen Fall 
vorbereiten wollte.

Da war der Bundeskanzler aber beleidigt. Sogar der Umweltminister, der sonst immer so 
wirkte, als stünde das Erreichen seiner perönlichen Erschlaffungsgrenze unmittelbar bevor, 
zuckte mit den Augen, als der Bundeskanzler wutschnaubend den Kabinettssaal verließ, ohne 
die Sitzung formell zu beenden. Der Kanzler war entschlossen, diese Schmach unter keinen 
Umständen hinzunehmen.

7.

Noch am selben Tag ließ der Bundeskanzler eine Verlautbarung an sein geliebtes Volk 
veröffentlichen, in der er erklärte, dass er sich gezwungen sehe, seinen Ministern mit 
sofortiger Wirkung das Vertrauen entziehen zu müssen. Angesichts der staatspolitischen 
Dimension dieses ungeheuerlichen Aktes erübrigten sich nähere Erklärungen. Für ihn habe 
das die selbstverständliche Folge, dass er dieses, sein geliebtes Volk ebenfalls nicht mehr 
länger beherrschen könne. Deshalb dürfe es sich ab diesen Augenblick als aufgelöst 
betrachten. Er werde sich ein neues suchen.

Das ist das Ende dieses Märchens, das euch als mögliche Bundeskanzler hoffentlich eine 
Lehre sein wird. 



Märchenhafte Zustände zum Frühstück

In dem uns bekannten fernen Lande wachte eines Morgens der gerade amtierende Bundeskanzler 
auf. Er fühlte sich gut und wohl, also stand er trotz Erwartung eines arbeitsreichen Tages voller 
Zuversicht auf. Fröhlich startete er in den Tag.

Beim Frühstück aber erfuhr er aus der Zeitung, dass über Nacht märchenhafte Zustände das Land 
heimgesucht hätten.

„So eine Sauerei!“, rief er aus ehrlich erboster Seele aus und klatschte dabei mit der flachen rechten 
Hand so heftig auf den Tisch, dass das Geschirr klirrte. „Warum erfahre ich das aus der Zeitung?“ 

Sofort rief er in seiner Regierungszentrale an und stellte den Wachhabenden Regierungsleiter zur 
Rede:

„Warum sagt mir keiner was? Bin ich denn hier nicht mehr der Bundeskanzler?“
„Doch, Chef“, sagte der Wachhabende. Seine Stimme strahlte aber nicht das kleinste Fitzelchen von 

Schuldgefühl aus. Das verärgerte den Bundeskanzler erst so richtig.
„Was erlauben Sie sich eigentlich!“, legte er los. „Nie sagt mir einer was.“
„Aber Chef“, sprach der Wachhabende in beruhigendem Ton. „Das war doch gar nicht ernst 

gemeint.“
„Nicht ernst gemeint?“
„Nicht ernst gemeint. Eine Ente.“
„Eine Ente?“
„Eine Ente.“
Hier trat eine kleine Pause ein. Dann fragte der Bundeskanzler völlig zurecht:
„Aber warum?“
„Wir bereiten uns und das Volk schon auf die nächste Wahl vor, und ein Volk, das an märchenhafte 

Zustände glaubt, wählt einfach viel besser. Sie verstehen: besser.“
„Ja, wenn das so ist.“

Der Kanzler setzte sich wieder an das Frühstück und las seine Zeitung von Anfang bis zum Ende 
durch, und sie hatte plötzlich nur gute Nachrichten. Er freute sich auf die Kommentare am nächsten 
Tag. 



Vom einsamen Bundeskanzler

1.

In einem fernen Land war der Bundeskanzler einmal im Begriff, seine Unterschrift unter ein 
paar äußerst wichtige Dokumente zu setzen. Da wurde er wie auf Bestellung gestört, und das 
hatte er gar nicht gern. Diese Unterschriften waren ja nicht nur wichtig, sie waren, wenn ihr 
aufgepasst  habt,  an  diesem Tage  sogar  äußerst  wichtig.  Und  er  war  gerade  so  schön  in 
Schwung, dass seine Unterschriften dieses Mal ganz besonders gut gelungen wären.

Gerade als er mit dem Federhalter zu seiner schwungvollen Unterschrift ansetzen wollte, 
düdelte das Telefon.

„Herr Bundeskanzler, der Verteidigungsminister ist am Apparat. Es sei dringend.“
Schon wieder der Verteidigungsminister? Das letzte Mal, als er den Bundeskanzler in einer 

dringenden Angelegenheit von der Arbeit abhielt, war vor einer halben Stunde. Und das nur, 
um zu fragen, ob es gut wäre, wenn er, der Verteidigungsminister, einer Illustrierten erlauben 
würde,  ihn,  den  Verteidigungsminister,  in  einem  Swimmingpool  zu  fotografieren,  in 
weiblicher Begleitung womöglich. Das hat der Bundeskanzler natürlich strikt untersagt. Einen 
Wasserplantscher konnte er nicht als Verteidigungsminister brauchen. Was wollte der also 
jetzt  schon wieder? Er  hatte  doch zahlreiche  Dokumente  vor  sich,  die  seiner  Unterschrift 
harrten.

„Er  sagte  nur,  es  sei  dringend,  Chef“,  sagte  die  Sekretärin,  die  in  den  Gedanken  des 
Bundeskanzlers lesen konnte wie in einem Buch.

„Also  gut.  Stellen  Sie  durch.  Unterschreibe  ich  eben  später.  -  Hallo,  mein  lieber 
Verteidigungsminister. Schön Sie zu hören? Wie war's im Pool?“

„O mein Bundeskanzler! Haben Sie heute schon die Zeitung gelesen?“
Das war eine jener Fragen, die der Bundeskanzler überhaupt nicht leiden konnte. Denn so 

eine Frage verhieß stets nur Unerfreuliches, und an jenem Tage hatte er um diese Zeit die 
Zeitung noch nicht gelesen, weil er noch nicht bereit war für den Kampf mit der Welt da 
draußen. Erst wollte er einige Amtsgeschäfte erledigen und insbesondere den Schwung des 
noch jungen Tages für äußerst wichtige Unterschriften nutzen.

„Nein, mein Lieber, heute habe ich noch keine einzige Zeile gelesen.“
„Dann habe ich eine Überraschung für Sie, o mein Bundeskanzler. Ich werde zurücktreten.“
Dann belästigt der mich wenigstens nicht mehr wegen seiner doofen Swimmingpoolfotos, 

dachte der Regierungschef, sagte das aber nicht.
Statt dessen sagte er: „Aber wie? Gefällt es dir bei mir nicht? Du kannst mich doch jetzt  

nicht im Stich lassen! Es stehen äußerst  wichtige Entscheidungen an,  die für die Zukunft 
unseres Wunderlandes von größter Bedeutung sind.“

„Sie haben selbst gesagt, Sie könnten keinen wasserplantschenden Verteidigungsminister 
brauchen.“

„Natürlich nicht.“
„Und ich habe geplantscht.“
„Du hast was?“
„Geplantscht. Ich bin zwar nicht fotografiert worden...“
„Dann verstehe ich nicht.“
„...aber  ich  habe  einer  reizenden  Journalistin  davon erzählt,  und heute  steht  das  in  der 

Zeitung. In jeder Zeitung, um genau zu sein.“
Der  Bundeskanzler  legte  den  Füller,  den  er  die  ganze  Zeit  in  der  Hand  gehalten  hatte 

beiseite. 
„Wie konntest du nur?“ stieß er hervor. „Ich habe dir unsere Streitkräfte anvertraut, all die 

Panzer und die Jeeps und was sonst zu einer Armee gehört.“
„Es hat sich einfach so ergeben. Deshalb trete ich ja zurück. Ich will Schaden vom Amt 

abwenden. Meine Rücktrittserklärung kommt in den nächsten Tagen mit der Post. Im übrigen 
wollen die Journalistin und ich heiraten.“



Wortlos  legte  der  Bundeskanzler  auf.  Jetzt  werden  Politiker  schon  von  Journalisten 
geheiratet. 

2.

Er fühlte, wie diese Nachricht seiner Unterschrift merkwürdigerweise noch mehr Schwung 
verlieh. Würde er künftig doch von so blödsinnigen Telefonanrufen verschont. Unverzüglich 
machte er sich wieder über die vor ihm liegenden Dokumente her.

Aber da düdelte das Telefon schon wieder dazwischen.
„Chef, die Ministerin für Frauensachen möchte Sie sprechen. Es sei sehr dringend.“
„Was ist denn heute los? Als hätte sich alles gegen mich verschworen. Was will die denn?“
„Das möchte sie nur Ihnen sagen, Chef.“
Bestimmt hatte sie nur wieder über irgendwas zu meckern. Dauernd beschwerte sie sich 

über den Arbeitsminister,  weil  der sich nach ihrem Geschmack in den Kabinettssitzungen 
unkorrekt benimmt. Einmal hat er sogar „Tante“ zu ihr gesagt, wie sich der Bundeskanzler 
nicht  ohne  einen  Anflug  von  Schadenfreude  erinnerte,  obwohl  er  das  natürlich 
pflichtschuldigst  rügen  musste.  Zum Glück  hat  der  Arbeitsminister  die  Sache  mit  einem 
Strauß  selbstgepflückter  Gänseblümchen  „vom  Wegesrand“,  wie  er  sagte,  aus  der  Welt 
geschafft.  Daraufhin hatte  der Umweltminister  seinem persönlichen Referenten  zugeraunt, 
sofort zu veranlassen, Gänseblümchen am Wegesrand unter Naturschutz zu stellen. 

„Was hast du auf dem Herzen, meine Frauenministerin?“
„Es fällt mir schwer, das zu sagen.“
Aber  sonst  immer  die  Klappe  auf,  dachte  der  Bundeskanzler  in  einer  nicht  ganz 

märchenfeinen Art. Zu sagen hätte er sich das nie getraut, weil ihm das unweigerlich den 
Vorwurf  der  Frauenfeindlichkeit  zugezogen  hätte.  Und  die  Gänseblümchen,  die  so  eine 
Scharte  auswetzen  könnten,  sind  an  sämtlichen  Wegesrändern  der  Welt  noch  nicht 
gewachsen. Und hatte er nicht einen Ruf zu wahren? Rühmte man ihm nicht zurecht nach, 
einer der Männer zu sein, die Frauen auf Anhieb verstünden? Ihr werdet es nicht glauben, 
aber genauso war es. In den Medien wurde er sogar liebevoll „der Frauenflüsterer“ genannt. 

„Gib dir einen Ruck“, sagte er, um seine Ministerin zu ermuntern.  Er wollte endlich zu 
seinen Dokumenten, um ihnen seine historischen Unterschriften zu verpassen. 

„O mein Bundeskanzler,  ich muss Ihnen leider mitteilen,  dass ich von meinem Amt als 
Frauensachenministerin zurücktreten werde.“

„Wie bitte? Sie auch?“
Der Bundeskanzler war ehrlich überrascht. Andererseits konnte er nun jemanden ins Amt 

berufen, der weniger meckern würde, vielleicht sogar einen Mann. Schließlich hatte er auch 
einen Arbeitsminister, der von Arbeit keine Ahnung hatte.

„Aber warum?“ fragte er. „Was ist geschehen?“
„Ich habe mich verliebt und werde heiraten, und ich will ganz viele Kinder haben.“
„Das ist noch lange kein Grund zum Rücktritt.“
„Das ist  wieder typisch Mann!“,  legte die Noch-Ministerin  los. „Immer habt ihr an uns 

Frauen was auszusetzen.“
„Aber nein. Natürlich kannst du jederzeit zurücktreten, wenn du meinst, dass es für dich das 

Beste ist.“
„Sie können's scheinbar gar nicht erwarten. Da schuftet man für dieses Land, und dann ist 

das der Dank dafür. Aber ich hab's geahnt. Nur gut, dass ich Sie schon längst durchschaut 
habe, Sie Mann Sie!“

Der  Bundeskanzler  dachte  an  den Frauenflüsterer  und wollte  der  Ministerin  in  der  Tat 
schnell etwas flüstern. Aber da war sie ihm schon mit einem kategorischen „Ich trete zurück. 
Basta!“ zuvorgekommen. Das kränkte ihn. Denn die Bastas waren noch immer seine Domäne 
als Bundeskanzler. In seiner Amtsseele tief getroffen, fürchtete er um den Schwung seiner 
Unterschriften. 



3.

Er  lehnte  sich  deshalb  erst  mal  zurück,  dachte  an  den  wasserplantschenden 
Verteidigungsminister, und bald fühlte er sich wieder gestärkt, um mit Schwung unter äußerst 
wichtige Dokumente seine ebenfalls äußerst wichtigen Unterschriften zu setzen. 

Aber  wieder  düdelte  ihm  dieser  vermaledeite  Apparat  namens  Telefon  ins  Handwerk. 
Missmutig, ach was: Stinksauer warf er seinen Füllfederhalter auf den Schreibtisch, was das 
oben liegende Dokument mit Tinte bekleckste und für die Unterschrift unbrauchbar machte.

„Tritt denn heute jeder zurückt? Wer ist es dieses Mal“ blaffte er seine Sekretärin an, die 
natürlich nichts dafür konnte und die auch nicht wusste, wovon er sprach. 

So sagte sie nur: „Der Arbeitsminister.“
„Der  fehlt  mir  gerade  noch“,  sagte  der  Bundeskanzler,  und  bevor  er  das  Gespräch 

durchstellen ließ sagte er noch: „Und bringen Sie mir einen neuen Füller und drucken Sie 
meinen Brief an den bramarbasischen Premierminister nochmal aus.“

Der Arbeitsminister wirkte aufgeräumt, geradezu fröhlich, als er sagte:
„O mein Bundeskanzler, ich grüße Sie.“
„Was liegt an, Arbeitsminister? Fasse dich kurz, ich habe zu tun.“
„Ich habe mich verliebt und werde heiraten.“
„Und ich dachte schon, du würdest zurücktreten.“
Der  Bundeskanzler  neigte  bisweilen  zu  sarkastischen  Späßen.  Doch der  Arbeitsminister 

sagte ungerührt: „Ja, das auch.“
Eisiges Schweigen schlich durch die Telefonleitung.
„O Bundeskanzler, sind Sie noch da?“
„Ich schon“, sagte der nur trocken.
„Wissen Sie, ich habe mich verliebt, ich werde heiraten. Die künftige Ex-Frauenministerin 

und ich...“
„Wie?  Was?“  japste  der  Bundeskanzler.  Jetzt  heiraten  sogar  schon  die  Minister 

untereinander.  
„Ja, und wir wollen ganz viele Kinder haben.“
Daran sind nur diese Gänseblümchen vom Wegesrand schuld, dachte der Bundeskanzler, 

wünschte aber, wie sich das in so einer Situation gehört, dem Arbeitsminister viel Glück für 
sein  weiteres  Leben.  Seinen  Umweltminister  wollte  er  anweisen,  ein 
Gänseblümchenwegesrandgesetz zu entwerfen, in dem irgendwas geregelt werden sollte. Er 
wusste zwar nicht, was. Aber für solche Fragen hatte er schließlich seine Minister. Noch.

4.

Immerhin  beflügelte  die  Gewissheit,  dass  es an diesem Tag nicht  noch dicker  kommen 
konnte,  den Schwung in seinen Fingern,  und nachdem ihm ein neuer  regierungsamtlicher 
Füller und ein unbefleckter Ausdruck des Schreibens an den bramarbasischen Premierminister 
gereicht worden war, machte er sich mit einer selbst ihm unbekannten Entschlossenheit ans 
Unterschreiben.

Aber seine Sekretärin brachte auch noch die Tagespost, die er wie immer mit der Frage, ob 
etwas Wichtiges dabei sei, in Empfang nahm. Dabei hätte er sich diese Frage sparen können. 
Ein Bundeskanzler bekommt nur wichtige Post. 

Doch an jenem Tag hatte die Frage eine unfreiwillige prophetische Bedeutung.
„Einige Kabinettsmitglieder haben ihren Rücktritt erklärt, Chef, sonst das Übliche.“
„Das ist mir schon bekannt“, sagte er Chef.
„Genau genommen sind es alle.“
Der Bundeskanzler horchte auf.
„Was sagst du, Sekretärin?“
„Keiner mehr da im Kabinett. Sie sind der letzte.“



„Und der letzte macht das Licht aus.“ Einmal mehr stellte der Bundeskanzler seinen allseits 
gefürchteten trockenen Humor zur Schau. Aber in seinem Inneren sah es ganz anders aus.

5.

Der Bundeskanzler wurde nämlich ganz traurig. Er hatte das Gefühl, ganz allein auf der 
Welt  zu  sein.  Er  fühlte  sich  einsam  und  von  allen  verlassen  und  wollte  nicht  mehr 
unterschreiben. Nie mehr wollte er etwas unterschreiben. 

Aber sein Pflichtgefühl siegte, und er unterschrieb ein Dokument nach dem anderen, ohne 
weiter darauf zu achten, was er überhaupt unterschrieb. 

So entging es ihm, dass der Stapel der ihm zur Unterschrift vorliegenden Papiere ganz unten 
auch  seine  eigene  Rücktrittserklärung  enthielt,  die  seine  Sekretärin  nach  jeder 
Kabinettssitzung für ihn vorbereitete, weil er jede Woche seinen Rücktritt androhte, wenn die 
Minister  wieder  einmal  nicht  spurten.  Damit  war  er  unabsichtlich  nicht  mehr  länger  der 
Bundeskanzler jenes fernen Landes, in dem jeder, der wollte Bundeskanzler werden konnte. 

Dieses Land aber wurde plötzlich wohlhabend, und die ganze Welt staunte. Einmal im Jahr 
versammelte sich die Bevölkerung um das Denkmal des unbekannten Bundeskanzlers, um ein 
rauschendes Fest zu feiern.

Passt also gut auf, wenn ihr etwas unterschreibt. Es könnte eure Rücktrittserklärung sein.



Vom kleinen Bundeskanzler, der groß werden wollte

Als der Bundeskanzler noch ganz klein war, plagte ihn nichts so sehr wie der Wunsch, endlich ein 
großer Bundeskanzler zu werden.

Doch wenn man ihn fragte, was er einmal werden wolle, sagte er nur:
„Ich halte es für verfrüht, schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt über Personalfragen zu spekulieren. 

Ich warne ausdrücklich davor, dies zu tun. Zu gegebener Zeit werde ich meine Entscheidung treffen 
und bekannt geben.“

Natürlich hätte er sagen können: „Ja, ich will einmal ein großer Bundeskanzler werden.“ Aber das 
hat er sich nicht getraut, obwohl das die Wahrheit gewesen wäre. Er hatte Angst, dass ihn die anderen 
auslachen würden, wenn ausgerechnet er, der kleine Bundeskanzler, gesagt hätte: „Ich will ein großer 
Bundeskanzler werden.“

Also blieb er lieber klein, jedenfalls solange es ihm günstig schien. Er wartete aber nicht nur ab. Er 
wollte vorbereitet sein, um den Augenblick nicht zu verpassen, da er allen ohne Gesichtsverlust sagen 
konnte: „Ich bin es, der als einziger dafür in Frage kommt, großer Bundeskanzler zu sein.“ Deshalb 
schlief er kaum. Denn dieser einmalige und wichtige Augenblick konnte Tag und Nacht jeder 
Augenblick sein. 

Stets trug er eine sorgsam ausgearbeitete Presseerklärung mit sich, die er sofort der Öffentlichkeit 
übergeben konnte. Und er feilte unablässig an einer kurzen Rede an sein Volk, das mit ihm groß 
werden würde. Ihm wollte er in geschichtsträchtigen Worten sagen: „Seht her, ich war klein und jetzt 
bin ich groß.“ 

Er vergaß auch nicht, sich regelmäßig einen neuen Anzug anfertigen zu lassen. Da er noch im 
Wachsen war, musste das alle paar Wochen sein, so dass man ihm sogar einen Mengenrabatt 
einräumte. Die Eltern, die sich über den Verbleib des vielen Taschengeldes wunderten, ahnten nichts 
von seinen politischen Plänen. Wenn sie davon etwas gewusst hätten, hätten sie bestimmt gesagt, er 
soll lieber etwas Vernünftiges lernen. 

Aber der kleine Bundeskanzler war fleißig und strebsam und sagte nur: „Ich brauche dieses Geld, 
um Projekte für eine bessere Welt zu unterstützen.“

„Brav, lieber kleiner Bundeskanzler“, sagten sie dann nur gerührt und ließen ihn gewähren. Sie 
verkauften sogar das Auto, damit immer genug Geld im Hause war für seine Projekte. Sie hatten ihren 
kleinen Bundeskanzler sehr lieb. Deshalb wollte er seine Eltern auch überraschen, indem er plötzlich 
als großer Bundeskanzler vor ihnen stünde. 

Als er eines Tages bei seinem Schneider zur Anprobe eines neuen Anzugs war und sich vor dem 
Spiegel bewunderte, wobei ihm ganz besonders sein markantes, seit dem letzten Mal viel männlicher 
gewordenes Kinn ins Auge fiel, nickte er sich nur zu. Denn da ging in ihm eine Wandlung vor sich. 
Nun wusste er, er würde als Bundeskanzler auch Zigarren rauchen müssen. 

Also ließ er sich aus Kuba die besten kommen, die zu haben waren. Und wieder sagte er zu seinen 
Eltern: „Ich unterstütze mehr als je Projekte für eine bessere Welt.“ Und wieder lobten sie seinen 
Eifer, der für einen Bundeskanzler seines Alters ganz außerordentlich war und verkauften die 
Stereoanlage, den Fernseher und den Fön. 

So ging der kleine Bundeskanzler nun nicht nur im Anzug, sondern auch mit Zigarre hinaus zum 
Spielen. 

Eines Nachmittags räkelte er sich nach den Schularbeiten auf seinem Bett und versuchte sich an 
Rauchringen. Die gelangen ihm ausgesprochen gut. Da auf einmal erschien ihm durch einen solchen 
Ring eine wunderschöne Fee. Er erschrak, doch die Fee sagte:

„Kleiner Bundeskanzler, hab’ keine Angst! Ich bin deine gute Fee. Ohne eine gute Fee wirst du nie 
ein großer Bundeskanzler werden. Also höre auf meinen Rat. Du brauchst ein Regierungsprogramm. 
Sonst kannst du nicht großer Bundeskanzler werden.“

„Ein Regierungsprogramm? Aber was ist das?“
„In einem Regierungsprogramm steht, was du als Bundeskanzler machen willst.“
„Zigarren rauchen?“
„Nein, es geht um Politik.“
„Aber Politik ist doch langweilig. Das kenne ich aus dem Fernsehen. Die sagen immer so doofe 

Sachen. Muss das sein?“
„Ich sage dir, anders wirst du nie ein großer Bundeskanzler.“, sagte die Fee und löste sich mit dem 

letzten Ringlein auf. Die Zigarre schmeckte dem kleinen Bundeskanzler nicht mehr, und er begann 
nachzudenken, allein und ganz ohne fremde Hilfe, was man von den anderen kleinen Bundeskanzlern 
nicht unbedingt sagen kann.



Er zog sich zurück. Er ging kaum noch zur Schule, und seine Freunde wunderten sich darüber, dass 
er nicht mehr zum Spielen kam und er ihnen keine Zigarren mehr schenkte. Er wurde blass und bekam 
Ringe um die Augen. Immer seltener kam er zum Essen herunter, dass sich seine Eltern richtig Sorgen 
machten. 

In dieser Zeit beschrieb er Unmengen von Papier, das er sich eigens aus Japan kommen ließ. Denn 
für ein Regierungsprogramm war ihm kein Papier zu teuer. Und wieder sagte er zu seinen Eltern: „Ich 
unterstütze mehr als je Projekte für eine bessere Welt.“ Und wieder lobten sie seinen Eifer, der für 
einen Bundeskanzler seines Alters ganz außerordentlich war. Sie verkauften ihr Häuschen und 
bezogen statt dessen eine kleine Wohnung.

Als die Eltern merkten, dass er sich schon seit drei Wochen keinen neuen Anzug mehr hat anfertigen 
lassen und die letzte Zigarrenlieferung auch schon ein paar Tage her war, sagten sie zu ihm: 

„Kleiner Bundeskanzler, was ist mit dir? Bist du krank? Sollen wir einen Arzt holen?“
„Nein, liebe Eltern. Ich bin nicht krank. Mir ist nur eine Fee erschienen, und jetzt ich weiß nicht 

mehr, was ich machen soll, wenn ich groß bin.“
„Eine Fee?“, fragten die Eltern, „Wie im Märchen so eine?“
„Ja, sie tauchte plötzlich aus einem Rauchringlein auf und sagte, ich bräuchte ein 

Regierungsprogramm.“
„Ja dann“, sagten seine Eltern und überlegten sich, ob sie nicht doch besser einen Arzt rufen sollten. 
Dann aber war es eines Tages soweit. Freudestrahlend kam der kleine Bundeskanzler morgens um 

drei in das Schlafzimmer zu seinen Eltern und schwenkte ein Blatt Papier in der Luft. In seinem Mund 
dampfte fröhlich eine frisch angezündete Zigarre:

„Ich hab’s!“, rief er triumphierend. Immer wieder: „Ich hab’s!“
„Was hast du, lieber kleiner Bundeskanzler?“
„Mein Regierungsprogramm ist fertig. Jetzt kann ich endlich großer Bundeskanzler werden.“
„Herzlichen Glückwunsch!“
Er reichte ihnen das Papier. Auf dem Paper stand ein Satz, den sie lasen, immer und immer wieder 

lasen. 
Am nächsten Tag ließen sie als erstes einen Arzt kommen und kauften dann Haus, Auto, Fernseher 

und Fön zurück. Sie stornierten sämtliche Bestellungen beim Schneider, beim Papiergroßhändler und 
beim Zigarren-Großimporteur, und vor dem Haus befestigten sie das Schild: „Feen müssen draußen 
bleiben!“ 

Und wenn der kleine Bundeskanzler noch einmal irgendetwas von Projekten für eine bessere Welt 
daherfaseln sollte, würden sie ihm sofort eine schmieren.

So wartet jenes ferne Land bis heute auf einen großen Bundeskanzler.

Bestimmt wollt ihr noch wissen, was das denn für ein Satz war, der diese harsche Reaktion der 
Eltern des kleinen Bundeskanzlers in dem fernen Land hervorrief. Ihr sollt aber wissen, dass das, was 
in Regierungsprogrammen steht nicht nur belustigen, sondern auch Wut und Zorn auslösen kann. 
Dann werdet ihr verstehen, dass dieser eine Satz, der noch dazu auf einem Papier steht, das in diesem 
Märchen vorkommt, eine noch viel größere Wut auszulösen vermag. Deshalb ist es besser, wenn er 
nicht verraten wird. Denn die Wut, die von einem Märchen kommt, ist viel schlimmer als alles, was 
ihr in der Welt da draußen kennt. Denkt nur einmal an die Riesen! 

Nur wenn es euch gelingt, herauszufinden, welcher Satz in keinem Regierungsprogramm der ganzen 
Welt zu finden ist, wisst ihr, was der kleine Bundeskanzler geschrieben und dessen Eltern so sehr auf 
den Boden der Märchen zurückgeholt hat.



Vom König, der Kanzler werden wollte

Es war einmal ein König. Der lebte in einem noch ferneren Land und war sehr reich und glücklich 
bis auf eines. Er wusste nämlich nicht, ob ihn sein Volk wirklich liebte. Es jubelte ihm zwar bei den 
großen Festen des Landes zu. Aber als König wusste er natürlich, dass so ein Volk manchmal Dinge 
tat, die es besser nicht tun sollte. 

Er beschloss, Bundeskanzler zu werden. Sofort rief er den diensthabenden Berater er zu sich, um ihn 
von seinem Beschluss zu unterrichten.

„Bundeskanzler wollt Ihr werden, o mein König? Was ist das?“
„Der Bundeskanzler wird von seinem Volk gewählt. Er muss tun, was das Volk will und ist deshalb 

ganz besonders beliebt.“
„Gewählt?“
„Ja. Das Volk geht alle paar Jahre in eine Kabine, schreibt auf einen Zettel, der soll es sein, und der 

ist es dann auch.“
„Aber o König, in eine Kabine gehen Menschen doch nur, wenn sie dahingehen, wohin auch Ihr nur 

alleine hingeht.“
„In einer Demokratie macht man das eben anders.“
„Aber das würde ja bedeuten, dass das Volk entscheidet, von wem es regiert werden möchte.“
„Und der, der regiert, weiß, dass er beliebt ist.“
„Aber, o mein König, ich habe von so etwas noch nie gehört und bin doch schon weit in der Welt 

herumgekommen.“
„Ich habe es aus der Zeitung.“
„Aus der Zeitung?“
„Aus eben der.“
Man muss wissen, dass der König der einzige Mensch im ganzen Land war, der die einzige Zeitung 

im ganzen Land las. Erstens konnte sonst keiner lesen. Und zweitens war das auch gar nicht nötig, 
weil Lesen sowieso bei Todesstrafe verboten war. 

Wenn der König die Zeitung gelesen hatte, wurde sie im geheimen Staatsarchiv verwahrt, zu dem 
nur der König Zutritt hatte. Aber wie alle anderen auch wusste der Berater nicht, dass der König das 
Recht hatte, die Zeitung zu lesen. Doch nun hatte er es erfahren, weil sich der König verplappert hatte, 
und bald darauf wusste das ganze Land: „Unser König liest Zeitung!“

Dieser Zeitung wurde bald aufgrund einer gezielten Indiskretion die Information zugespielt, dass der 
König von seinem Volk zum Bundeskanzler gewählt zu werden wünschte, was der König 
zugegebenermaßen mit dem größten Wohlbehagen las. 

Sogleich ließ er im ganzen Land bekannt machen, dass eine freie und geheime Wahl ausgeschrieben 
würde, an der sich alle beteiligen sollten, damit das Land einen beliebten Bundeskanzler bekomme. 
Das Wort „Wahl“ war aber noch ganz unbekannt. Deshalb wurde es allen Menschen in Seminaren 
erklärt.

Umfragen, deren Ergebnisse in der königlichen Zeitung veröffentlicht wurden, sagten dem König 
einen hohen Wahlsieg voraus. Ein Wahlforscher führte dies insbesondere auf den Umstand zurück, 
dass es zum König keinen Gegenkandidaten gab.

Das Wort „Gegenkandidat“ aber hatte der König noch nie gehört. Es beunruhigte ihn. Er ließ den 
Wahlforscher zu sich in den Palast rufen, um ihn zu fragen, was das ist.

Als dieser es ihm erklärt hatte, wurde der König sehr zornig und ließ den Wahlforscher umstandslos 
köpfen. Während der Hinrichtung, der er höchstpersönlich beiwohnte, um sicherzugehen, dachte der 
König im Stillen: „Wo leben wir denn?“

So herrschte er weiter in dem fernen Land und war sehr reich und glücklich.



Wie der Bundeskanzler seine Demokratie rettete

In einem fernen Land, in dem jeder, der wollte, Bundeskanzler werden konnte, war wieder 
einmal Wahltag, und natürlich ging auch der Bundeskanzler wählen. 

In der Wahlkabine staunte er nicht schlecht. Da standen doch tatsächlich neben der seinen 
noch andere Parteien zur Wahl. Sowas hatte es in dem fernen Land noch nie gegeben. Wütend 
warf er den Wahlschein in die Urne und rief dabei: „Ich werde diese Wahl für ungültig 
erklären lassen! Gleich morgen!“

Er gewann die Wahl, aber er gewann sie nicht so, wie er es gewohnt war und wie es eines 
Bundeskanzlers würdig gewesen wäre. Er musste im Vergleich zur letzten Wahl eine 
empfindliche Einbuße von 0,012 Prozent hinnehmen. Die Opposition hingegen jubelte über 
einen entsprechenden Zuwachs. Sofort berief er seinen Beraterstab ein und fragte: 

„Wie ist konnte das passieren? Kann sich jetzt schon jeder wählen lassen? Kann eine solche 
Wahl überhaupt gültig sein?“

„Herr Bundeskanzler, wir sind eine Demokratie.“
„Das weiß ich selber. Ich lasse mich ja auch regelmäßig und gerne vom Volk wählen. Aber 

solange ich hier der Bundeskanzler bin, ist das noch immer mein Volk. Habt ihr das 
verstanden? Wo kämen wir da hin, wenn jede dahergelaufene Partei Ansprüche an mein Volk 
stellen dürfte?“

Am liebsten hätte der Bundeskanzler losgeheult. Aber hier vor lauter Männern wollte er sich 
keine Blöße geben, und unter Frauen hätte er das erst recht nicht gemacht. 

Der Bundeskanzler achtete, wie ihr seht, sehr auf die Meinung, die sein Volk von ihm hatte. 
Deshalb hatte er so viele Berater, die ihm regelmäßig die aktuelle Antwort auf die Frage 
zutrugen, die stets dieselbe war: „Was halten die Menschen vom Bundeskanzler?“

Und seine Berater antworteten jedesmal: „So und soviel Prozent sagen dies, und so und 
soviel Prozent sagen das.“ Insgesamt waren das immer 100 Prozent. genauso viel, wie stets an 
Stimmen für ihn bei Wahlen abgegeben wurden. 

Deshalb konnte er auch keine Konkurrenz dulden. Er beauftragte seinen Justizminister, 
sofort eine Liste von Vorschlägen zu entwerfen, wie man in diesem Lande der richtigen 
Demokratie wieder zum Durchbruch verhelfen konnte. Schließlich ging es nicht um 
irgendeine Allerweltsdemokratie. Um die seine ging es, und die ließ er sich nicht 
kaputtmachen.

Gewiss würde der fleißige Justizminister bald einen Entwurf präsentieren, so etwas wie ein 
„Demokratiesicherungsgesetz“. Ein Justizminister muss sich in solchen Dingen auskennen. 
Sonst wäre er überflüssig. Keiner in dem fernen Land konnte Wörter wie 
„Gesundheitsmodernisierungsgesetz“ oder „Antidiskriminierungsgesetz“ oder 
„Lebensabschnittspartnerschaftsweiterleitungsgesetz“ so schnell aussprechen wie er, ohne 
sich dabei zu verhaspeln oder lachen zu müssen. 

Schon die Namen dieser Gesetze zeigten, dass der Bundeskanzler einen ausgezeichneten 
Justizminister hatte, und ein Bundeskanzler brauchte einen ausgezeichneten Justizminister. 
Wie sonst hätte er die Affäre um diese blöden dienstlich veranlassten Flüge in die Schweiz 
überstehen können, die er nebenbei noch für einen Kurzbesuch seiner dort lebenden Tochter 
nutzte, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Ohne seinen Justizminister wäre er nach diesem 
Skandal jetzt vielleicht gar nicht mehr der kleine Bundeskanzler unseres fernen Landes.

Oder damals, als er das Parlament für die Dauer seines Urlaubs vorübergehend auflöste, 
damit es in seiner Abwesenheit nichts anstellte. Wer trug hier denn die Verantwortung? Er 
natürlich. Eine starke Demokratie brauchte einen starken Bundeskanzler, und der musste hin 
und wieder einfach andere Saiten aufziehen, wie sein Vater immer gesagt hatte, wenn er als 
Kind mal wieder nicht pünktlich zum Abendessen erschienen war. 

Diese anderen Saiten sollten zum einen seine Partei, vor allem aber die Opposition 
disziplinieren. Die versalzte ihm nämlich immer wieder die Freude am Regieren. Wie sollte 
man sich da noch als Bundeskanzler verwirklichen können, wenn die Opposition dauernd 
Auskunft über dies oder über jenes verlangt? Da blieb doch zu nichts mehr Zeit. Aber er 



wusste sich zu wehren, indem er sie auf Trab hielt mit immer wieder neuen Papieren und 
Entwürfen, die sein Justizminister zu entwickeln hatte. Auf diese Weise hatte jeder was zu 
tun, und die gekränkte Oppositionsseele ließ ihn wenigstens vorübergehend in Ruhe, so dass 
er nach Herzenslust regieren konnte. So machte Regieren richtig Spaß.

Natürlich müssen Spielregeln sein. Aber dann müssen sich die anderen bitteschön auch 
daran halten. Als ob er sie nur zu seinem Vergnügen festlegen würde.

Dabei hatte er noch nicht einmal etwas Grundsätzliches gegen eine Opposition 
einzuwenden. Schließlich war das hier eine Demokratie. Aber diese Opposition meckerte 
immer nur herum und wusste alles besser. Die sollte doch froh sein, die Opposition, dass 
dieses Land von keinem König mehr beherrscht wurde, sondern nur von einem kleinen 
Bundeskanzler, von ihm.

Manchmal hatte er den Eindruck, die Opposition opponierte nur nach außen hin gegen ihn, 
wollte aber in Wirklichkeit an seine Macht.

Die Tage gingen dahin, und weit und breit war vom Justizminister oder gar einem 
„Demokratiesicherungsgesetzentwurf“ nichts zu sehen. Ihr könnt euch denken, dass unser 
kleiner Bundeskanzler allmählich nervös wurde. Seine Bildungsministerin, die sich bei 
irgendeiner Prozentzahl um 0,0001 geirrt hatte, schnauzte er mit der Bemerkung an, die Dame 
solle künftig ihre Hausaufgaben ordentlicher erledigen. 

Dem Innenminister erging es nicht viel besser. Als der den Bericht zur nationalen Sicherheit 
im Kabinett vorstellte und dabei die Notwendigkeit betonte, dass auch die Kabinettsmitglieder 
vor Betreten des Sitzungssaales, weil man ja nicht vorsichtig genug sein könne, gefilzt 
werden, meinte der kleine Bundeskanzler trocken:

„Dann können wir ja gleich in einem Nudistenklub tagen.“
„Keine schlechte Idee“, entgegnete der jederzeit loyale und pflichtbewusste Innenminister 

und machte sich sofort eine Notiz.
„Und zur weiteren Untersuchung begeben wir uns dann geschlossen in ein anatomisches 

Institut“, legte der Bundeskanzler nach, der in Phasen der inneren Gereiztheit ganz besonders 
schlagfertig sein konnte.

Der Innenminister strich seine Notiz wieder durch.
Es passierten auch noch andere Dinge, die dem kleinen Bundeskanzler auf die sowieso 

schon zum Zerreißen gespannten Nerven gingen. Als einmal auf seinem nur ihm 
vorbehaltenen Dienstklo kein Papier war, was auch in Privatklos äußerst misslich ist, da war 
aber was los im Bundeskanzleramt, das könnte ihr mir glauben. 

Doch alle diese Probleme waren letztlich bedeutungslos gegen die bange Angst, ob der 
Justizminister einen Demokratiesicherungsgesetzentwurf zustande bringen wird.

Pausenlos ließ der Bundeskanzler Pressekonferenzen anberaumen, die er ebenso pausenlos 
wieder absagen ließ. Seine Mitarbeiter konnten sich aus dem seltsamen Verhalten ihres Chefs 
keinen Reim machen. Denn der kleine Bundeskanzler verriet niemandem, worum es ging, und 
der Justizminister war von Amts wegen zu strengstem Schweigen verpflichtet, wie sich das 
für eine Demokratie ja auch gehört. Keiner verstand mehr von Demokratie als er, der über 
einzigartige Führungsqualitäten verfügte, so dass es gut war, dass einer wie er und nur er der 
Bundeskanzler des fernen Landes war, sein konnte und sein durfte.

Eines Nachts wurde unser kleiner Bundeskanzler von einem furchterregenden Alptraum 
heimgesucht. Unruhig wälzte er sich auf seinem Bett hin und her, als wäre er ein Stück 
Wäsche in der Waschmaschine.

Er träumte, sein Volk würde ihn aus seinem geliebten Bundeskanzleramt vertreiben und ihn 
mit ihren Wahlbenachrichtigungskarten traktieren. Und noch während er zu Fuß fliehen 
musste, riefen sie ihm hinterher: „Wir wollen einen großen Bundeskanzler.“

Der kleine Bundeskanzler war in Schweiß gebadet, als ihn das rote Telefon, das für 
dringende Fälle immer in seiner Nähe war, aus den Fesseln seines Traumes erlöste. Der 
Justizminister war am Apparat und sagte:

„Herr Bundeskanzler, wir haben die Lösung.“



„Das wurde aber auch Zeit.“ Man sieht, dass der kleine Bundeskanzler in jeder Lebenslage  
nichts anderes war als der kleine Bundeskanzler. Nicht im mindesten ließ er sich anmerken, 
dass er gerade noch von abgrundtiefer Angst geplagt wurde. 

„Rede!“, befahl er dem Minister.
„In einem noch ferneren Land als es das unsere ist...“
„Das gibt es?“
„Ja, Bayern.“
„Wohnen da nicht jene Untertanen, denen es an manchen Dingen mangelt, insbesondere an 

Respekt vor mir?“
„Ja, eben jenes Bayern meine ich. Dort kam es in einem kleinen Dorf am Rande eines 

dunklen Waldes zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahl.“
„Wie bitte? Unregelmäßigkeiten?“
„Ganz recht Unregelmäßigkeiten. Eine Wahlbenachrichtigung war nicht ganz 

vorschriftsmäßig...“ 
„Erspar mir die Einzelheiten. Zur Sache bitte!“ Nach diesem Erlebnis im Traum wollte der 

Bundeskanzler nichts von Wahlbenachrichtigungen hören.
„Nun, wir können die Wahl anfechten. Sie wird für ungültig erklärt und muss wiederholt 

werden. Damit haben wir alle Möglichkeiten zu kleineren Korrekturen beim Wahlrecht.“
„Von welchen Korrekturen redest du?“
„Es genügt, wenn wir den Wahlschein etwas modifizieren. Die Oppositionsparteien bleiben 

drauf...“
„Weißt du, was du da sagt?“
„Wir fügen nur folgendes ein: Ich wähle zum Bundeskanzler - und jetzt kommt der Kreis 

für das Kreuz der Wähler, dann geht es weiter mit - den Bundeskanzler.“
Es dauerte keine Sekunde, und der kleine Bundeskanzler begriff, was ihm der Justizminister 

soeben gesagt hatte. In seinem Innersten brach er unverzüglich in Jubel aus, ließ sich das als 
Staatsmann aber nicht anmerken. 

„Das hast du sehr gut gemacht. Ich werde an dich denken, wenn nächste Beförderungswelle 
ansteht.“

„Aber Herr Bundeskanzler.“ Der Minister fühlte sich geschmeichelt und hätte jetzt viel 
lieber Majestät statt Herr Bundeskanzler gesagt. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie immer noch Bundeskanzler und 
Justizminister. Der aber wartet bis heute auf die nächste Beförderungswelle, so wie die 
Bayerische Staatsregierung auch bis heute auf die himmlischen Eingebungen warten muss. 
Das wäre übrigens eine andere Märchengeschichte, die aber bereits vor vielen Jahren von 
einem der ganz Großen erzählt worden ist.


