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Im Parlament der Tiere war wieder einmal der übliche Streit ausgebrochen. 

Sagten die Hühner gack so wollten die Gänse gick, und da keiner nachgeben konnte, so 

endete jede Diskussion mit Geschrei, Beschimpfungen oder gar mit Handgreiflichkeiten, dass 

die Federn flogen. So wurden alle Geschäfte über Jahre hin verschleppt, zerzaust und durch 

tausend Änderungen ins Absurde verkehrt.  

Wen kümmert’s, private Geschäfte gehen vor- 

Aber da war noch der Rat der Alten. Da trieben sich zahnlose Wölfe herum, in modische 

Schafsfelle gehüllt, übelriechende Füchse spähten nach dummen Gänsen, Silberrücken lausten 

ihre schäbigen Pelze und lahme Esel und hinkende Pferde schienen nur noch auf den Abdecker 

zu warten. In Sachen Arbeitsmoral hatten sie der ersten Kammer nichts voraus. Die Alten 

waren vielleicht geschickter im Intrigieren und hatten gröbere Umgangsformen aber auch sie 

wahrten vor allem ihre Privatinteressen. 

Leerlauf im Doppelpack zum doppelten Preis. 

Sollte etwas schief oder gar nicht laufen im Staate, waren sich beide Kammern einig, dass die 

Regierung und nur sie allein die Schuld daran trug. 

 



War dann der Staat endlich bankrott, die Amtsstuben mit Papier vollgestopft, Papier das 

wiederum den Schulen fehlte, was aber keine Rolle spielte, da die Lehrer seit Monaten 

streikten. Wenn der Staat also wieder einmal im Chaos zu versinken drohte, wurde die 

Regierung gestürzt. Eine kleine Rochade fand statt, das Spiel begann von vorne. Hie und da 

stand einmal ein Elefant auf (die sind für ihre Intelligenz bekannt) und verlangte 

Reformen......ha, der wurde aber rasch durch den Fleischwolf gedreht, denn Reformen, nein 

das wollte keiner, denn man könnte dabei einige seiner Privilegien verlieren. 

War aber eine Regierung gar arg verschlissen, so wurde ein neues Parlament gewählt. 

Das Wahlsystem war einfach; Jede Tierart hatte zwei Sitze im Parlament, wie es seit der Arche 

Noah Sitte war.. Auf 600 Sitzen verteilten sich die 300 Parteien, wobei anzumerken ist, dass 

jede Tierart eine andere Sprache spricht, doch das ist unbedeutend, da eh keiner dem anderen 

zuhört, denn „Parlament“ hat mit „parlare“ (sprechen) zu tun und nicht mitzuhören. Und so 

halten sie seit dreitausend Jahren ihre Monologe vor beinahe leerer Aula. Die meisten waren 

anderswo beschäftigt, zum Beispiel die Politökogänse sind im Moment an einer 

Klimakonferenz um warme Luft zu produzieren. 

 

Aber immer wenn die Not am grössten ist, erscheint ein Retter. 

Mal ist es ein Elefant, mal ein Löwe oder gar einmal ein Adler oder sonst so ein himmlisches 

Wesen und verspricht, den Saustall gründlich auszumisten, 

Voller Begeisterung sind alle dabei um zu verhindern, dass man ihren eigenen Mist oder gar sie 

selber entfernt. 

Oder sollte man einfach einmal das Volk befragen, ob man endlich mal ausmisten solle. 

Das Volk befragen?  

Woher soll denn das Volk soviel Weisheit hernehmen, wenn sie selbst seinen Vertretern fehlte? 

Nein und nochmals nein, dann noch lieber Neuwahlen.... 

 

Und nun heulen sie wieder, die Wölfe und die Schafe heulen mit, die Füchse bepinkeln sich 

gegenseitig, die kleine Grille verspricht zirpend, dass sie dem Volk die Sterne vom Himmel 

holen wolle, die Hühner streiten sich um den letzten Wurm und die Hunde hetzen den 

unschuldigen Hasen und alle gemeinsam verfluchen den Engel der nach Babylon kam um das 

Land und sein Volk zu retten.   

„das Volk sind wir“ schreien alle Abgeordneten einstimmig „und wir wollen nicht gerettet 

werden“ 

 

„Das sind ja Zustände im Tierreich“ murmelte der alte Zoowärter kopfschüttelnd... 


