
III. Der blaue Schakal 

Es gongte und die Hansen-Kinder liefen johlend vom Schulhof in ihre 
Klassen. Die Viertklässler schrien beim Eintreten in ihren Klassenraum: 
„Geschichte! … Heute kriegen wir eine Geschichte erzählt! … Ja, eine 
Geschichte!“

Frau Brückner in ihrem bunten Rock stand diesmal mit vielen be-
schrifteten blauen, gelben, roten Blättern im Raum und mahnte die Kin-
der: „Bitte gut zuhören! … Ihr werdet in der Geschichte erfahren, dass 
der böse Plan vor allem dem Bösewicht schadet!“

„O ja! … O ja!“     

DER BLAUE SCHAKAL
(Freie Wiedergabe nach der mündlichen Überlieferung aus dem altindi-
schen Buch „PANCHTANTRA – Fünf Strategien“)

Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Schakal, der in einer Stadt lange 
herumlungerte und dabei seine Nahrung suchte. Jedoch vergeblich! 

Er war hungrig, und zusätzlich wurde er von Hunden verfolgt und 
gejagt. Eine miserable Lage, in der er um sein Leben bangte. In Panik 
geraten floh der Schakal durch die Dorfstraßen. Dabei geschah etwas 
Unerwartetes, Unberechenbares … Folgendes:  
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Rein zufällig trat er, der Schakal, in das Haus eines Färbers, und er fiel 
in ein Fass voller blauer Farbe hinein, das von der übergroßen, kraftvol-
len Frau des Färbers eigenhändig in den Haushof gestellt worden war. 
Und so wurde der Schakal vom Kopf bis zu seinen Füßen blau gefärbt. 
Als die blutlechzenden Hunde, die ein Weilchen beim Haus des Färbers 
lauerten, ein nie gesehenes Wesen in Blau sahen, ergriffen sie die Flucht. 
Infolgedessen fühlte sich der Schakal im Inneren ein wenig stolz und 
mächtig.   

Als er in den Dschungel zurückkam, waren alle Tiere erstaunt über sein 
Aussehen. Sie konnten ihn nicht wiedererkennen. Sie fragten ihn nach 
seiner Herkunft und nach seinem Begehr.  

Der Schakal wollte diese Sachlage zu seinem Vorteil nutzen. Die 
anderen mussten jetzt eigenmächtig richtig geknechtet werden. Er ver-
kündete, dass er eine von den Göttern zur Erde gesandte, grimmige und 
äußerst mächtige Eule sei, um den Dschungel zu schützen. Die Götter-
welt habe sie dazu ausgewählt. 

Die naiven Tiere glaubten dem Schakal. Sie ordneten sich willig und 
widerstandslos dem von den Göttern gesandten Beschützer des Dschun-
gels unter. Denn: Nicht selten unterwirft sich der verstandlose Herden-
trieb einem mehr und weniger vorgetäuschten Trugbild.  

Danach stellte der Schakal den Löwen als seinen Premierminister ein, 
den Tiger als Oberhaupt seines Schlafgemachs. Und der Elefant wurde 
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der arme Türhüter. Dann jagte er alle Schakale aus dem Dschungel, aus 
Angst davor, irgendwann einmal doch von seinen Artgenossen erkannt 
zu werden. 

Ab jetzt brachten die Tiere das erbeutete Essen dem selbsternannten 
König, der wiederum wie ein König das Essen gerecht unter allen teilte. 

Unter den vorgegebenen Bedingungen führte der Schakal ein ver-
schwenderisches, edles Leben, bis Folgendes geschah:

Eines Tages ging eine Herde von Schakalen vorbei, über ihren Ruhm 
johlend. Es waren viele Artgenossen, und das Heulen der Schakale hielt 
eine ganze Weile an.   

Unfähig, den angeborenen Instinkt zu bändigen, stellte die grimmige 
Eule nun doch ihre angeborene Stimme bloß und heulte lauthals den 
Ruhm ihrer Sippschaft mit. 

Als die Tiere das Heulen Ihrer Majestät hörten, erkannten sie, dass sie 
vom Schakal für dumm gehalten wurden. Sie töteten ihn sofort! 

„O Mann! … O weh! … Die Geschichte endet wirklich böse! … Boah! … 
Schlimmes Ende für den armen Schakal! ... Aber echt!“, gaben die Kinder 
ihre einzelnen Kommentare ab, und dazwischen hörte man den Hampel-
mann leise und bedacht: „Ich werde euch keine bösen Streiche für den 
indischen Gast einfallen lassen!“
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