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Als Mac Wulfich das Vorzimmer der Bundeskanzlerin betrat, hatte er schon ein unruhiges 
Gefühl in sich. Die Schaltzentrale der Macht, und anders konnte man das Bundeskanzleramt 
nicht beschreiben, denn das war es, war schon immer ein besonderes Erlebnis für Mac 
Wulfich, denn er hatte sich schon oft ausgemalt, wie es wäre, wenn er hier das Sagen hätte.
  
Deutschland gehörte zu den TOP-Industrienationen, war eines der reichsten Länder der Welt 
und seine Volkswirtschaft gehörte zu den absolut Besten in Sachen Export, Produktion und 
Innovation. Und genau das war ja auch der Grund, der seinen außergewöhnlichen 
Geltungsdrang und seinen unbändigen Ehrgeiz immer wieder beflügelte, denn es gab so viel 
Geld und Macht und er wollte immer seinen Teil davon abhaben und für sich beanspruchen. 
Deutschland – das war auch er! Das war Mac Wulfich!  
Doch heute war dieses Gefühl nicht wie sonst. Irgendetwas stimmte ihn skeptisch.  
Und da stand er einmal mehr direkt im Zentrum dieser Macht und spürte, wie sich ihm 
langsam die Kehle zuschnürte und ihm ein eisiger Schauer über den Rücken lief. Warum nur? 
Auch wenn er das nach außen hin nie zeigte und sich dessen auch bewusst war, dass es 
niemand so schnell durchschauen konnte, wenn er sein dauergrinsendes Gesicht aufsetzte, 
doch in solchen Momenten wie diesen fühlte er dann doch noch etwas Menschliches, 
Angstvolles, Vorsichtiges in sich. Diese uralte Angst zu versagen, verfolgte ihn von klein auf 
und ein jahrelanger psychologischer und politischer Berater hatte es ihm einst einmal sogar 
ganz genau auf den Kopf zugesagt. Er hatte einen leichten Ödipus-Komplex verbunden mit 
einem Verlustsyndrom, das durch jahrelange väterliche Abweisung entstanden war. Zwar 
hatte er sich nach dieser Diagnose umgehend dieses Beraters entledigt und ihn in einem 
persönlichen Vieraugengespräch eindringlichst zum Schweigen über dessen Erkenntnisse 
angehalten, doch im Grunde genommen wusste er damals, dass dieser Mensch Recht hatte mit 
dem, was er über seine Persönlichkeitsspaltung diagnostiziert hatte. Mac Wulfich hatte sehr 
wohl aus dem Diagnostikergebnis gelernt und zwar das, dass diese Angstattacken auf 
Kindheitserlebnissen basierten, die nicht so angenehm waren und die er auch stets verdrängte 
und darüber mit keinem Menschen sprach. Was soll man auch über einen herrschsüchtigen 
Vater sagen, der seine Familie mit seinen eigenen Unfähigkeiten tagtäglich konfrontierte, 
indem er seine nicht ausgelebten Frustrationen im Alltag an seiner Frau und seinen Kindern in 
Form psychischer und körperlicher Gewalt ausließ!?! Er wusste noch, dass er diese 
Gewaltattacken oft mit Bettnässen quittiert hatte und damals dachte, dass diese Form der 
“väterlichen Zuwendung” ganz normal sei. Wie konnte er es als Kind auch anders 
interpretieren?! Seine Mutter war in diesen qualvollen Zeiten immer der rettende Engel 
gewesen und dadurch war dann auch seine ödipale Ausrichtung entstanden. Eigentlich mochte 
er darüber gar nicht mehr nachdenken, doch in solchen kurzen Momenten wurde diese 
Erinnerungen wach in ihm, auch wenn er gerne darauf verzichtet hätte.  
Er schaute beim Nachdenken über seinen Zustand auf den Teppich im Vorzimmer der 
Bundeskanzlerin. Diese Merkantilla hatte einen nach seinem Empfinden ganz fürchterlichen 
Geschmack. 
“Vielleicht liegt es ja auch nur an meinem unguten Gefühl, dass ich ihren Geschmack so 
fürchterlich finde” dachte er bei sich und konzentrierte sich auf das Gespräch mit der 
Bundeskanzlerin, die etwaigen Gesprächsinhalte und darauf, dass er zwar höflich aber 
bestimmt bleiben wollte. Er atmete tief durch als sich die Tür zu ihrem Büro öffnete und sie 
selbst in das Vorzimmer ihres Büros trat.  
“Hallo Herr Mac Wulfich, Sie sind schon da!?! Freut mich sehr. Kommen Sie doch bitte 
herein. Kaffee?! Ja, oder!? Schwarz mit Zucker, richtig?! Sie ging wie immer freundlich 



lächelnd (dieses Politikerlächeln hatte er auch drauf, insofern erwiderte er es auf perfekte 
Weise) auf ihn zu, an ihm entlang und schaute Ihre Chefsekretärin an. Diese nickte nur kurz, 
wie er im Augenwinkel sah, während er vor der geöffneten Tür höflich wartete bis ihn die 
Bundeskanzlerin mit einer einladenden Geste aufforderte, schon ins Zimmer zu gehen und 
ihm gleich darauf folgte.  
Der Raum war hervorragend ausgestattet. Hier merkte man, dass die Bundeskanzlern 
geschickt taktierend war, denn ihr eigener Geschmack, so hieß es in den sogenannten 
unterrichteten Kreisen war dermaßen bürgerlich “ostisch”, wie man hinter vorgehaltener Hand 
munkelte, dass man das wirklich niemandem zumuten wollte, schon gar nicht hochgestellten 
Gästen aus Wirtschaft und Politik. Ihr Bundeskanzleramt hatte deshalb größten Wert darauf 
gelegt, dass nur die besten Ausstatter hier ans Werk gehen durften. Da die Bundeskanzlerin 
Frauen bevorzugte in solchen persönlichen Stilfragen – und sie sah es als eine Frage des Stils 
an, wie ihr Bundeskanzleramt und ihre persönlichen Büroräume eingerichtet werden sollten – 
wurde bei der Vorauswahl der Ausstattungsunternehmen sehr darauf geachtet, dass die 
Unternehmen weibliche Beratungskräfte ins Feld schickten.  
Mac Wulfich genoss es immer wieder, sich in einem solchen Ambiente aufzuhalten, denn er 
liebte Luxus über alles und es stachelte auch seinen unbändigen Ehrgeiz an, was er sofort 
spürte, wenn sich diese kleinen Stachel des Neids in seinem Herz und Gehirn schmerzhaft 
bemerkbar machten. Dann lebte er wieder auf, der ehrgeizige und egozentrische, machtgeile 
Mac Wulfich. Es forderte ihn mehr als dass es ihn belastete, denn er stand zu seinem Hang 
nach Luxus und teuren bis teuersten und vor allem einzigartigen Merkmalen seiner Macht. 
Das betraf sowohl sein eigenes und direktes Umfeld als auch Situationen, wenn er sich in 
solcher Umgebung aufhalten konnte und sich als wichtig und mächtig empfand, denn in 
solche Umgebungen durften nun wirklich nur die, die bedingt durch ihre berufliche Stellung 
über sehr viel Macht, Einfluss und die notwendigen finanziellen Mittel verfügten. Und das 
alles hatte Mac Wulfich!  
“Mac Wulfich, ich habe nicht so viel Zeit heute” begann die Bundeskanzlerin in ihrer typisch 
knappen Art ohne jeden Vorlauf des Gesprächs.  
“Sie wissen, weshalb ich Sie direkt sprechen wollte!?! Mein Vorzimmer hatte es Ihnen 
gemailt und auf Ihre Mailbox gesprochen?!” Mac Wulfich nickte nur kurz und sie fuhr fort.
  
“Das Ergebnis in Niedersachsen ist erschreckend für Sie, für die CDU und für viele, die 
unserer Partei auf engste verbunden sind. Das dürfte Ihnen offensichtlich sein, wie ich Sie 
kenne?!?” 
Mac Wulfich war nicht überrascht von Merkantillas direkter Ansprache und ging in die ihm 
genehmste abwartende Haltung über, indem er sich in dem großen Ledersofa mit 
übergekreuzten Beinen bequem einrichtete, sein Allerweltslächeln aufsetzte, das einer Maske 
gleich alles abprallen ließ und hielt sein Hände an den Fingerspitzen gegeneinander, was nach 
außen hin einen sicheren und konzentrierten Eindruck vermittelte. Er hatte diese Posen immer 
und immer wieder verbessert, denn sein Beraterteam hatte ihn in vielen hunderten Interviews 
ständig neue Hinweise gegeben, wie man sich abgeklärt, dominant, wissend darstellt, ohne 
auch nur ein Wort zu sagen. Diese Kunst der Mimik und Gestik hatte er völlig verinnerlicht 
und mehr als einmal selbst erlebt, welche Wirkung das auf sein Gegenüber haben konnte. Und 
hier bei dieser Begegnung spürte er instinktiv, dass die Bundeskanzlerin alles andere als 
gewillt war, ihn nicht spüren zu lassen, dass sie besorgt und wenig erfreut war über das, was 
vor Kurzem in seinem Bundesland Niedersachsen passiert war und eigentlich erwartete sie 
dann eine ganz andere Körperhaltung als Mac Wulfich sie nun zeigte. Da er nichts erwiderte, 
schaltete sie noch einen Gang hoch.  
“Herr Ministerpräsident, zur Sache. Wie können Sie es sich bitte erklären, dass wir eine 
dermaßen destruktives, demokratiefeindliches Wahlergebnis einfahren konnten?! Und warum 
erfahre ich aus den Medien von diesem Ergebnis und nicht direkt von Ihnen?! Warum haben 



Sie mir Ihre Wahlprognosen nicht zugestellt. Warum habe dieses Dossier erst nach der Wahl 
erhalten?, Herr Ministerpräsident?” und sie zeigte auf ein Schriftstück, dass Mac Wulfich 
natürlich schon längst kannte. “Wahlprognose Landtagswahl Niedersachsen – Trends, 
Befragungsergebnisse und Handlungsempfehlungen” las er mit geübtem Blick über Kopf auf 
das Dossier. Ihm wurde jetzt doch etwas arg ungemütlich, doch er ließ sich noch nichts 
anmerken. Merkantilla schaut ihm direkt in die Augen.  
Sie wussten als sehr frühzeitig oder besser Sie hatten Kenntnisse, dass es Probleme geben 
wird innerhalb unserer Wählerschaft. Und diese Prognose datiert auf einen Monat vor der 
Wahl!” 
Der saß! Mac Wulfich spürte, wie die Kälte über den Rücken nach vorne wanderte. Jetzt 
musste er ganz wachsam sein, denn derjenige, der bei der Bundeskanzlerin einmal angezählt 
wurde, der musste seinen Job quittieren.  
Mac Wulfich schaut kurz auf den Textband und holt tief Luft. “Klar kenne ich diese 
Veröffentlichung” denkt er. “Nur wie kann ich es ihr jetzt sanft beibiegen, dass ich das zwar 
gelesen habe aber nicht ernst genommen habe?! Natürlich hätte ich einen Termin mit der 
Wahlkommission, dem Wahlkampfteam sowie kurz danach mit Merkantillas Leuten auf 
Bundesebene durchführen müssen, doch was will die Frau denn. Schließlich habe ich auch 
mein eigenes Team und ein Termin jagte den anderen.  
“Frau Bundeskanzlerin. Natürlich sind mir die Ergebnisses dieser Veröffentlichung geläufig, 
doch ich habe meinen Staatssekretär auch angewiesen, sich mit Ihrem Team darüber 
auszutauschen. Und Sie wissen doch, in dieser Zeit waren unsere Terminkalender voller als 
sonst, da Wahlkampf eben auch Wahlkampf ist. Das muss ich Ihnen ja……”  
“Herr Mac Wulfich, das müssen Sie mir nicht erzählen””. Der Ton war schon strenger und 
Mac Wulfich spürte sofort Ihre innere Anspannung. “Ich habe mich wirklich gefragt, warum 
wir als Partei nicht schon vor gut einem Monat reagiert haben auf diese eindeutigen 
Ergebnisse. Sie haben es doch selbst zur Kenntnis genommen, wie Sie gerade gesagt haben. 
Und die Wahl fand nun einmal in Niedersachsen statt und nirgends woanders.  
Mac Wulfich will gerade ansetzen, um die Situation zu beruhigen, als die Bundeskanzlerin 
aus einer braunen Ledermappe auf dem Tisch weitere beschriebene Blätter herauszieht. Er 
erkennt sofort am Logo im Briefkopf, dass das weitere Mitteilungen vom Beratungsstab der 
Bundeskanzlerin sein müssen und die braune Ledermappe lässt ihn nichts Gutes ahnen, denn 
da bewahrt sie stets die geheimen und nicht für alle Augen gedachten persönlichen 
Informationen auf.  
“Herr Mac Wulfich. Ich denke ernsthaft, dass wir die Situation etwas unterschätzt haben.”. 
Dieses “wir” war ein eindeutiges Warnsignal an ihn, jetzt bloß nicht irgendwelche 
verwässernden Aussagen in Richtung Ausrede, Entschuldigung oder gar Ablenkung zu 
unternehmen, so viel ist ihm sofort offensichtlich. 
“Herr Ministerpräsident. Sie haben eine Wahl verloren, die für die Bundespartei von sehr 
hoher Bedeutung ist, das ist Ihnen selbst klar und ich brauche mich dazu nicht mehr äußern. 
Sie kennen die Situation nur zu gut. Ich habe in keinster Weise vor, die Macht abzugeben an 
die SPD oder an eine Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen oder an wen auch 
immer!. Mac Wulfich nickt mit seinem unverwechselbaren Maskenlächeln. “Was will die 
Plantschkuh eigentlich von mir?!? Soll sie mal hier nicht so einen auf Welle machen. 
Schließlich war sie es, die mir gerade in Sachen Atommüll in den Rücken gefallen ist. Und 
Sie war es, die mir mit dieser faulen Atompolitik ganze Wählerheerscharen entrissen hat, 
denn schließlich habe ja wohl ich mich bis zuletzt für die Atomlobby eingesetzt und plötzlich 
schert die Alte aus!”.  
“Frau Bundeskanzlerin. Sie wollen und sollen ganz sicher keine Probleme aus Niedersachsen 
bekommen und….”. “Kommen Sie mir jetzt nicht mit ihren Plattitüden, Mac Wulfich. Ich 
weiß selbst am besten, was ich will und was ich soll oder nicht soll. Fakt ist..” und sie schaut 
dabei auf die Papiere, die sie aus der Ledermappe gezogen hat und leicht aufgefächert vor 



sich auf den Tisch gelegt hat “dass mich hier die Lobbyisten einiger Industriebereiche direkt 
angeschrieben haben und von mir Aussagen wünschen zum Thema politische Stabilitäten in 
Deutschland. Man mache sich Sorgen…” und sie schaut erst einen Schriftwechsel an, dann 
nimmt sie sich einen zweiten und dritten aus der kleinen Auswahl, die nach Mac Wulfichs 
Meinung aus ca. 20 – 30 Blatt bestehen müsste “dass die Aktionäre – und dazu gehören, wie 
Sie wissen, weltweit agierende Finanz- und Versicherungsunternehmen nun Sicherheiten 
benötigten, um nicht auf die Idee zu kommen, den Finanzplatz Deutschland für gefährdet zu 
interpretieren. Sie wissen auch, dass das nur ein erstes Signal ist und dass ich persönlich da 
weiß einzuschätzen. Darüber müssen wir weiß Gott nicht erneut diskutieren. Die wissen 
schon, was sie an unserem Standort für ihr Geld haben. Doch, Mac Wulfich, was denken Sie, 
wie man dieses Wahlergebnis denn nun öffentlich interpretieren kann. Was würden Sie denn 
sagen? Das interessiert mich doch einmal ganz persönlich!” und schaut ihn dabei lächelnd an. 
Mac Wulfich weiß diese Fragestellung sehr genau zu deuten, denn der Blick in Kombination 
mit ihrem thatcheristischen Lächeln bedeutet, dass sie eine Antwort will und zwar umgehend 
und sofort. Die Bundeskanzlerin ist nicht eine Frau, die nicht erst auch den anderen zuhört, 
doch für gewöhnlich ist sie eine sehr schnell denkende Person, die über einen nachweislichen 
Machtinstinkt verfügt und die danke ihres trainierten Verstandes sehr schnell hochkomplexe 
Situation machtkalkulatorisch erfassen und im Sinne des eigenen wie des parteilichen 
Machtansatzes auszulegen Weiß. Das hat sie schon immer gekennzeichnet, diese Politikerin 
Merkantilla , die sich dank des Altkanzlers Helmut Kohl, dem Übervater der CDU aus alten 
Tagen, auf ganz perfide Weise von einer Ossitante zur Bundeskanzlerin durchgearbeitet hat. 
Und sie hat sich dank ihres – sagen wir nicht so gerade erotische Ausstrahlung 
signalisierenden – Äußeren garantiert nicht körperlicher Attribute bedient, um ihre Machtziele 
zu unterstützen. Denn, wie wird hinter vorgehaltener Hand so schön gemauschelt:” Wer will 
denn so eine in der Kiste haben?!” Natürlich würde das nie jemand öffentlich äußern und es 
ist ja auch nicht von besonderer Bedeutung, denn was einzig und alleine im Machtpoker zählt 
sind Kontakte, Kontakte, Kontakte und davon hat sie mehr als genug. Und sie ist sehr 
intelligent und klar ausgerichtet auf den Erhalt der Macht sowohl für sich selbst als auch für 
ihre Partei der CDU. Diese und ähnliche Gedanken schlossen Mac Wulfich durch den Kopf 
als er wie immer perfide lächelnd auf die Papiere in den Händen der Bundeskanzlerin schaute, 
um seine Antwort zu sortieren.  
“Sie wissen selbst, Frau Bundeskanzlerin, dass dieses ungültig-Gehabe, Entschuldigen Sie, 
wenn ich es hier Gehabe nenne, denn mehr ist es nicht, rein rechtlich gesehen völlig 
belangloses Verhalten von einigen Wenigen ist.”  
“Herr Mac Wulfich! Einige wenige! Entschuldigen SIE, dass es nicht ein paar wenige sind. Es 
sind über 50%, Herr Mac Wulfich, ich wiederhole über 50% alle abgegebenen Stimmen sind 
ungültig. Und das bei einer Wahlbeteiligung von 86,8%! Sorry, wenn ich das mal gerade eben 
nicht für belanglos halte. Wenn ich Sie kurz aufklären darf!?!”  
Mac Wulfich wusste sofort, dass er ihr gerade in ihren Physikerverstand gelaufen war. Ihr 
physikalisch trainierter Verstand hatte dank einer hervorragenden universitären Ausbildung 
schon immer ganz hervorragend funktioniert und er hätte es eigentlich wissen müssen, dass er 
lieber mit Zahlenwerken hätte beginnen solle. “Mist, Scheiße! Na, dann erzähl mal” dachte er 
bei sich und nickte, um Zustimmung zu signalisieren und blieb ganz ruhig, denn wenn die 
Bundeskanzlerin einmal in ihrem Zahlenerkennungsmetier war, dann wusste man aus 
Erfahrung, da ist sie zuhause. Kaum jemand beherrschte es im politischen Umfeld besser als 
sie, sich Zahlenkombinationen, Trendanalysen und zahlenbasierte Schlussfolgerungen in den 
entsprechenden Auswertungen aufs Detail genau zu merken und immer und wieder sehr 
genau zu rekapitulieren.  
“Das ist die höchste Wahlbeteiligung überhaupt bei Landtagswahlen in Niedersachsen! Punkt 
1! Es ist die historisch gesehen höchste Abgabe von ungültigen Stimmen seit Bestehen der 
Bundesrepublik Deutschland. Es ist im europäischen Vergleich das höchste historische 



Ergebnis mit ungültig abgegebenen Stimmen bei einer demokratischen Wahl nach dem 2. 
Weltkrieg. Und – nur damit SIE es nicht aus den Augen verlieren. SIE haben das schlechteste 
Ergebnis der CDU seit dem 2. Weltkrieg in Niedersachsen eingefahren. Das wollte ich Ihnen 
nur in Erinnerung rufen, bevor Sie mir hier einen Vortrag über das deutsche Wahlrecht halten. 
Das kenne ich selbst zu Genüge, dessen können Sie sich ganz sicher sein. Und genau das ist 
etwas, was mich, ich hoffe, Sie können die Brisanz der Angelegenheit nicht tief genug 
nachvollziehen, mit Verlaub ganz erhebliches Kopfzerbrechen bereitet”.  
Mac Wulfich spürte, wie ihm ganz langsam peinlich warm wurde und dass er es auch kaum 
noch verbergen konnte. Das hatte gesessen und ihm war jetzt ganz klar geworden, dass dieses 
ein gigantischer Einlauf der Bundeskanzlerin war und er versuchte sich, auf sich zu 
konzentrieren, um die Contenance zu bewahren.” Bloß keine Blöße geben! Reiß` Dich 
zusammen, Mac Wulfich”.  
“Und ich habe noch etwas für Sie, falls das Ihre Berater Ihnen nicht schon längst mitgeteilt 
haben, was ich allerdings nur mutmaßen kann, mir aber sehr wohl vorstellen kann.  
Wir haben nun ein ernsthaftes Problem in der öffentlichen Wahrnehmung der 
Regierungsverantwortung, Herr Ministerpräsident! Und ich habe nicht vor, dafür auch nur im 
entferntesten meinen Kopf hinzuhalten. Sie haben mich nicht informiert über ihre 
Trendergebnisse, Sie waren es, der die Bundespartei erst kurz vor der Wahl informierte über 
ihnen vorliegende Trendergebnisse – allerdings sehr zu meinem Missfallen nur unvollständig 
– und ich frage mich inzwischen ernsthaft, warum haben Sie das so getan?! Nicht, dass ich 
diese Ergebnisse nicht bereits hätte. Glauben Sie mir bitte , ich habe sie ernst genommen, 
doch wie sollte ich ohne Absprache mit ihnen in den Landtagswahlkampf denn eingreifen?! 
Na, haben Sie darauf eine Antwort, Herr Mac Wulfich?!?”  
“Frau Bundeskanzlerin, ich habe niemals mit einer solchen Dynamik gerechnet. Ganz ehrlich. 
Hätten Sie das?! Es ist doch einfach unvorstellbar, dass ohne irgendeinen erkennbaren Grund, 
die Wählerschaft zu so einer überhaupt nicht denkbaren Vorgehensweise neigt. Ich habe 
natürlich meine Analysten darauf angesetzt. Das Exposé liegt Ihnen vor. Es datiert auf eine 
Woche vor dem Wahltermin. Sie haben keinerlei parteipolitische oder anderweitige 
institutionelle Vereinigung gefunden. Es gab nach deren Aussagen Ergebnisse von 
Befragungen auf den Straßen und Plätzen sowie eine Analyse mit Fragebogen an die 
unternehmerischen Großverbände. Was soll ich denn mit einem Ergebnis anfangen, was da 
besagt, ein Großteil der Befragten sei noch unentschlossen. Natürlich habe ich darauf reagiert 
und sofort noch einmal 500.000 Euro aus der Parteikasse freigegeben für eine erneute 
Verstärkung von Plakat- und Radiowerbung. Im Übrigen unterschieden sich die Ergebnisse 
soweit ich mich recht erinnere kaum von den Ergebnisse all der zuvor stattgefundenen 
Wahlen – bis auf einen Punkt….” Mac Wulf ich wollte fortfahren, doch die Bundeskanzlerin 
fällt ihm ins Wort.  
“Genau bis auf einen einzigen Punkt, Herr Ministerpräsident. Einen winzigen kleinen und 
einzigen Punkt. Eben den, dass sich nahezu 95% aller Befragten dahingehend äußerten, dass 
sie wählen gehen werden. Ist Ihnen das nicht aufgefallen?! Eine so hohe Wahlwilligkeit kann 
nicht mit der Aussage korrelieren, man sei zu 89,4% nicht genau entschlossen, was welche 
Partei man wählen solle. Herr Mac Wulfich – seien Sie mir nicht böse, doch in Sachen 
Zahlenwerke und deren Interpretation bin ich sehr genau und penibel, denn wir müssen damit 
immerhin unsere Chancen, Wahlen zu beeinflussen und zwar zugunsten unserer christlich 
demokratischen Union! Und dass diese mir sehr am Herzen liegt, können wohl auch sie 
unschwerlich bestätigen.”  
MacWulfich will gerade ansetzen als sie fortfährt.”Herr MacWulfich, wenn eine so besondere 
und vor allem abnorme Gegensätzlichkeit besteht, dann hätten Sie eindeutig nachfassen 
müssen. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Entschuldigen Sie, wenn ich hier etwas 
emotionaler werden, doch ich bin ganz und gar nicht amüsiert!” . Sie sehen sich beide an. 
Merkantilla blättert in den Unterlagen als suche sie ein bestimmtes Dokument.”Hier, hier ist 



es, schauen Sie selbst. Hier hat ihr Analyseteam den alles entscheidenden Satz 
geschrieben.”Die Gegensätzlichkeit der Aussagen unter 2a und 5c ist signifikant und bedarf 
einer tieferen Betrachtungsweise. Ich stehe Ihnen gerne auch kurzfristig wie immer zur 
Verfügung, sollten Sie dazu unsere Vorschläge in Erfahrung bringen wollen!”  
Merkantilla legt dem immer blasser werdenden MAcWulfich das Dokument mit einer 
lässigen Bewegung in seine Richtung auf den Tisch.”Schauen Sie selbst!” MacWulfich 
kannte natürlich dieses Dokument und er konnte nur noch sein eiskaltes Abwehrlächeln 
auflegen, denn mit dieser Geste zeigte die Bundeskanzlern klar und deutlich ihr äußerstes 
Missfallen an und er konnte dieser für ihn peinlichen Situation nun auch überhaupt nicht mehr 
ausweichen. Er schaute beiläufig über das vor ihm liegende Dokument.  
“Frau Bundeskanzlerin, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt etwas direkt dazu Betreffendes 
äußere. Sie wissen ja nun sehr genau, was hier passiert ist und ich möchte doch feststellen, 
dass dieses eine einmalige Situation ist. Rein rechtlich gesehen ist es kein Anlass, sich hier 
besondere Sorgen zu machen. Ich denke, dass wir mit einer entsprechenden zeitnahen 
informelle Kampagne schnell dafür Sorge tragen können, dass sich die BürgerInnen wieder 
ihrem Alltag zuwenden. Wir können zusammen mit der FDP eine tragfähige Koalition bilden 
und wenn wir uns diesem aus meiner Sicht wichtigsten Schritt – eben den 
Koalitionsverhandlungen widmen, werden die Medien und damit die Öffentlichkeit schnell 
vergessen, was hier passiert ist. Und sollten sich die uns bekannten kritischen Blätter dem 
Ergebnis vertiefend widmen, so werden wir sie schon so behandeln, dass sie merken, wie 
unwichtig diese Fokussierung auf dieses doch auch einmalig bleibende Wahlergebnis letzten 
Endes ist und sein wird.”  
Merkantilla schaut ihn direkt an und an ihrem Blick merkt MacWulfich, dass sie ihm 
aufmerksam zuhört. In jahrelanger Übung hat sie es als Berufspolitikerin sehr wohl 
verstanden, eine immer undurchdringlichere Maske aufzusetzen. Niemand kann ihr anmerken, 
was sie gerade denkt. Und sie weiß auch sehr genau, dass ihr direkter Blick in Verbindung mit 
der Machtfülle, die sie repräsentiert schon manchen ins Schwitzen brachte, denn schließlich 
ist die und zwar nur sie die oberste Repräsentantin einer der reichsten Industrienationen der 
Welt. 
“Wenn das einmal so einfach wäre, wie Sie es darstellen!? Für mich ist es das mitnichten, 
Herr MacWulfich! Und ich bitte eindringlichste darum, dass sie gerade in der jetzigen 
Situation keine voreiligen Schritte in dieser von Ihnen dargestellten Hinsicht unternehmen. 
Geben Sie uns auf der Bundesparteiebene erst einmal zwei Tage Zeit. Wir haben momentan 
aus meiner Sicht der Dinge zunächst einmal eine Presseerklärung abzugeben. Und nehmen 
Sie es mir nicht persönlich, doch ich werde zunächst nicht mit Ihnen gemeinsam vor die 
Presse gehen. Ich muss das Amt der Bundeskanzlerin unbedingt von jeglichen Tendenzen, die 
es dahingehend beinträchtigen könnten, dass die Leitungsfunktion einer etwaigen Gefährdung 
durch dieses – sagen wir – delikate Wahlergebnis in Niedersachsen stattfinden könnte.”  
Merkantilla schaute auf die Wanduhr über der Eingangstür und ließ Mac Wulfich dadurch 
spüren, dass es nicht weiter wünschte, mit ihm zu sprechen. 

 


