
Prinz Leonce aus dem winzigen Königreich Popo lag faul im Schlossgarten. Er 
war – wie so oft – mit gar nichts beschäftigt und genoss das Nichtstun in vollen 
Zügen. Als sich ihm der Hofmeister, sein Erzieher, respektvoll näherte, hob er nur 
träge ein Augenlid. »Mein Herr, was wollen Sie von mir?«, fragte er gleichgültig. 
»Mich auf meinen Beruf als König vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun, 
ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie doch, dieser Stein, ich muss 
dreihundertfünfundsechzig Mal drauf spucken. Ja, und dann – und dann habe ich 
noch unendlich viele andere Dinge dieser Art zu tun.« 

Er schielte nach dem Hofmeister, der weiterhin reglos in würdiger Distanz 
verharrte. »Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende 
Geschäfte zu erledigen, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten 
habe. Sie können gehen!« 

Der Hofmeister machte eine leichte Verbeugung und entfernte sich wieder. Leonce 
streckte sich vollends auf der Bank aus. Gähnend überlegte er laut vor sich hin: »Den 
wäre ich los! Die Bienen sitzen so träg an den Blumen, und der Sonnenschein liegt 
so faul auf dem Boden: Es herrscht ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller 
Laster Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben! Sie studieren aus 
Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben sich, sie heiraten und vermehren 
sich aus Langeweile und sterben endlich aus Langeweile.« 

Während dieser Rede hatte sich ein junger Landstreicher dem Garten genähert. 
Interessiert betrachtete er Leonce und sprach ihn an: »Mein Herr, mein Name ist 
Valerio, darf ich mich zu Ihnen ins Gras legen und meine Nase oben zwischen den 
Halmen herausblühen lassen?«

Leonce zwinkerte und meinte beiläufig: »Ja, Bester, aber schnaufen Sie nicht so 
stark, Sie verscheuchen sonst die Bienen!« 

Valerio legte sich zu ihm ins Gras. »Ach Herr, ist die Natur nicht wunderbar! 
Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können, 
und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen.«

Leonce meinte belustigt: »Sie Unglücklicher, Sie scheinen auch nur Träumen 
nachzujagen. Haben Sie denn nichts Besseres zu tun? Haben Sie keine Aufgabe, 
keine Befähigung, kein Talent?«

Valerio setzte sich stolz auf und sagte würdevoll: »Herr, ich habe eine ungemeine 
Fertigkeit im Nichtstun. Ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Ich 
habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen.«

Jetzt sprang Leonce auf und umarmte Valerio mit komischer Begeisterung: 
»Komm an meine Brust! Du bist ein Gleichgesinnter, einer, der das Lob auf die 
Faulheit mit mir teilt! Auf diese Gemeinsamkeit, los, komm, komm!«



Im Schloss braute sich unterdessen ein Ereignis zusammen, von dem Leonce 
noch nichts ahnte. Sein Vater, König Peter vom Königreich Popo, hatte beschlossen, 
Leonce mit der ihm unbekannten Prinzessin Lena vom Königreiche Pipi zu 
vermählen. Er selber wollte sich zur Ruhe setzen und seine Regierungsgeschäfte in 
die Hände seines Sohnes übergeben. Leonce sollte schon am morgigen Tag heiraten 
und König Peters Nachfolger werden. Dies alles wollte der König heute dem Volk 
und dem Staatsrat verkünden.

Für seine Rede wurde König Peter soeben von zwei Kammerdienern angekleidet. 
Er war ein sehr vergesslicher Mann und musste sich bei allem helfen lassen. Während 
er sich eine prunkvolle Weste anziehen ließ, sprach er fahrig vor sich hin: »Wo sind 
meine Hosen? Wo die Manschetten? Und hier mein Schnupftuch: Ha, da ist ein 
Knoten im Schnupftuch! Was bedeutet das? Kerl, was bedeutet der Knoten, an was 
wollte ich mich erinnern?«

Der erste Kammerdiener antwortete mit einer leichten Verbeugung: »Als Eure 
Majestät diesen Knoten in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten Sie … 
sich an etwas erinnern.« 

»Ei, eine verwickelte Antwort.« Der König kratzte sich nachdenklich am Kopf. 
»Aber an was? An was? Ich bin in größter Verwirrung!«

In diesem Moment sprang die Tür auf und ein Diener betrat das Ankleidezimmer. 
»Eure Majestät, der Staatsrat ist versammelt und erwartet Ihre Rede.«

Sofort vergaß König Peter alles andere und nickte freudestrahlend. »Ja, jetzt fällt 
es mir wieder ein, das ist’s: Ich wollte mich an mein Volk erinnern. Und daran, dass 
ich ihm mitteilen will, dass mein Sohn Prinz Leonce morgen heiratet und der neue 
König wird! Kommen Sie, meine Herren.«

Vor dem Staatsrat angelangt, stellte sich König Peter auf ein Podest und begann: 
»Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hier kundtun und euch wissen lassen 
– entweder verheiratet sich mein Sohn oder nicht.« Er machte eine Pause und legte 
den Finger an die Nase. »Entweder, oder. Ihr versteht mich doch? Ein Drittes gibt 
es nicht.« Er stand eine Weile sinnend. Dann wandte er sich dem Präsidenten des 
Staatsrats zu. »Was halten Sie davon, Herr Präsident?«

Dieser wiegte den Kopf und stimmte zu: »Eure Majestät, vielleicht ist es so, 
vielleicht ist es aber auch nicht so.«

»Oh, Sie Weiser«, sagte König Peter gerührt. »Also, von was war eigentlich die 
Rede? Worüber wollte ich sprechen? Herr Präsident, was haben Sie ein so kurzes 
Gedächtnis bei einer so feierlichen Gelegenheit! Die Sitzung ist aufgehoben.« 

König Peter stieg vom Podest. Er hatte nicht nur vollkommen vergessen, was 
er eigentlich verkünden wollte, sondern auch schon, dass es überhaupt eine 
Versammlung gegeben hatte.




