Der richtige König
Wieder werden die breitesten Straßen der Hauptstadt gesperrt, werden Abschrankungen aufgestellt,
wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Wieder postieren sich an allen strategischen Punkten
Sicherheitskräfte in Uniform und Zivil. Wieder strömt das Volk herzu, staut sich hinter den Schranken,
säumt dunkel die helle Asphaltstrecke wie Ungeziefer einen befallenen Pflanzenstiel. Stundenlang
harrt es, ob in Hitze, Regen oder Kälte, geduldig und unbeirrbar und immer wieder voller Erwartung,
des Vorbeizugs.
"Wozu brauchen Sie denn einen König?", fragt der Reporter eine ältere Frau, die sich mit
verschränkten Armen auf die Abzäunung stützt.
Die Frau starrt ihn verständnislos an, zuckt schließlich mit den Schultern und wendet sich rasch, als
müsste sie sich schämen, ab.
Thronanwärter ziehen mehrmals in der Woche vorbei, auf geschmückten Elefanten reitend, auf
bunten Streitwagen stehend, von einer Herde schäumender Pferde gefolgt, im Cockpit eines
ultramodernen Düsenjets sitzend, einen Trupp im Tarnanzug kommandierend oder von einem
Dutzend leichtbekleideter Mädchen umschwärmt. Mit solch exorbitantem Aufwand buhlen sie um das
Volk, denn das Volk ist ihr Richter: Es allein bestimmt, wer der richtige König sei.
Das Volk ist nicht leicht zu gewinnen. Eine einzige ungeschickte Handbewegung, ein Kopfnicken zur
falschen Zeit, eine unpassende Gewandung, und das Volk buht und wendet sich enttäuscht weg. Seit
Monaten, ja Jahren konnte kein König das Volk überzeugen.
Die Spannung ist groß. Manche halten ein Transistorradio ans Ohr geklemmt. Vor der Stadt fänden
blutige Gefechte statt, hört man. Von einem Duell wird berichtet, bei dem der Sieger dem Besiegten
den Kopf abschneide, um sich damit für den Vorbeizug zu schmücken. Der heutige Anwärter komme
als Piratenhäuptling auf einem großen Segelschiff, heißt es, das in einem riesigen, von
Sattelschleppern gezogenen Wasserbecken schwimme. Gerüchte laufen aus wie Flüssigkeit aus
lecken Tanks, fließen zusammen, schwellen an, rauschen durch die Menschenmenge und heben sie
empor. Stimmen überschlagen sich, überschreien einander, zetern. Aber noch immer ist die ganze
Strecke lang nichts zu sehen.
"Wozu brauchen denn Sie einen König?", fragt der Reporter nun einen jüngeren Mann, auf dessen
Schultern ein kleines Mädchen sitzt und ein Fähnchen schwenkt.
Der Mann denkt nach, sagt dann: "Sobald ich ihn sehe, weiß ich's vielleicht."
"Aber wie wissen Sie denn, welches der richtige König ist?", hakt der Reporter rasch nach.
Der Mann antwortet nicht. Niemand spricht plötzlich mehr. Das Stimmengewirr, wie durchgeschnitten.
Alle Blicke in eine Richtung, nach links die Straße entlang. Recken tausender Hälse, Scharren
tausender Füße, Drängen und Drücken. Der Reporter spürt fremden, warmen Atem in den Haaren, im
Nacken, an den Schultern, an den Armen. Jetzt wird ein Schritt hörbar, deutlich und gemessen, der
Schritt eines Einzelnen, der Schritt eines Einzigen, näher und näher. Wer ist es? Wie ist er? Noch ist
nichts entschieden!
Der Mann mittlerer Größe, mittleren Alters schreitet ohne Eile seines Wegs. Sein Blick ist in die Ferne
gerichtet: Seines Zieles und seiner Ankunft ist er sich gewiss. Gekleidet ist er schlicht, beige Hosen,
hellblaues Hemd. Er geht ganz allein und scheint nichts zu brauchen.
"Ein Schwächling, hat niemanden", ruft jemand.
"Im Gegenteil", widerspricht jemand anders, "noch nie war einer so stark, allein und mittellos zu
kommen."
Andere Stimmen erheben sich, erhitzen sich im Dafür und Dawider. Worte gellen hin und her. Ratlos
steht der Reporter mitten im Streit und sieht dem Anwärter nach, der ruhig weiterschreitet und sich
entfernt. Da wendet sich der jüngere Mann mit vor Erregung gerötetem Gesicht um und schreit dem
Reporter durch den Lärm hindurch zu:
"Sehen Sie's? Dies ist der richtige König! Er stiftet die Zwietracht, in der wir uns selbst finden. Jetzt
können wir aufbegehren. Ohne König sind wir nichts als ein einziger harter Körper und nicht
imstande, uns gegen uns selbst zu wenden."
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