
Die Mär vom guten König
Es war einmal in einer armen Gegend mit vielen, vielen kleinen Königreichen, von der immer
noch gesagt wird, dass sie gut tut, und dass dort alles 100 Jahre länger braucht als anderswo.
Das Herrschen hatte man dort noch in grauen – nein- roten- Vorzeiten gelernt. Sintemal, als
demokratische Freiheit sich noch über die Einsicht in die Notwendigkeit definierte und zu
keiner Zeit von Niemandem keinerlei Fehler gemacht wurden, konnte man sich noch auf den
Gehorsam der Untergebenen verlassen. Doch Undankbarkeit führte schließlich dazu, dass
sich das Blatt wendete und die alten Herrscher verjagt wurden. Vielen der alten Hofschranzen
gelang nun aber unter der neuen Herrschaft der Aufstieg zu einem kleinen König mit einem
überschaubaren Herrschaftsbereich. Hier konnten sie nach ihrem Gusto regieren. Das
funktionierte Jahr um Jahr, denn die Untertanen waren ob der Erlasse der höheren Gewalt fast
immer noch so einsichtig wie ehedem.
Aber Ungemach und Teuerungen, die über das Land kamen trübten dieses Idyll. Doch Geld
braucht so ein Hofstaat mit seinem Gefolge. Und ein Großteil dieses Geldes kommt aus den
Abgaben, die das Volk zu entrichten hat.
Schon die alten Römer unter Kaiser Vespasian hatten so die Latrinensteuer als sprudelnde,
nimmer versiegende Geldquelle entdeckt. Das seinerzeit in diesem Zusammenhang geprägte
Motto “..Geld stinkt nicht!“ gilt bis heute uneingeschränkt fort.
So wundert es auch nicht, wenn so ein kleiner Landkönig keinen Interessenskonflikt
auszumachen vermag, wenn er nebenbei auch Latrinenvorstand ist und Abtrünnigen, die ihre
Latrinen nicht bei ihm abrechnen lassen, Ultimaten setzt.
Einen Augenblick nur ist ihm hierbei die süffisant lächelnde Maske entglitten und die
bleckenden Zähne der Macht traten noch einmal zutage.
Beruhigend ist nur, dass die voranschreitende Last seines Alters das nahende Ende seiner Zeit
im Amte erwarten lassen, schade nur, wenn es zu einem unrühmlichen würde.

PS Es trug sich aber zu, dass unser Landkönig sein Dornröschenschloss in einer Stadt bezogen
hatte, in der eine Stadtkönigin, ebenfalls mit komplettem Hofstaat und – Gefolge zu regieren
pflegt. Und auch hier leidet man unter Geldmangel. Eigentlich gebieten es diese Umstände
und die Zeichen der Zeit, dass diese beiden Könige ihre Eitelkeiten hintanstellen und ihre
Königreiche zusammentun. Somit könnten sie einen Hofstaat einsparen, um sich künftigen
Anforderungen offensiv zu stellen und einige finanzielle Last von den Untertanen zu
nehmen... Aber bis zu einem so weisen Ratschlusse wird wohl noch viel Geld den
Abwasserkanal hinunterfließen. Denn es ist hinlänglich bekannt, dass kein Abschied schwerer
fällt, als der von der Macht.
Jörg Kröger


