
Du bist auch König!

Zielgedanke: Das königliche Privileg ist für alle Gläubigen (→ 1. Petrus 2,9; Offenbarung 1,6)

Ort: Im Thronsaal

Personen: Zeremonienmeister, König, ein eingeweihter Zuhörer

Requisiten: Samtmantel, Krone, 
Musik (instrumental, episch, sich steigernd, eher fröhlich – wir haben einen 60-
Sekunden-Ausschnitt aus The Island, „My Name is Lincoln“, 1:10-3:15 
verwendet.)

Zeremonienmeister: Liebes Volk! Begrüßt mit mir unsere Hochwürden, den König! Erhebt euch.

Der König tritt in den Raum und marschiert durch das Publikum. Der Zeremonienmeister kniet sich  
zur Ehrerbietung hin. Der König setzt sich. Plötzlich bricht die Musik ab. Der König erhebt sich 
und rennt in das Publikum. Er setzt seine Krone einem Zuschauer auf.

Zuhörer ist verwirrt

König Ich schenk’ dir meine Krone.

Zuhörer Hä? 

König Was gibt es da denn nicht zu verstehen, ich schenke dir eine Krone mit allem was 
dazugehört.

Zuhörer Aber du kannst doch nicht einfach deine Krone verschenken.

König Warum? Du bist doch auch ein König?!

Zuhörer Seit wann … ich wüsste nicht dass meine Eltern königliches Blut haben.

König Ist doch ganz einfach. Ein König kann doch bestimmen, was er will, oder? Und wenn 
ich beschließe, meine Macht mit dir zu teilen, ist das doch wohl erlaubt?? Schon vor 
deiner Geburt habe ich dich ausgewählt. Was mein ist, soll auch dein sein. Und ich 
ernenne dich nicht nur zu meinem Beamten, sondern ...

Zuhörer Zum König. 

König Genau. … Komm mit. 

Musik fängt wieder von vorne an. König lässt dem Zuhörer den Vortritt, Zuhörer wirkt unsicher. 
Zuhörer stoppt vor dem Thron, aber der König drängt ihn sich dort hinzusetzen. Als er sitzt, gibt 
der König dem Publikum das Zeichen, sich zu erheben.

Als die Musik zu Ende ist, gehen beide ab.

“Du bist auch König!” von Benjamin Pick ist lizenziert Creative Commons Namensnennung – 
Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Du darfst dieses Theaterstück sehr 
gerne in deiner Gemeinde aufführen. 
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