
Rede - Wählt mich zum König! 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
 
Nach dem bedauernswerten Tod unseres überaus ehrenhaften Königs, ist nun die 
Zeit gekommen, einen neuen Herrscher für unser geliebtes Land zu wählen.  
Es freut mich sehr, dass Sie an diesem bedeutenden Tag so zahlreich erschienen 
sind. Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, mich als Anwärter auf den Thron bei 
Ihnen vorzustellen.  
 
 
Sie werden sicher schnell erkennen, dass ich der einzig wahre Nachfolger unseres 
verstorbenen Königs bin, denn:  
 
Ich trete an, weil ich davon überzeugt bin, als Herrscher dieses Königreich in seinen 
Untergang zu stürzen.  
Ich trete an, weil ich die Macht über Leben und Tod jedes einzelnen Bürgers haben 
möchte.  
Ich trete an, weil ich alle wunderbaren Reichtümer an mich reißen will. 
    
Meine königlichen Pflichten, werde ich selbstverständlich niemals erfüllen. Es liegt 
einfach nicht in meiner Natur, mich gewissenhaft um unseren Staat und dessen 
Menschen zu kümmern. Vielmehr werde ich die Füße hochlegen und das süße 
Leben genießen.  
 
Den Frieden mit unseren Nachbarstaaten werde ich sofort beenden und diesen den 
Krieg erklären. Denn jeder Bürger soll das Recht auf Angst und Schrecken haben 
und jeden Tag um sein Leben bangen müssen.  
 
Zu guter Letzt habe ich mir vorgenommen, den Steuersatz um satte vierzig Prozent 
zu erhöhen, sodass Sie, liebe Untertanen dieses Staates immer ärmer und ich immer 
reicher werde. Sie wissen ja eh nicht, für was Sie Ihr Geld ausgeben sollen - ich 
schon.  
 

Ich bin mir sicher, dass ich Ihnen mit meinen wundervollen Versprechungen die 
Entscheidung leicht gemacht habe. Denn ich werde meinen Mangel an Intelligenz 
und meine Nichtsnutzigkeit voll in den Dienst dieses Landes stellen.  

Darum wählen Sie mich zum König, denn einen besseren finden Sie sowieso nicht. 
Ich bin mir ganz sicher, dass Sie es richtig bereuen werden. 

In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden und Ihnen alles 
erdenklich Schlechte für die Zukunft wünschen.   

 

Vielen Dank, Ihr neuer Herrscher! 


