Forumtheater „Geh kum, Oida“ (Handyversion)
Die folgende Vorlage eines Forumtheaterstück wurde von Südwind NÖ in Kooperation mit
SOG.Theater im Rahmen des Projekts „Rohstoffe der Digitalisierung“ entwickelt.
Weiterführende Informationen zu Forumtheater und wie man es passend anwendet
finden Sie hier: http://competendo.net/en/Forum_Theatre
Personen:
FL/Prof. Streng (Kann vom Joker gespielt werden)
Kassiererin Gabi Huber (Doppelrolle Sabs)
SchülerInnen:
Niki
Tom
Sabs
Marco
Ausgetauscht können folgende Figuren werden: Niki, Tom, Kassiererin

1. Szene in der Schule – kurz vor dem Läuten – Schulende
SchülerInnen sitzen, Lehrkraft erinnert an die Referate „Profit und Geld“.
Prof. Streng: Tom und Nicole, ihr seid morgen dran, nicht vergessen.
Es läutet. Schüler packen zusammen. Marco/Sabs spielt mit Handy, es läutet.
Prof. Streng: Die Stunde beende ich, nicht das Handy. Der Englischlehrer hat
ausgerichtet, dass fast alle noch die Schularbeitshefte zu Hause haben.
Bitte über/morgen mitbringen und verbessern. Denkt auch an das baldige
Zeugnis! – Auf Wiedersehen, bis morgen.
Prof. Streng: Sabine, ich möchte noch kurz mit dir sprechen. Was ist los mit dir? Du
schläfst fast im Unterricht und deine Leistung ist rapide abgefallen.
Außerdem fehlen mir noch die Entschuldigungen fürs zu spät kommen
letzte Woche.
Sabs:

Bei mir ist eh alles klar.

Prof. Streng: Morgen bekomm ich deine Entschuldigungen, sonst muss ich mal mit
deinen Eltern reden.
Sabs: gähnt Klar, mach ich Frau Professor.
Prof.Streng schüttelt den Kopf

2. Szene vor der Schule – Die Abmachung
Niki zu Sabs: Was wollt denn die Streng von dir?

Sabs:

Eh nix, ich hab halt grad Wichtigeres zu tun als Schlafen und Hausübung.
Du musst dir meine Farm anschauen, da gibt jetzt die special Items zum
Spring, pha da san echt schene sachn dabei, mir fehlen nur noch 100.000
Farmcoins, dann kann ich mir die Flower Spring Bridge kaufen.

Niki:

Hm?

Sabs:

Ich hab dich schon so oft eingeladen aber du lehnst die Anfrage ja immer
ab.

Niki:

Ich steh halt mehr auf echte Natur.

Niki:
Tom:

Du Tom, hast schon was fürs Referat vorbereitet?
Ja ein bissl was.

Niki:

Na setz ma uns nachher noch zsamm?

Sabs:

Apropos zusammensetzen, habts nachher noch kurz Zeit?

Marco:

Ja, gemma noch in den Park (anpassen an den jeweiligen Ort).

Niki:

Tom, gehst auch mal mit und nachher mach ma des Referat?

Tom:

Na ich sollt heim, mein Papa hat Spinatlasagne gemacht.

Alle (Chor):

Na geh, kum Oida!

Tom:

Na ok, ein bissl komm ich noch mit.

Sabs zu Marco: Gehst du noch was einkaufen?
Marco:
Ort)

Ja, ich geh noch schnell zum Zielpunkt/Billa … (anpassen an den jeweiligen

zu Tom:

Gehst gach mit? Damit du was lernst!!!

3. Szene: Der Einkauf
Sabs umziehen zu Kassiererin, Tom und Marco auf dem Weg zum Billa, Zielpunkt, …:
Marco:

Du machst das Referat mit der Niki?

Tom:

Das hat die Lehrerin so eingeteilt, nicht ich.

Tom:

Ich nehm die Keks mit. Die sind FairTrade, das mag die Niki.

Marco:

Fair was? Geh bitte, ur fad. Ich nehm das da. Nimmt PepUP – Flasche

Tom:

Was ist das?

Marco:

Kennst du ned das PepUP? „PepUp-lets you get up! Uh!“ (Werbeslogan
gesungen)

Tom:

Was ist da drin?

Marco liest:

Jo nix besonderes: Wasser, Orangensaft, Zucker, Limone und Reisschnaps.
Und a
bissl Vodka.

Tom:

Vodka?

Marco:

Na und, ist ja nix dabei.

Tom (schaut sich die Etikette an): Das ist ja urstark.
Marco:

Na sicher.

sie gehen zur Kassa
Kassierin:

Griaß euch,

Marco & Tom: Grüße’se!
Kassiererin:

Ah, die FairTrade Kekse, die kaufen nicht so viele. 1,60 € bitte.

Marco:

Hab ich ja gesagt, die Keks sind komisch.

Tom zahlt seine Kekse, Marco legt PepUP auf
Marco:

Ich hab des do.

Kassierin:

Bist du schon 16?

Marco:

Jo sicha!

Kassiererin:

Zeig deinen Ausweis her!

Marco:

I hab mein Ausweis vergessen, aber ich hab eh einen Zeugen, gö Tom, i
bin eh 16, im April dann 17.

Tom (druckst herum): Ja, ja, er ist eh schon 16.
Kassierin:

Na gut ausnahmsweise. 3 Euro 40.

Marco:
borgen.

Na, mein Geldbörsel hab ich auch vergessen - Tom, kannst du mir Geld

Tom:

Hey, du schuldest mir noch Geld von gestern.

Marco:

Bekommst eh morgen.

Tom gibt Marco Geld, sie zahlen.
beide bedanken sich artig: Danke, wiederschaun!
Marco:

So macht man das! Kannst noch was lernen in Sachen Fairness, du Keks.

Tom und Marco Freeze

4. Szene: am Spielplatz:

Niki, Sabs stehend.
Sabs:

Rauch ma eine?

Sie stellen sich zusammen und schauen sich um, ob jemand da ist
Niki:

Ich will keine, bin verkühlt und hab eh so Halsweh.

Sabs:

Geh sei net so. Zündet sich die Zigaretten schon an und bläst auf Niki.

Niki:

Jetzt hab ich 3 Tage nix geraucht und da hab ich mir gedacht: da kann ich
gleich aufhören .....aber riechen tuts schon gut....... gib halt eine her

Sabs:

Das hab i mir eh glei gedacht.

Holt O-Phone aus der Tasche, beginnt zu wischen.
Niki:

Du hast das neue O-Phone?

Sabs:

starrt auf ihr O-Phone: Sicher! Geiles Photo von dir, schau das hat der
Marco auf Instagram g'stellt! Da schaut sogar deine Haarfarbe leiwand aus,
der hat das neue O-Phone, das ist zwei Gramm leichter und hat a super
Kamera.
Hast du die Haare für den Tom machen lassen? Gell, du stehst auf ihn.
Heut machts ja eh das Referat miteinander. Kichern. Schau jetzt zeig ich
dir meine Farm. tipselt

Niki:

Ja, er is eh ganz süß.

Sabs:

vertieft in Facebook. Was?

Niki:

Na, der Tom!

Sabs:

Ach so, schaut Bild von Niki im Facebook an Hey, hast du nicht so a
komisches Handy?

Niki:

Warum komisch?

Sabs:

Na jo, ist das nicht so ein Ding, na, so ein billiges Dings? Fair Dings?

Niki:

Fair Trade, na so ungefähr…

Sabs:

Warum kauft man sich denn sowas? Das O-Phone ist ja viel cooler. Aber
das war so teuer, dass meine Mama g’fragt hat, ob ich deppad bin!

Niki:

Hast schon wieder Stunk zuhause?

Sabs kleinlaut: jaa. - setzt sich nieder
Niki:

Was is leicht...? Schon wieder mit deiner Mama?

Sabs:

Ja weißt eh, gestern hat ma die Mama das Intenet g'sperrt, weil ich
angeblich! die ganze Nacht im Netz war, so ein Blödsinn und außerdem
kann sie das gar nicht nachprüfen, die checkt sowieso nix.

Niki:

Blöd, aber du bist wirklich die ganze Zeit im Facebook…

Sabs: genervt :Fang jetzt du nicht auch noch damit an!

Sabs starrt aufs O-Phone, Niki steht auf.
Niki:
Wo sind de Burschen so lange? steigt auf Sessel/Leiter und hält Ausschau:
Ah da kommens eh daher.
Marco und Tom kommen:
Kommen und filmen sich und die Mädels.
Marco:

Wir sind da künstlerisch, und die rauchen! Do rauchens schon wieder! Die
Süchtler! geht zu Sabs und sagt: Hast auch eine für mich?

Sabs:

Da, alter Schnorrer.

Marco zu Tom: Geh, willst auch eine?
Tom:

Nein danke.

Sabs geht zu ihm und bietet ihm eine Zigarette an:
Komm nimm.
Marco:

Die Sabs hat eh genug.

Tom:

Na, der Trainer hat gesagt, Rauchen und Fußball passt nicht zusammen...

Marco:

Wennst genug rennst, blast es eh wieder aussa. Jetz rauch halt eine, schau
sogar die Niki raucht.

Tom zieht kurz an der Zigarette und hustet
Marco:

Das musst du aber noch trainieren, haha.

Sabs:

Und habt ihr was Gutes eingekauft?

Tom:

Ja, ich hab Kekse gekauft geht damit herum Niki nimmt einen Keks
Die sind sogar FairTrade.

Sabs:

Sind die nicht wie das Handy von der Niki? Was ist denn das eigentlich?

Niki:

Na, die versuchen bei meinem Handy halt, dass die Arbeiter, die es
zusammenbauen und die die Rohstoffe aus der Erde holen, dass die auch
gut leben können.

Marco:

Geh kum, Oida, wen interessierts, Niki? Da trink ich lieber an Schluck und
Poooooser (Macht ein Selfie). Kann das Dein Handy auch?
(Nimmt Nikis Handy)

Niki:

Warum? Ist doch gut, wenn man sich darum kümmert, dass es anderen
auch net schlecht geht, nur damits uns gut geht.

Sabs:

Mach dir nicht in die Hose wegen irgendwem irgendwo. Die kümmern sich
ja auch net um uns.

Marco zu Tom: Voll, der Tom kümmert sich aber sicher um dich. Heast, gib der Niki noch
an Schluck…

Sabs:

Trink, dann wirst du ganz kreativ beim Referat schreiben, mit der Niki und
ihrem Bio-Gutmenschen-Handy…

Tom:

Du, nein danke, ich mag nicht, außerdem find ich das schon irgendwie
spannend, was die Niki da erzählt…

Marco:

Erzählen kann sie es eh. Aber net filmen, weil das Handy so schwer ist, das
dus net dahaltest beim filmen (lacht!)

Steht bei Niki, nimmt das Handy und macht Sportübungen damit.
Alle lachen, Tom lacht verhalten.
Marco zu Tom: Na geh kum Oida sei net so, trinkst einen Schluck und dann trainierst halt
a bissl mit mit dem FairTrade Handy da…
Tom:

Na gut, gib die Flasche halt her. Trinkt

Marco:

Brav!

Marco:

gibt Niki die Flasche. Komm Handysportlerin, jetzt trink halt was. Kannst ja
fair sein und auf deine Minenhackler aus irgendwo anstoßen. Hält Flasche
und Handy zum Fotografieren hin

Niki:

Lass mich in Ruh und gib mein Handy wieder her.

Sabs:

Na geh, sei nicht so – ist ja nur Spaß. Außerdem, wenn der Marco sich dein
Handy behaltet, dann kannst du endlich ein gescheites kriegen

Niki: nimmt die Flasche, grob zurück, schüttet bisschen was aus: Da hast deinen Dreck!
Sie geht in Richtung Tom.
Marco:

Spinnst du? Das war teuer! Setzt sich nieder.

Sabs:

Geh jetzt sei net angfressen, Niki. Setz dich wieder her. Nur weil er dein
Handy komisch findet, brauchst da net die Stimmung verderben.

Tom:

Geh, jetzt gebts a Ruh!

Niki:

Wenn i eure Probleme hätt, tät ich a trinken!

Marco:

Welche Probleme?

Niki:

Immer hast du das neueste Handy aus der Werbung, aber was ist mit
deinem Vater?

Marco: springt auf, stellt die Flasche energisch ab, geht aggressiv in Richtung Niki.
Was soll mit meinem Vater sein? Der hat mir das Handy geschenkt.
Tom:

Geh Marco!

Niki:

Na weggrennt is er...

Marco: wird noch zorniger und geht drohend zu Niki: Mein Vater geht dich gar nix an!
Niki:

Und mein Handy geht dich auch nix an.

Sabs: (beginnt zu filmen) Das wird lustig

Marco zu Niki drohend: Hau ab, mach dein Referat! Und drängt Niki zu ihrem Rucksack.
Niki:

Ja is vielleicht eh besser, geht, nimmt den Rucksack, dreht den anderen
den Rücken zu.

Marco schreit ihr nach: Blede Gurken.
Niki kommt zurück, frontal zu Marco: Du bist soooo....
Marco:
FREEZE

Na was!!!!

