DAS PROBLEM

Wir wollen etwas tun!!!
(ALLE)
Wir wollen sie animieren und provozieren, der
Abend muss Spuren hinterlassen!

Projektbeschreibung Schauturnen „Die Uhr tickt“
Unsere Schule ist schon seit 40 Jahren eine Sportschule. Aus diesem Grund
gehören auch Veranstaltungen wie das Schauturnen (alle 3-4 Jahre) dazu. Von
solchen Schauturnen sollten die Zuschauer auch immer eine Botschaft mit
nach Hause nehmen. Das Drehbuch wurde von einem Lehrer geschrieben und
mit den ausgewählten Schülern einstudiert. In den letzten beiden Jahrzehnten
standen folgende Themen im Mittelpunkt:: Eine Reise um die Welt, Cirque De
Schule, Alt gegen Jung und die Olympischen Spiele in Lambach., im
Mittelpunkt. Das letzte Schauturnen ,,Die Uhr tickt‘‘ wollten wir auf die
Umweltprobleme aufmerksam machen. Daher widmeten wir uns dem Thema
PLASTIK! Das Ziel war eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dieses Mal waren
wir uns sicher, dass die Wirkung des Stücks über längere Zeit erhalten bleiben
wird. Unter anderem bekamen wir auch zahlreiche positive Rückmeldungen.
Unserer Meinung nach wurde dieses Thema unter anderem auch wegen der
Klimaaktivistin GRETA THUNBERG gewählt.
Die turnerischen, tänzerischen Einlagen, für die Ballspielprogrammpunkte, den
Akrobatik Teil, die Jonglier Vorführung, die Rhythmus Einlage und die MiniTramp-Show wurde schon seit dem vorherigen Jahr eingeübt.
Für die Auswahl der Hauptrollen wurde ein Casting ausgerufen. Die
interessierten Schüler bekamen Vorsprechtexte für die 3 Hauptrollen (Typ A,
Typ B, Typ C). Ende März standen dann die doppelt besetzten Hauptrollen fest.
Lea Kastinger, Jonas Gruber, Lena Kneidinger, Anna Trcka, Nora Emilia
Marschner und Constantin Hager probten immer an den Wochenenden an
ihren Schauspielkünsten.
Die Zeit vor dem Schauturnen war für uns alle sehr anstrengend, da wir uns
trotzdem auf unsere schulischen Leistungen konzentrieren mussten. Doch die
Arbeit hat sich gelohnt und wir hatten alle viel Spaß. Das begeisterte Publikum
klatschte bei den vorgeführten Kunststücken.
Wir hoffen dass wir mit unserem Schauturnen vielen Menschen klargemacht
haben, dass es mit dem Plastik nicht mehr so weitergehen kann und dass man
weitgehenst auf Plastik verzichten sollte.
Bericht von Lea Kastinger, Lena Kneidinger, Anna Trcka, Jonas Gruber, Constantin Hager,
Nora Marschner.

Vorsprechen für die
Schauturnhauptrollen
Beginn: Freitag, 15.3.2019 um 7.30! Im Raum 5
(Erdgeschoß zwischen 3a und 3b Klasse!)
Vorsprechregeln: Wir beginnen mit Typ A, dann
Typ B und anschließend Typ C!!! Wir ersuchen
Euch darum, dass nie mehr als 3 Schüler vor der
Türe zum Vorsprechraum warten.
Die zuständigen Lehrerinnen (Frau Innerhuber u.
Frau Hartleitner) werden die Abfolge
koordinieren!

Vorsprechtext: TYP A
Generell ist Typ A ein mutiges, quirliges,
nimmermüdes, energisches, freches und
unbeugsames Mädchen. Niemals aufgeben, immer
an den Erfolg glauben, bis zuletzt. Sehr sozial,,..etc.
Spricht schnell aber sehr betont, sie weiß genau ,
was sie sagt und lässt sich von anderen Menschen,
egal ob jung oder alt, nichts vormachen.
Hallo liebes Publikum, wenn ich mich kurz vorstellen dürfte, mein Name ist
………………… (lasst euch einen Namen einfallen, von dem ihr glaubt, dass er zur
verrückten Rolle passt).
Ich bin leider etwas zu verrückt geraten, sagt, zumindest meine Mutter immer zu mir.
Meine Freunde, und von denen habe ich viele, sagen aber, dass das schon passen
würde. Aber meine Mutter verstehe ich natürlich auch, sie hats nicht leicht mit mir,
weil ich immer so spontan bin. Einmal habe ich die Hühner unseres Nachbarn
entführt, weil der böse Kerl sie immer mit Fußtritten von seinem geliebten Hochbeet
heruntergetrieben hat. Und das kann ich nicht ausstehen. Gewalt gegen Tiere oder
Ungerechtigkeiten allgemein.
Damals habe ich mit meiner Mutter am Polizeikommando antanzen müssen, weil
mich der Nachbar im Verdacht hatte. Natürlich habe ich das sofort zugegeben, dass
ich dahinter stecke. Damit haben nicht einmal die Polizisten gerechnet, dass jemand
sofort ein Geständnis ablegt. Ich habe ihnen dann die Geschichte vom tretenden
Nachbarn erzählt und sie haben geschmunzelt.
Natürlich habe ich dann die Hühner zurückbringen müssen. Es wäre ohnehin nicht
mehr länger gegangen, dass wir sie bei Sandra meiner Freundin, lassen konnten, weil
Ihre Eltern vom Urlaub nach Hause kamen. Das war sowieso nicht optimal, dass wir
sie einstweilen bei Sandras Eltern im Schlafzimmer untergebracht hatten. Die haben
damals schön gestaunt, als sie ihr Schlafzimmer völlig verwüstet wieder beziehen
wollten. Sandra hatte damals Hausarrest bekommen und meine Mutter einen bösen
Anruf von Sandras Mutter. Aber was hätte ich machen sollen. Wenn es irgendwo eine
Ungerechtigkeit gibt oder wenns um Kinder, Tiere oder unsere schöne Natur geht, da
muss ich doch eingreifen, das versteht ihr doch, oder…………………… (Sieht die Leute

entgeistert an, so als ob sie sie nicht verstehen würden, und
dabei ist doch eh alles klar………)

Vorsprechtext Typ B.)
(Stellt eine Pet –Flasche vor sich hin) Spricht sehr deutlich , aber auch
sehr schnell!!Weiß alles, ist aber nicht unsympathisch dabei, sie kann
halt nicht anders, als überall Bescheid zu wissen, und das sagt sie dann
auch,…. Okay, vielleicht kann sie dann und wann auch nerven, aber sie ist
auch nicht eingeschnappt, wenn man zu ihr sagt, dass es reicht und dass
sie doch einmal ihr Mundwerk halten sollte.)

Liebe Leute, die blöden Flaschen sind sogenannte PET-Flaschen, das kommt von
POLYETHYLENTEREPHTALAT, das ist ein durch Polykondensation hergestellter
thermoplastischer Kunststoff. PET hat vielfältige Einsatzbereiche und wird unter
anderem zur Herstellung von Kunststofflaschen, Folien und Textilfasern verwendet.
Und (Fingerzeig) im Jahr 2008 lag die Produktion bei 40 Millionen Tonnen. Trotz
zahlreicher Bemühungen und verstärktem Recycling in jüngerer Zeit erhöhte sich die
Produktionsmenge bis zum heurigen Jahr auf ca. 65 Millionen Tonnen.
Und da stellt sich natürlich die Frage? Wohin mit dem Zeug? Habt ihr gewusst, dass
es mittlerweile Plastikmüllinseln in den Ozeanen gibt. Die Ozeane werden als
Müllkippe missbraucht. Die Meeresschutzorganisationen nehmen an, dass weltweit
stündlich 675 Tonnen Müll direkt ins Meer geworfen werden, wovon die Hälfte aus
Plastik besteht. Aber nicht nur die direkte Verwendung der Ozeane als
Müllabladeplatz ist ein Problem. Jeglicher Plastikmüll kann auf seinem langen
Lebensweg irgendwann im Meer enden.
Plastik, vor allem in Form von Tüten, Kanistern und PET-Flaschen, macht einer Studie
des zufolge bis zu 80 % der gesamten Abfälle in den Ozeanen aus. Schon jetzt
schwimmt in den Meeren sechsmal mehr Plastik als Plankton.
Aus den Plastikmassen bilden sich durch die Meeresströmungen Inseln, die Plastic
Islands, die aus großen Plastikteilen bis hin zu kleinsten Plastikpartikeln bestehen und
riesige Flächen der Ozeane einnehmen. Sie sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen
unbedarften Produktion von Plastik und ein sehr deutliches Zeichen unserer
Wegwerfkultur.
80 % des Mülls im Meer stammen von Quellen an Land. Doch sind nicht
Strandurlauber dafür verantwortlich: Weil Plastik so haltbar ist und bis zu 500 Jahre
erhalten bleiben kann hat es große Chancen, über Flüsse und den Wind irgendwann
im Meer zu landen. Und das auch, wenn es ursprünglich auf einer Müllhalde weit weg
vom Meer gelagert wurde.

So, jetzt solltet ihr Bescheid wissen.

Vorsprechtext TYP c:
(Spricht langsam, bewegt sich
langsam, macht viele Pausen beim
Sprechen, schlendert herum, hat
meist die Hände in den
Hosen…Sieht aber trotzdem
immer ins Publikum und findet
seine Art eigentlich ganz normal…)
Hallo,……….guten Tag…………Tja, da bin ich. ……………..Mein Name ist (lasst euch
bitte einen Namen einfallen, von dem ihr glaubt, dass er gut zur Rolle
passt)………………….
Was soll ich euch denn so erzählen, ich führe ein sehr aufregendes Leben. Um 8
Uhr beginnt bei mir die Schule…………… Und ich bin fast jeden Tag so um 8 Uhr
15 dort,…………….also eigentlich recht pünktlich, wie ich meine, oder………… (er
blickt erwartungsvoll in die Runde).
Na ja, ich könnt ja ein bisschen früher da sein, weils eh nur 300 Meter zur
Schule sind, aber……………
Mein Wecker läutet immer erst um 7 Uhr 50. Anziehen,……………………….und so
weiter, Zähne putzen, Frisieren (hat komplett zerzauste Haare) , und dann
muss ich noch auf meine Mutter warten,…………..
Die fährt mich nämlich mit ihrem Auto zur Schule…………………………und sie
fährt……..wahnsinnig langsam,…………………..Und so komme ich also um ca.
8.Uhr 15, also meistens, ja,…… oder manchmal, nicht so oft halt,……in meiner
Klasse an.
Oft haben meine Klassenkollegen schon Wetten laufen, wann ich denn durch
die Türe komme, sie freun sich schon immer auf mich. ……Ist schon ziemlich
cool, so beliebt zu sein. (Schaut wieder langsam in die Runde und verzieht
eigentlich keine Miene, schaut immer, als ob eh alles locker ist)
Na ja,…….dann,……hat mich gefreut euch kennenzulernen …..oder so, ja oke!
(Dreht sich um und schlendert langsam weg)

NMS 1 Lambach
Hafferlstr. 7
4650 Lambach
Tel. 0 72 45 / 28 8 44
s418032@schule-ooe.at

BESTÄTIGUNG
Die Leitung der NMS 1 Lambach bescheinigt,
dass der Schüler/die Schülerin
Vorname:
Name :

MIRA

Muster

im Schuljahr 2018/19 im Rahmen des Vorsprechens für eine der
Hauptrollen beim diesjährigen Schauturnen eine hervorragende
Leistung erbracht hat. Sie hat sehr viel Kreativität und Mut
bewiesen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Dafür spreche ich
ihr höchstes Lob und größte Anerkennung aus.
Rundsiegel

...................................
(Schulleiter)

Lambach, Februar 2019

Die Auserwählten

Typ A: Lena Kneidinger

Anna Trcka

Typ B: Lea Kastinger

Nora Marschner

Typ C: Jonas Gruber

Constantin Hager

Alle Hauptdarsteller (Jonas, Constantin, Nora, Anna, Lena
und Lea) nach der letzten Vorstellung mit Ihren
erwachsenen Mitspielern Hans Jürgen Kanzi (der innere
Schweinehund) und Gerald Grecksamer (alter Mann)!

Schauturnaufgaben Lehrer

Aufgabe
Einladungen
Eintrittskarten
Homepage
Countdown
Medien
Buffet
Kostüme
Schminken
Schauspieler
Castings
Filmaufnahmen
Anlage
Technik
(Beamer,
Scheinwerfer)
Deko (Gang,
Halle)
Requisiten

Person

Person

Ankäufe
Musik
UV Lichtanlage

Die Werbung
Um die Kosten möglichst gering zu halten, haben wir uns
entschlossen, sogenannte Sponsorenbriefe auszuschicken,
damit wir fortlaufende Ausgaben für Kleingeräte,
Musikanlage etc. Gleich abdecken konnten. Die Sponsoren
haben wir dann an einer Sponsorenwand im
Eingangsbereich für alle ersichtlich mit ihren Firmenlogos
ausgehängt. Die Tafel wurde im Finsteren beleuchtet.
Beinahe alle von uns kontaktierten Firmen konnten wir für
unser Anliegen gewinnen. Jeder Sponsor bekam daraufhin
vom Förderverein der Schule eine Rechnung ausgestellt,
damit er die Spenden auch als Abschreibung geltend
machen konnte.

NMS 1 Lambach
Hafferlstr. 7
4650 Lambach
Tel. 0 72 45 / 28 8 44
s418032@schule-

ooe.at

Sehr geehrte Geschäftsleitung!
Die Sportmittelschule Lambach veranstaltet am 3.,4. und 6. Juni anlässlich
des 40-Jahr-Jubiläums wieder ein großes Schauturnen.
Aus diesem Anlass ersuchen wir Sie unser Schauturnen in Form von 50€
oder 100€ Bausteinen zu unterstützen. Mit den gespendeten Geldern
unterstützen wir bedürftige Schüler bei Schulveranstaltungen, bzw.
schaffen Unterrichtsmittel an, die über das normale Schulbudget
hinausgehen.
Wir sind für jede Spende dankbar und werden sie, so wie in den
vergangenen 40 Jahren Sportmittelschule und Polytechnische Schule zum
Wohle unserer Schüler verwenden.
Nach Ihrer Spende bekommen Sie von uns eine Bestätigung zur Vorlage
beim Finanzamt ausgehändigt. Spender bekommen außerdem jeweils zwei
Gratiseintrittskarten. Außerdem wird Ihr Firmenlogo in Din A 5 bzw. Din A
4 Größe an unserer Sponsorentafel verankert. Diese Tafel wird von März
bis Schulschluss den Eingangsbereich unserer Schule zieren.
Herzlichen Dank für Ihre Spende
Gerald Grecksamer und das Team der Sportmittelschule und der
Polytechnischen Schule Lambach

Rechnung
Der Förderverein der NMS 1 Lambach
bestätigt, dass
Herr/Frau/die Firma

……………………………

……………………………

……………………………
Im Rahmen des Schauturnens einen Sponsorbeitrag in der Höhe von/in
Form von:

……………………………………………………………………………………

geleistet hat.
Für den Förderverein:……………………………………………..

Gerald Grecksamer (Obmann Förderverein))

Schauturnen Geschichte:

„DIE UHR
TICKT“
Sprecher: (ernsthaft, nebulos bis süffisant)
(Wird von Hansi evt. noch
umgeschrieben)
„Guten Abend meine Damen und
Herren, liebe Kinder und Jugendliche
von Nah und Fern, herzlich
willkommen bei uns hier in Lambach,
ganz besonders herzlich darf ich
stellvertretend für alle Ehrengäste
und Sponsoren unseren geschätzten
Herrn Bundespräsidenten „Alexander
van der Bellen“ begrüßen.
Willkommen bei uns in Lambach.
(Abwarten des schier nicht enden
wollenden Applauses)
Was erwartet Sie nun heute bei uns,
………neben den sportlichen
Darbietungen wollen wir auch noch
aufmerksam machen. Weil, wissen Sie, es heißt ja, uns geht’s nicht gut, es sei
gerade eine schwierige Zeit. Normalerweise wissen wir ja mit schwierigen
Zeiten umzugehen. Aber dieses Mal scheint die Verunsicherung schon so
groß, dass, warum auch immer, oft auch schon die Angst im Vordergrund
steht.

Und anscheinend meinen manche, dass wir das Problem nicht lösen können.
Aber wenn ich mich da so umsehe, sie schauen auch entschlossen aus,
………………….sie strotzen nur so voll Energie. Sie sind vielleicht neugierig
geworden. Nun, ……………………………….lassen Sie mich Ihr Spielgefährte sein,
…………Ihr innerer Schweinehund, ………..die Stimme, die in Frage stellt.
Aber jetzt, pscht! Wie mir verlässliche Quellen berichtet haben, werden hier
gleich einige fragwürdige Personen
auftauchen. Tun Sie mir bitte den
Gefallen, verraten Sie denen nicht,
dass ich schon mit Ihnen gesprochen
habe.
(wischt mit einer magischen
Handbewegung Seidentuch vom
Flaschenstapel) „Hoppala!
Ach ja, und viel Vergnügen!“

(Schreitet hoch erhobenen Hauptes
von dannen!)

A: (empört und energisch, lautstark) Schaut euch das einmal an, das gibt’s ja
nicht. Die blöden Flaschen versauen die ganze Gegend. Möchte wissen, wer
den Blödsinn erfunden hat.
B: (Mit einem leicht strafenden Seitenblick zu A) Liebe Leute, die blöden
Flaschen sind sogenannte PET-Flaschen, das kommt von
POLYETHYLENTEREPHTALAT, das ist ein durch Polykondensation hergestellter
thermoplastischer Kunststoff. PET hat vielfältige Einsatzbereiche und wird
unter anderem zur Herstellung von Kunststofflaschen, Folien und Textilfasern

verwendet. Und (Fingerzeig) im Jahr 2008 lag die Produktion bei 40 Millionen
Tonnen. Trotz zahlreicher Bemühungen und verstärktem Recycling in jüngerer
Zeit erhöhte sich die Produktionsmenge bis zum heurigen Jahr auf ca. 65
Millionen Tonnen.
(A staunt mit offenem Mund über das grenzgeniale Wissen von B, C wirkt
gleichgültig)
C: Ja, ist schon eine Schweinerei (trinkt von seiner 1 ½ Liter Flasche Eistee)!
Wieso kaufen die Menschen das Zeug. (Schaut gelangweilt ins Publikum)
B: (Stellt sich wichtig in die Mitte, spricht zum Publikum, zu A und manchmal
auch zu C) Vor allem aber stellt sich die Frage? Wohin mit dem Zeug? Habt ihr
gewusst, dass es mittlerweile Plastikmüllinseln in den Ozeanen gibt. Die Ozeane
werden als Müllkippe missbraucht. Die Meeresschutzorganisationen nehmen
an, dass weltweit stündlich 675 Tonnen Müll direkt ins Meer geworfen werden,
wovon die Hälfte aus Plastik besteht. Aber nicht nur die direkte Verwendung
der Ozeane als Müllabladeplatz ist ein Problem. Jeglicher Plastikmüll kann auf
seinem langen Lebensweg irgendwann im Meer enden.
Plastik, vor allem in Form von Tüten, Kani………………
A: (sehr energisch) HALT. HALT. STOP. Es ist schön, dass du so viel weißt,
allerdings hilft uns das nicht weiter. Wie haben die Menschen es soweit
kommen lassen können. Warum hinterlassen sie uns so eine Welt?
ALTER: (klar, deutlich, langsam) Ich fürchte, du hast Recht, es ist unsere
Schuld. Wir haben
das Zeug erfunden,
gekauft, gebraucht
und weggeworfen.
Und jetzt werden wir
es nicht mehr los.
Und ich weiß
bestimmt, dass es
meine Generation
auch nicht mehr
schaffen wird die
Menschen zum
Umdenken zu
bewegen. Wir
brauchen also Euch dafür. Ihr seid die Zukunft. Ihr seid nun das Gewissen dieser

einen Erde. Ihr könntet es noch schaffen, die Welt sauberer zu machen. Ich
setze alle Hoffnung in Euch.

C) (anfänglich Begeisterung, ausnahmsweise schnell sprechend, wird aber
immer träger) Man könnte ja damit beginnen den Haufen da wegzuräumen,
nur schade, dass ich keine Zeit habe. Wie gesagt, hätte gerne geholfen,
……………aber eben,……………… keine Zeit.
A: (Wirft sich auf die Knie beginnt wegzuräumen, nimmt sich einen
bereitliegenden Sack) Und wie wir das schaffen. Also los anpacken, einsacken,
Du hältst mir den Sack auf: Ich wirf hinein! Zack, Zack, Zack……..(Schaut dann
entgeistert zu B und C)
B: (Schaut A bemitleidend für eine kurze Zeit an,…..) Ähem, ich darf Dich nur
kurz darauf aufmerksam machen, dass ein Haufen dieses Ausmaßes aus
überschlagsmäßig 10466 Flaschen besteht. Solltest du pro Flasche drei
Sekunden brauchen, eine Minute fürs Verschließen des Sackes, drei Minuten
zum Wegtragen, dann bist du hier in drei Tagen, 6 Stunden und 44 Sekunden
fertig. Wenn Du keine Pause machst! Ich glaube nicht, dass das Publikum
solange warten kann.
Alter: (Nimmt A zur Seite) Außerdem wirst Du auf diese Art bei den Menschen
nichts verändern können. Die sollten ja sehen, dass es sich auszahlt, wenn
jeder etwas tut. Wenn viele etwas tun, dann kann sich auch etwas verändern.
Und es wird sich nichts verändern, nur wenn Du die Sachen wegräumst. Wir
müssten den Menschen zeigen, dass etwas verändern wollen unbequem ist
und trotzdem sollten sie dazu motiviert werden. Ihr müsstet etwas
Symbolisches……. (B unterbricht):
Symbolisch heißt, die Handlung steht für etwas
anderes! In diesem Falle für das Abtragen dieses
Berges!!!!
Alter: (mit einem fragwürdigen Blick auf B, der etwas
andauert) Etwas Symbolisches inszenieren und damit
alle überzeugen. Ihr seht ja sportlich aus, wie wäre es
mit Turnübungen, für jede Flasche eine Übung, aber
da müsstet ihr mehr sein!
A: (Triumphatorisch…)Wir sind mehr. Viel mehr. Dann
holen wir die Freunde her und gemeinsam schaffen

wirs.
C: 10466. Phhuhhh. Das geht doch nie im Leben! Das schaffen wir nie! Noch
dazu, wenns bei mir nicht geht, ihr wissts eh (verspannt sich den Rücken) ich
habs im Kreuz! Schade, aber……….

Alter: Lass dich nicht entmutigen. Aber ihr braucht jemanden, der die Aktion
überwacht, damit es nachher nicht heißt, Ihr hättet geschummelt oder
womöglich ihr wäret gedopt gewesen! Ich habe da einen Bekannten bei der
Müllabfuhr, der ist ziemlich korrekt, der könnte zusammen mit seinen Leuten
das übernehmen. Also abgemacht für JEDE ÜBUNG KOMMT EINE FLASCHE
WEG!
B: Hmm, wir sind 192 Kinder, haben ca. 80 Minuten Zeit, das wird anstrengend,
es wird knapp, aber es könnte gehen! Los verständigen wir die anderen.
(Alle verlassen die Bühne, der Alte langsam, B und a eiligst, nur C steht noch
ziemlich unbekümmert da,……….)
C: Ja, verständigt sie. Ich schau euch zu, mir tut nämlich gerade mein Rücken
wieder ziemlich weh. Kann euch leider nicht helfen, drück euch aber die
Daumen.
A: (Aus dem Hintergrund) Also los. Verständigung zum Flashmob! Los geht’s.
Und (stürzt noch einmal hervor) liebes Publikum, unterstützen Sie uns, wir
werden die eine oder andere Aufmunterung in Form einer Anfeuerung oder
eines Applauses brauchen.

FLASHMOB

Müllmännner

A: (Ist sehr optimistisch) Ja , cool, der Berg wird schon weniger.
B: (pessimistischer Blick) Weniger ist gut. Das waren gerade einmal 3 Prozent.
Aber dein positiver Zugang gefällt mir. Positiv DENKEN im Übrigen hat nichts
mit Blauäugigkeit zu tun, sondern ist gekennzeichnet durch drei Schritte:
(wendet sich total dem Publikum zu)
1. Die Situation annehmen wie sie ist. Unsere ist momentan noch sehr
bescheiden!
2. Schritt: Suchen wir das Positive in unserer Situation: Wir können etwas
tun dagegen! Richtig!
3. Schritt: Plan machen und sich vornehmen, dass man es schafft!!!
Probieren sie das aus!!!
(A und B ab,………..C steht wieder teilnahmslos da)
C: Na ja, so richtig überzeugen tut mich das nicht. Ich würd ja auch gerne
mithelfen, aber leider spür ichs momentan wieder sehr stark in den Knien.

AUFWÄRMEN

Müllmännner

BALLSPIELE

Müllmänner

Rhythmus

Müllmänner

BALLKOO

Müllmännner
Sprecher: Zwischenbilanzmonolog oder Dialog mit dem denkenden Alten aus
dem Hintergrund.
„Na alter Mann!“Es ist ja nett, dass die Kleinen was tun wollen, aber
übersteigt das nicht ihre Kraft? Ich meine, das zu richten, was deine
Generation in den Sand gesetzt hat.

Alter: Ja, wir haben es in den Sand gesetzt,
aber die Jungen haben begriffen, dass sich
jetzt etwas verändern muss. Das scheint
bei Dir noch nicht der Fall zu sein.

ROPES u BÄNDER

Müllmännner

C: (Wirkt schon etwas nachdenklicher über sein eigenes Verhalten,……) Alle
Achtung, da haben wir schon etwas geleistet! Ich hoffe, ich bin bald fit genug.
A: (ernsthaft, resignierend für C) Sei doch ehrlich, es liegt nicht an der Fitness.
Es liegt daran, dass du dich nicht aufraffen kannst und so wie viele andere
Menschen dich mit diesen Dingen nicht belasten willst. Du könntest sehr leicht
mithelfen. Aber du bist zu bequem und hast es nie gelernt dir Ziele zu setzen
und diese hartnäckig zu verfolgen.
C: (Wirkt kurz beleidigt und erwacht zum Leben) Doch, ich habe schon Ziele.
Ich werde einmal Millionär und dann lass ich so was die anderen wegräumen.
A: Du verwechselst Ziele mit Wünschen. Das tun leider viele. Und bezüglich
Millionär: Derjenige, der das Zeug erfunden hat, ist sicher Millionär, aber wenn
der sehen würde, was er damit angerichtet hat, würde er seine Erfindung zum
Teufel wünschen.
B: (sehr oberlehrerhaft) Polyethylenterephthalat geht auf eine Erfindung der
beiden Engländer John Rex Whinfield und J. T. Dickson zurück…………… ( In den
Labors des Textilunternehmens Calico Printers Association in
Accrington/Großbritannien gelang ihnen 1941 erstmals die Herstellung eines
Polyesters aus Ethylenglycol und Terephthalsäure sowie die Faserherstellung

hieraus. In dem GB-Patent Nr. 578 079 wird diese Erfindung beschrieben. Da sie
in die Zeit des Zweiten Weltkriegs fiel, wurden die Erfindungsbeschreibung
ebenso wie auch ein Nachfolgepatent zu Geheimpatenten erklärt.
A: (Unterbricht schon etwas erbost) Ist schon gut, wie kann man nur so viel
wissen und noch mehr plappern.
C: Macht es was aus, wenn ich bei den nächsten Übungen versuche
mitzumachen, vielleicht geht’s ja!
A: Du kannst mitmachen, aber merk dir eins: Aufgeben gibt’s bei uns nicht!
Verstanden! (Wirkt sehr militärisch dabei)
C: (Nimmt militärische Haltung an!): Aye, aye Sir! (Salutierend)

GERÄTE

Müllmänner

Disziplin - Dialog um die Läuterung von Typ C, der etwas unsicher vor dem
Haufen steht und sichtlich überlegt, ob er seine Flasche ebenso entsorgen
sollte. Blickt sich um, ob ihn jemand beobachtet, holt aus, zieht aber zurück
und setzt sich nachdenklich oder bleibt stehen und senkt ebenso nachdenklich
den Kopf.
Alter: Na lieber Freund, du wirkst nachdenklich!

C: (langsam sprechend, wird aber zunehmend emotionaler): Na ja, eigentlich
hat das ganze ja gar keinen Sinn!
Alter: Warum nicht?
C: Schau, alter Mann, sollten wir das schaffen, den Berg hier abzutragen, dann
wartet doch sicher schon wieder der nächste Berg! Und dann noch einer und
noch einer,……….. (resignierend)
Alter: Das wird so sein, aber, dann seid ihr vielleicht schon mehr. Und
irgendwann werden die Menschen, die der Erde eine Zukunftschance geben,

mehr als die Berge und so könnte das große Umdenken, vielleicht die letzte
große Revolution, gelingen.
C: Warum die letzte Revolution?
Alter: Wenn die nicht gelingt, wird es keine weitere geben, dann ist die letzte
Chance verspielt.
C: Ich verstehe, du meinst, das wars dann wohl mit den Menschen?
Alter: Ja, das denke ich!
C: Aber wir,…. wir könnten das wirklich noch verhindern!
Alter: Ja!
C: Dann sollten wir doch noch einmal alles geben! Ich bin dabei, aber von jetzt
an wirklich!!!!

AKROBATIK

Müllmänner
A: Ja, noch einige solcher Punkte und wir schaffens. Was könnten wir wohl
jetzt noch machen.
C: Es braucht noch etwas Symbolisches, da gäbe es noch eine Disziplin, die das
koordinierte Zusammenarbeiten sehr gut ausdrücken könnte.
B: Also, hör mal, wenn es diese Disziplin geben würde, dann würde ich das
wohl wissen.
C: Es ist im Übrigen einmal ganz schön Dich ratlos und vor allem sprachlos zu
sehen!
Also pass auf, beim Zusammenarbeiten sind doch drei Dinge ganz wichtig:
1. Aus einem gewissen Durcheinander Ordnung zu schaffen!
2. Dabei im Gleichgewicht zu bleiben und
drittens und das ist wohl das Wichtigste:
Die linke Hand sollte wissen, was die rechte tut und umgekehrt! Na weißt du´s.
Es ist „die Jonglage!“ (beide zusammen)

JONGLAGE

MÜLLMÄNNER
Alter: Sehr gut gemacht, aber ein letztes Stückchen fehlt noch, habt ihr nicht
noch etwas, das den Menschen zeigt, dass man persönliche Grenzen
überwinden kann, etwas Risikoreiches vielleicht.
A: (grübelnd, plötzlich erleuchtend)

Ja, alter Mann du hast Recht, wir sollten noch eines draufsetzen, ich habe da
noch eine Truppe von eigenartigen, sonderbaren Typen. Etwas verrückt, immer
an der Grenze. Ich denke mit denen zusammen könnten wir noch etwas
bewegen, meinst du, wir sollten denen vertrauen?
Alter: Ja, das sollten wir tun, es braucht im Leben manchmal eben diese
Grenzgänger, um etwas zu schaffen und eine nachhaltige Wirkung zu
hinterlassen.
A: Ich hol sie, aber du musst wissen, das sind Verrückte, aber positiv Verrückte!
……………….Und ich gehör dazu!
Sprecher: Na das kann ja heiter werden……………….

TRAMPOLIN

(MÜLLMÄNNER, es wird gezählt, Arbeiter möchte die letzte Flasche auch
hineinwerfen, aber Vorarbeiter winkt ab, sie bleibt stehen)

Lied über die Balance!!!!
Im letzten Zwischenspiel INTERAKTION

Lied aus,…………Spiel aus,…………………..Publikumsreaktion!

ENDE

Mit Standing Ovations verabschiedete das Publikum die
glücklichen Schüler der Sportmittelschule Lambach!

Und damit das Publikum nicht vergisst, worum es gegangen
ist und worum es noch immer geht, gibt’s noch einige Worte
mit nach Hause.

Es ist noch nicht zu spät, wir haben noch eine Chance, die
müssen wir nützen, und zwar

JETZT!

Nachwort

„Die Uhr tickt“!
Unter diesem Motto fand unser Schauturnen zum 40 Jahr-Jubiläum
der Sportmittelschule Lambach statt. In vier Vorstellungen mit
insgesamt mehr als 2500 Zusehern versuchten die Sportmittelschüler
ihren Beitrag zum Klimaschutz eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.
In Rahmen einer von Schülern, einem älteren Herren und eines
fragwürdigen Menschen, der sich selbst als innerer Schweinehund
bezeichnete, inszenierten Geschichte konnten sich die Zuseher nicht
nur ein Bild vom Leistungsvermögen der Schüler unserer Schule
machen, sondern durften auch die eindeutige Botschaft mit nach
Hause nehmen, dass es Zeit zum Umdenken wird, und zwar
allerhöchste Zeit.
In einem, laut vielen Rückmeldungen, sehr abwechslungsreichen
Programm gelang es den Schülern die Zuschauer in vielerlei Hinsicht
zu überzeugen.
Wir alle hoffen, dass die ausgesendete und von allen verstandene
Botschaft auch so angenommen wird, dass unsere Kinder in eine
lebenswerte Zukunft blicken können.
Lea Kastinger, Lena Kneidinger, Anna Trcka, Nora Marschner,
Constantin Hager, Jonas Gruber (Schülerinnen und Schüler), HansJürgen Kanzi, Gerald Grecksamer (Lehrer) und

DAS TEAM DER SPORTMITELSCHULE UND DER
POLYTECHNISCHEN SCHULE LAMBACH

