Objektspiel: Konsum unter dem Weihnachtsbaum
Text: Eva Kronberger und die Schulspielgruppe „Die Zeitgeister“ HS Ziersdorf
Aufstellung: (Einzeln auf die Bühne gehen, Satz sprechen, Position einnehmen)
Weihnachtsbaum:

(stellt sich in die Mitte der Bühne) Ich bin der Weihnachtsbaum.
Echt schwedisch, von IKEA!

Christbaumspitze:

Ich bin die wunderschöne Christbaumspitze.

Kugel:

Ich bin die neue Weihnachtskugel mit Silberstrass.

Packerl:

Ich bin ein Packerl unter dem Christbaum.

Engerl:

Ich bin das schöne Porzellanengerl von der Oma.

Oma:

(kommt mit und Punschglas herein und setzt sich links
vom Baum) Ich bin die Oma und trinke Weihnachtspunsch.

Schaf:

Ich bin das Schaf aus echter Wolle.

Hirte:

(stellt sich neben das Schaf) Und ich bin der Hirte, noch
händisch geschnitzt vom Opa.

Oma:

(hebt das Glas gegen den Himmel) Gott hab ihn selig.

König:

Ich bin einer der heiligen drei Könige. Die anderen haben‘s
verloren.

Handy:

Ich bin das neue Handy Samsung Galaxy S3, mit A1 Tarif.

Kind:

Ich bin das Kind der Familie, das schon neugierig auf die
Geschenke.

Mutter:

Ich bin die Mutter, die sich besonders schick gemacht hat für
das Weihnachtsfest.

Truthahn:

(tritt von links auf , stellt sich vor und legt sich rechts auf einen
Tisch) Ich bin der Truthahn und habe das
dunkle Gefühl, das wird mein letztes Weihnachten.

Vater:

(stellt sich zum Truthahn, mit Messer und Gabel über ihn
gebeugt) Ich bin der Vater und freue mich schon auf den
leckeren Truthahnbraten.

Lampe:

Ich bin die neue Lampe vom XXX Lutz.
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Gespräch:
2. Engerl (von außen):

Also, die Weihnachtszeit war wie immer sehr hektisch. Laufen
und kaufen in den großen Einkaufszentren. Punsch und
Vanillekipferl in Hülle und Fülle. Schnell noch Geschenke
verpacken. Der Konsum geht wirklich um. Was sich die alle
wohl unter dem Weihnachtsbaum zu sagen haben? Wir wollen
mal hinhören! (Erweckt mit Sternstab die gesamte Szene und
geht ab, die Figuren beginnen zu sprechen).

Kind:

Ahhh, hoffentlich wieder alles DA-DA-DA (reibt sich die Hände).

Papa:

HHmmm, der Truthahn mit dem AMA Gütesiegel! I’m loving it.
(beugt sich über den Truthahn mit einem Messer zum
Anschneiden).

Truthahn:

(verzweifelt und weinerlich) Mein Hausverstand sagt, Ich wär
besser ein Aasgeier geworden. Da würde ich auf der anderen
Seite der Nahrungskette stehn!

Mutter:

(etwas geziert) Was wird mir der Papa wohl heuer wieder
schenken. Wahrscheinlich was mit großem Wert und kleinem
Preis.

Papa:

(schaut vom Truthahn auf) Ich hab ja nix zum Verschenken.

Oma:

(schon leicht angeheitert mit einem Punschheferl in der Hand)
Also ich hab jetzt den 4. Punsch. Das weckt die müden Geister.
Einer ginge noch! (zum König) Wo gibt’s no an Punsch?

König:

(achselzuckend) Bin i der Herold?

Handy:

(freundlich) Frag doch den Inder!

Kugel:

(ätzend) Ah, das neue Handy macht sich wieder wichtig! Wart ´
nur, nächstes Jahr landest eh in der Ö3 Wundertüte!

Handy:

(erschrocken) Da tiger ich lieber zum Löwen!

Schaf:

(selbstsicher) Pah, die Kugel ist ja nur neidisch weil sie keine
neue Software hat. I wear software: Mit Fewa Wolle gewaschen!

Baum:

(bewundernd) Echt krass!

Christbaumspitze:

(schnippisch und eitel) Papperlapapp! Die Schönste bin ja wohl
2

immer noch ich! Die Christbaumspitze! Ich bin aus echtem
Swarovskiglas!
Christbaum:

(zynisch) Ja, ist ja noch G(K)RASSER!

Papa:

(mit schmatzendem Mund über dem Truthahn): Auch heuer
quält mich wieder eine schwere Frage: H- wie Haxerl oder V –
wie Flügerl?

Truthahn:

(verzweifelt): Iss was Gscheits!!

König:

(ruft zum Vater hinüber, mit hungrigem Blick) Ich will A1!

Handy:

(stolz) Ich hab die günstigsten Tarife. Das soll mal einer
nachmachen!

Engler:

(ungeduldig und belehrend) Also, bitte, jetzt mal! Immer nur
Konsum, Konsum!

Kind:

(gierig) Alles Da – Da – Da!

Lampe:

(lakonisch) Also, ich find das super!

Packerl:

(auf sich aufmerksam machend) Hallo, ich bin von Zalando!!

Alle außer dem Engerl schreien ein nicht zu langes AAAAHHH und fuchteln aufgeregt mit den
Händen. Scharen sich um das Packerl.
Engerl:

(resignierend und Kopf schüttelnd) Weh, weh, weh, Punkt!
Weihnacht ade!

2. Engerl von draußen:

Diese Szene enthielt Produktplatzierungen.

Mutter:

Oh, da fällt mir ein, ich muss doch noch zum
Winterschlussverkauf!

Alle ganz aufgeregt „Ach ja, der Winterschlussverkauf! Da muss ich auch hin! Jesssas, ich
möchte ja noch was besorgen……Der Truthahn versucht in Zeitlupe vor dem Vater zu
flüchten, der Vater hinter ihm her von der Bühne ab, die anderen laufen im Durcheinander
hektisch von der Bühne. Das Kind bleibt zurück, sieht dass alle weg sind und sagt:
Kind:

Keiner DA-DA-DA (geht ab).
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Aufstellung:

Spitze
Handy
Engerl

Baum

Kugel

Lampe
Vater

Hirte

Kind

König
Oma

Sessel

Packerl

Schaf

Truthahn
TISCH

Mutter

Sessel

2.Engerl

Je nach neuen Werbungen kann die Szenen textlich angepasst werden.
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