
Szene 7 Maxim, Rico, Joseph, Ellen, Shanice, Jasmin, Isabell 

 

Joseph: "Was ist denn jetzt?" 

Maxim: "Was war das denn bitte?" 

Ellen: "Wieso? Wir sollten doch spielen?" 

Jasmin: "Ach jetzt ist das auch noch falsch? Na Ihnen kann man ja garnichts recht machen." 

Joseph: "Was war denn daran falsch?" 

Maxim: *geht zu Joseph* "Können Sie nicht lesen?!" 

Joseph: "Doch klar. Hier steht Netflix and Chill:" 

Isabell: "Kennen Sie nicht das Motto...Theater darf alles?" 

Ellen: "Das ist Kunst!"  

Isabell: "Genau so ist es!" 

Maxim: "Wo haben Sie denn das gelernt?" 

Jasmin: "Und das einzige was Sie können ist meckern oder was?" 

Isabell: "Herr Mittag hat einfach mehr Ahnung!" 

Maxim: *geht zu Rico* "Bringen Sie ihren Schülern etwas Soetwas bei?" 

Rico: "Also ich verstehe gerade nicht was Sie stört. Ich fande das autentisch! Was soll auch 

           diese gestellte Sprache die versteht heute kein Mensch mehr! Aber machen sie bitte 

           weiter, Sie haben freie Hand! Aber ich fande es super! *klatscht* 

Maxim: "Wie können Sie denn Soetwas sagen?" 

Rico: "Jetzt passen Sie mal auf! Ich habe diese Gruppe jetzt schon seit mehreren Jahren und 

           habe letztes Jahr sogar erst den 1. Platz beim jährlichen Theaterwettbewerb mit  

           meinen Schülern gewonnen! Schauen Sie sich ihr Theaterstück an mit dieser Sprache  

           können die Menschen im Jahr 2019 nichts mehr anfangen!" 

Maxim: "Und wissen Sie was ich denke? Ihre Schüler sind primitiv und schwach! 

Rico: "Halt Stop!! Jetzt reicht es! So lasse ich nicht über meine Schüler reden!" 

Maxim: "Ich kann es nicht glauben dass Sie mit so einem lächerlichem Stück den 1. Platz 

                erreichen können! Ein Theaterstück muss ich Klassisch sein und nicht so ein 

                Moderner Müll! Mir reicht es jetzt hier!" 

Rico: "Dann gehen Sie bitte!" 

Maxim: "Das werde ich auch tun! Ich finde definitiv eine bessere Gruppe die meine Idee  

                 umsetzt so wie ich sie will!" *geht* 

 

 

 


