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. . . Lehrer sein dagegen sehr
Markus Hauptmanns Windmühlenkampf: "Teach me if you can".

(maz) "Jeder, der ein Mandala ohne rausfahren
ausmalen kann, kann Lehrer werden", sagt Markus
Hauptmann. Und er muss es wissen. Denn er ist Lehrer.
Wer, wenn nicht er dürfte also blöde Witze über einen
Berufsstand machen, der ohnehin einen schweren
Stand hat? Der zwar lange Ferien hat, aber wenig
Urlaubsgeld, also statt auf den Seychellen im
Gänsehäufel liegt? Aber keine Angst, die platten Witze
setzt der Hauptmann, die "1,90 Meter große, glatzerte
Volksschullehrerin" (so seine Selbstbeschreibung), nur

Herr Lehrer kann sich manchmal

am Anfang ein, um abzuchecken, wie weit er beim

nur noch an den Kopf greifen. Foto:

Publikum des heutigen Abends gehen kann. Und er

Zymner

geht weit. Und tief. Setzt an zum Rundumschlag auf all
die selbsternannten Bildungsexperten, die offenbar "in
einer Woche alle Schulen dieses Planeten besucht
haben". Und all die Lehrer-Basher, die selbst keine Ahnung davon haben, wie
es ist, mit sozialen Spielen und gesunder Jause gegen Playstation und
McDonald’s anzutreten - Don Quijote hatte da mehr Chancen gegen seine
Windmühlen.
Aber er hat es sich ja ausgesucht, er hätte ja auch was Anständiges studieren
können, der Hauptmann. Weil er aber der "Generation No Future" angehörte,
dachte er sich halt: "Wenn ich schon keine Zukunft habe, dann wenigstens am
Nachmittag frei." Obwohl: Lehrer sind den ganzen Tag Lehrer, betont der
Pädagoge, der am Abend zum Kabarettisten wird und dabei nicht nur über die
Schule, sondern vor allem über das Leben an sich philosophiert. Und da ist er
dann, der Moment, in dem durch all den Zynismus, all die bösen Witze, die er
reißt, der edle Pädagoge durchblitzt, der trotz allem seinen Job liebt und gegen
keinen anderen tauschen möchte, auch wenn er das vielleicht nie öffentlich
sagen würde. Denn er mag Kinder. Wirklich. Und er macht sich wirklich Sorgen
um die Zukunft der nächsten Generation. Genau deshalb steht er da auf der
Bühne und reißt das Maul auf. Prangert Missstände im Bildungssystem an und
liefert durchaus probate Lösungsvorschläge. Bloß: Die hört leider nur sein
Publikum.
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