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KUNST & KULTUR

Lutz Hübner ist Theaterschauspieler, au-
ßerdem Schriftsteller und Regisseur, 
und bekannt dafür, sozialgesellschaft-

lich aktuelle Themen in seinen Stücken  
kritisch zu verarbeiten. Aus seinem breit 
gefächert angelegten Repertoire haben 
unter ande rem Stücke wie Gretchen, Eh
ren sache, Blütenträume oder Frau Müller 
muss weg, Hübner seit Ende der Neun- 
ziger Jahre zu  landesweitem Bekanntheits-
grad auf deutschen Bühnen katapultiert. 

Viele seiner Stücke sind mit Theater-
Preisen ausgezeichnet. Die Berliner Grips-
Theater-Inszenierung von Frau Müller muss 
weg unter der Regie von Sönke Wortmann, 
gewann den Monica-Bleibtreu-Preis in der 
Kategorie Publikumspreis beim ersten 
Ham burger Privattheaterfestival. 

Aber wer ist Frau Müller? Frau Müller ist 
Lehrerin, explizit Klassenlehrerin einer vier-
ten Klasse an einer Grundschule. Aufgrund 
ihrer Einschätzung des jeweils schulischen 
Könnens ihrer Schützlinge ist sie mit dafür 
verantwortlich, welche ihrer Schüler nach 
der vierten Klasse auf das Gymnasium 
wechselt. Allerdings sind einige Eltern so 
gar nicht einverstanden mit ihrer Einschät-
zung und berufen einen außerordentlichen 
Elternabend ein. 

Drei Väter und zwei Mütter. Sie sind 
sauer. Sie werfen Frau Müller Inkompetenz 
vor sowie mangelndes Einfühlungsvermö-
gen für die latent verborgenen Facetten 
und Talente ihrer Kinder. Ihrer Meinung 
nach ist Frau Müller den pädagogischen 
Anforderungen nicht gewachsen, diese Ta-
lente zu entdecken und zu fördern, denn 
für die Eltern steht außer Frage, ihre Kinder 
sind Kandidaten für das Gymnasium. Die 
Diskussion eskaliert und kreist immer 
schneller um Vorwürfe, längst nicht mehr 
um Argumente.  Es wird laut mit verbalen 
Entgleisungen, die Eltern sind sich einig: 
Frau Müller muss weg!

Ob das den Eltern gelingt, oder was 
während des Elternabends noch passiert, 
zeigt eine engagierte junge Theatergruppe 
am 18. Mai in der Deutschen Schule  
Algarve in Silves:  Die Klasse 8 der DSA übt 
zur Zeit Lutz Hübners Stück ein. 

Carola Luy, die Deutschlehrerin, hat 
ihrer Klasse das Stück vorgeschlagen. In 
einem Theaterstück die Rollen zu tauschen 
und Eltern sowie einen schulischen Konflikt 
zwischen ihnen und einer Lehrerin auf der 
Bühne persifliert übertrieben darzustellen, 
ist eine Herausforderung, die die Klasse 8 
begeistert und mit viel Enthusiasmus um-
zusetzen versteht.

Ihre Spontaneität erfrischt jede Szene, 
ihre Jugendlichkeit, gepaart mit den für  
erwachsene Schauspieler geschriebenen 
Dialoge, haucht der Darstellung eine an-
steckende Nuance Authentizität ein.

Olivia, Chayenne, Leon, Max und Louis 
spielen erboste Mütter und Väter, die die 
Lehrerin Frau Müller, gespielt von Lisa, mit 
Vorwürfen überhäufen. Finn kümmert sich 
um Ton und Licht und Kira fungiert als 
Souffleuse für den Fall der Fälle. Carola Luy 
führt Regie.

Alle acht der Klasse 8 sind Feuer und 
Flamme, „auch wenn das Text lernen 
manchmal ganz schön viel Zeit in Anspruch 
nimmt“, sind sie sich einig. Sie proben mit 
Feuereifer schimpfen und motzen, lernen 
Gesten fein dosiert einzubauen und für sich 
sprechende Gesichtsmimik an richtiger 
Stelle einzusetzen.

Carola Luy lehrt ihre Schüler die ge-
samte Körpersprache theatralisch zur Dar-
stellung zu forcieren: Haltung, Mimik und 
Gestik, sowie Tonlage und Lautstärke der 
Stimme wie einen Verstärker als Instrument 
für Ausdruck zu benutzen, und kitzelt bei 
jedem ihrer Schützlinge potenzielles 
Schauspiel-Talent hervor. Klasse 8: Eine 
eingeschworene Gemeinschaft, die sich 

voll auf ihre Aufgabe konzentriert. Kira 
kennt als Souffleuse das gesamte Stück 
und jede Rolle. Sie weiß, worauf ihre Kolle-
gen achten sollen und springt aufmerksam 
ein, sobald sie spürt, da hinkt es. 

Finn freut sich auf seine technische Auf-
gabe und darauf, die Ton- und Lichtanlage 
des Auditoriums bedienen zu lernen. 

Lisa ist froh, nicht in „echt“ die Lehrerin 
Frau Müller zu sein. 

Max denkt, es gibt bestimmt Eltern die 
von ihren Kindern glauben, sie wären ver-
kappte Genies. 

Leon sitzt neben Max und nickt, und 
möchte Janine aus dem Stück lieber nicht 
als Tochter. 

Chayenne ist froh, dem Leistungsdruck, 
den die Eltern in Hübners Stück auf ihre 
Kinder übertragen, selbst nicht ausgesetzt 
zu sein. 

Louis meint, es gäbe bestimmt auch im 
richtigen Schulalltag Situationen, wo beide 
Seiten, Eltern und Lehrer, Schüler nicht 
richtig einzuschätzen wissen. 

Olivia lebt auf in ihrer Rolle als zornige 
Mutter, die es nicht erträgt, dass ihr Kind 
von allen nur als verrückter Störenfried be-
wertet wird. Das gesamte Ensemble der 
Klasse 8 freut sich darüber, dass in ihrer 
Klasse und an der Deutschen Schule  
Algarve, solche Streitigkeiten wie im Stück 
nachgestellt, kein Thema sind.

„Hier sind wir wie eine große Gemein-
schaft, wir reden miteinander, auch wenn 
wir nicht immer einer Meinung sind. Aber 
Hauptsache, zur Schule gehen macht 
Spaß“. Und dass es Spaß macht, darüber 
sind sie sich in der Klasse 8 alle einig. 

Drücken wir die Daumen und wünschen 
toitoitoi und volles Haus!

Catrin George ©

Bühne frei für Klasse 8
DSA-Schüler spielen die deutsche Theater-Komödie “Frau Müller muss weg” von Lutz Hübner

Freuen Sie sich auf
gute Unterhaltung!

18. Mai, DSA, Silves, 20 h
Eintritt: € 3 bei Vorbestellung;

€ 3,50 an der Abendkasse.
Pause zwischen dem dritten

und vierten Akt.
Cateringservice:

durch die Eltern der Klasse 8.
Vorbestellung: im Sekretariat
der Deutschen Schule Algarve
Kontakt: mail@ds.algarve.org

Telefon: 282 41 91 04
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