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»diedaktiker«- von LehrernfürLehrer
Detmold(ame). DieAula im Grab- Publikum kurzerhand zu Eltern, die Wirklichkeit erzählenmUssen,
begymnasium war gut- besucht, Geschwisternund Großeltern,die um das Publikum zum Jubeln zu
als die Lehrer-Kabarettgruppe mit Spannung darauf warteten, bringen. Vielleicht tröstet und
»die daktiker« ihr Programm»Kol- das klassischestädtische Gymna- erleichtert das GefUhl,doch nicht
legen, Kaos, Klassenkämpfe« sium »Adolphinum« kennen zu allein Geisterfahrerauf der Straße
zum Besten gab. Wegen der lernen, um ihre imaginären des Zeitgeistes zu sein. In der
Erkrankungvon Brigitte Lämbgen Sprösslinge dort anzumelden. Schulegibt es dagegennur wenig
war das. Programm kurzerhand Klar, dass die Schule versuchte, Trost, zu finster ist die Wirklich~
geändert worden - was niemand in bestem Licht zu erscheinen. keit und man muss schon Lehrer
im Saal zum Anlass nahm, dem Dochhinter den Kulissensieht es sein, um sich bei der Sachlage
Angebot nachzukommen seine anders aus. Nichts mehr mit ehr- noch etwas Humor abringen zu
Karte zurUckzugeben. Dann würdig, statt desseneher würdig, können. Tatsächlich waren viele
stUrmte»HausmeisterMaus« die im Kabarettverwurstetzu werden Lehrerim Publikum und sie amUBUhneund begann »den Vortrag - das nennt mandann Realsatire. sierten sich kräftig. Die Lehrerdes Schulleiters zu erzählen«, Esgibt zu denken, dass die erfol- Kabarettgruppe »die daktiker«
den Maus immerhin schon 17Mal greichstenKabarettistendes Lan- erklärte, dass Lehrer zu sein,
gehÖrt habe. Dabei wurde das des seit geraumerZeit nur noch heutzutage kein Kavaliersdelikt
mehr sei. Die Berufsschule
Herne-Nordist mit Beugehaftvergleichbar und schlechterkann es
nur noch dem Lehrerin der freien
Lernwerkstatt ergehen. Schulleiter sind UbrigensexzellenteFachkräfte in Mängelverwaltung und
Klassenreisenscheinen so etwas
wie die ADAC.Marterstreckefür
Pädagogenzu sein. In der Serie
»Esist noch kein Meistervom Pult
gefallen« wurden verschiedene
Lehrertypen beschrieben. Die
SchUlerkamen dabei auch nicht
viel besserweg. Die Kabarettisten
wussten, wovon sie erzählten
und sie machten es hochprofessionell. Sollten sie den Lehrerjob
eines Tagesan den Nagelhängen
wollen, so könnten sie auf der
In der Schule gibt es nur w~nlg Trost und man muss schon Lehrer Bühneallemal ihr Brotverdienen.
sein, um sich bei der Sachlage noch etwas Humor abringen zu kön- Sie waren wirklich spitze!
nen.
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