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Hans Klaffl
„Nachschlag! Eh ich es vergesse..."
Freitag, 3. Mai 2019, 20.15 Uhr
Bockshorn

Non scholae, sed vitae discimus, sagte Seneca und meinte damit, dass wir nicht für die
Schule, sondern für das Leben lernen. Han’s Klaffl, ehemaliger Lehrer und Staatskabarettist
auf Lebenszeit, beweist in seinem vierten Programm: Seneca irrt. Und zwar gewaltig! Es gibt
nämlich Menschen, die nicht nur für das Leben, sondern auch für die Schule lernen. Ja sogar
nur für die Schule, weil Leben und Schule für sie identisch sind. Sie ahnen es: Es geht um
Lehrer.
Wie kommt es, dass ein achtjähriger Schüler beschließt, Lehrer zu werden? Ist da in der
Kindheit etwas ganz furchtbar schief gelaufen? Wird man Lehrer, weil man so gut werden will
wie die eigenen guten Lehrer? Oder weil man es besser machen will als die eigenen
schlechten Lehrer? Beides ist möglich, aber, so viel sei verraten, es gibt noch eine dritte
Möglichkeit ... Und warum wird man zusätzlich auch noch Musiker, obwohl alle in der Familie
ganz normal sind?
Han’s Klaffl gibt jedoch nicht nur Einblick in seine eigene Schulzeit. Als pensionierter
Pädagoge ist er sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung immer noch bewusst und berät
Eltern und andere Erziehungsversuchende bei der Optimierung von Schullaufbahnen. Denn
nur das Beste ist gut genug. Fragt sich nur: Für wen? Für das Kind? Für die Eltern? Für die
Lehrer? Für die Wirtschaft?
Auch im vierten Teil seiner zweiteiligen Triologie häufen sich Fragen über Fragen. Manche
sogar von philosophischer Tragweite. Sicher ist jedenfalls: Han’s Klaffl hat genug Material für
einen Nachschlag! In so einem Lehrerleben passiert schließlich einiges, das erzählt,
verarbeitet, beantwortet und hinterfragt werden will.
Und es ist allerhöchste Zeit, eh er es vergisst ...
www.hans-klaffl.de
Bereits als Referendar (Lehramt) gründete Klaffl mit seinen Schülern 1977 eine Kabarett-Gruppe in
Haar. Danach trat er als Kabarett-Duo mit Jörg Maurer als „K&M“ im Münchner Theater Drehleier und
im „Herzogstand“ auf. Er gründete die Gruppe „I Machiosi“, die er bis 2002 leitete und die in Bayern in
der Ev. Akademie Tutzing, im Goetheinstitut und bei "Jugend forscht" auftraten. Neben seiner
Tätigkeit als Lehrer verfasste Klaffl mehrere Musikbücher, wirkte an der Produktion mehrerer CDs mit
und ist Autor zahlreicher Musikfolgen der Sendung Radiowissen des Bayerischen Rundfunks. 2005
begann seine Solokarriere als Musikkabarettist parallel zum Lehrerberuf. Klaffls erstem und sehr
erfolgreichen Programm „40 Jahre Ferien. Ein Lehrer packt ein ...“ folgte Anfang 2010 „Restlaufzeit.
Unterrichten bis der Denkmalschutz kommt“. In seinen Programmen verbindet Klaffl die Schilderung
des Lehreralltags mit musikalischen Darbietungen am Kontrabass und am Flügel. Dabei verarbeitet er
seine in drei Jahrzehnten Schulalltag gewonnenen Erfahrungen mit Schülern und Kollegen.
Ausschnitte aus Klaffls Programm wurden wiederholt im Bayerischen Rundfunk und Fernsehen
ausgestrahlt.

