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schädel hatte Bernhard Minetti, so-
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der ,,Totentanz mit Mäd.chen.', eine
Fotoserie von Birgit fürgenssen.

Rückzug,dieschwächeunddieEin- gar wenn ihn Arnulf Rainer mit
samkeit. Kiki Smith zeichnete auf Schwarzstift und Tusche ,,überarzerknittertem Papier eine Frau mit beitete". Ein wenig makaber wirkt
einer Katze auf dem schoß, ob

Tier noch lebt, weiß man nicht.
Aber der Titel ,,Pietàf' deurer an, was

die Trauer im Gesicht der alten Ausstellung:,,DieKraftdesAltêrs,,,
Dame verursacht hat. ,,Vaterfigur" Unteres Belvedere, Wien, bis 4. März.

Denn ftir das Leben lernen
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SALZBURG. Für die Elternvertreter
der ¿b ist die Sache klar: Frau Müller

r.ilen und zugleich sters nachdenkli-

reine Milli-

muss weg. Die Lehrerin, die die

Tempo und Timing srimmen per-

h zorS sind
ausstellung,

Kleinen bis in die höheren Schultypen begleitet und geformt har, habe
pädagogisch versagt, nichts laufe
mehr rund beim Lernerfolg uqd in
der Klassengemeinschaft. Das Opfer, von freundlichem, zugewandtem Engagement durchdrungen,
fdllt aus allen Wolken.
Ins Schauspielhaus Salzburg hat
Bühnenbildner Gernot Sommerfeld
einen ziemlich echten Turnsaal gebaut, und Regisseurin Karin Koller
macht das einzig Richtige, das man
bei den zahlreichen Stücken des erfolgreichsten und meistaufgeführten deutschen Bühnenautors Lutz
Hübner und seiner Ko-Autorin Sarah Nemitz tun kann. Sie lässt den
durchaus bitter grundierten
Komödienrenner ,,Frau Müller muss
weg" laufen, wie er im Buch steht.
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Z5-Minuten.Theaterabend.

fekt, ebenso die bis ins kleinste De-

tail genau beobachteten Charakter-

zeichnungen (samt haarscharf

übergenau passenden Kostümen)
vom ersten Moment an.
Und das brillante Darsteller-Sextett kann sich auf dem Entlarvungsund Selbstentlarvungsparcours mit

entspannter Konzentration und
hoch dosiertem Spieltemperament
bewegen, je nachdem implodieren
oder explodieren, sich zwanghaft

kontrollieren, verdruckst verstecken oder verzweifelt aus sich herausgehen. Denn es geht nicht (nur)
um die Schule, sondern um das -

eigene

- Leben. Susanne

Wende (als

-

hoch engagierre Frau Müller), Bü-

Denn dieses ist, mit seinen pointier-

lent Özdil und Ute l,Iamm (als kontroversielles Ehepaar |eskow) und
die tragi-grotesken Einzelkämpfer
im Elternrat Christiane Warnecke,
fuliane Schwabe und Frederic Soltow: exzellent. Ein Ensemble wie

-

seien, wer-

chen

ten Dialogen und exakt sitzenden
Pointen, seiner straffen und doch
überraschende Volten schlagenden
Dramaturgie voq realistischem
Wiedererkennungswert.
Daraus kann man keine ,,Kunst"
machen, sehr wohl aber einen skur-

auseinemGuss.

KARLHARB

Theater:,,Frau Müller mgss weg" von
Lutz Hübner und Sarah Nemitz.
Schauspielhaus Salzburg. Bis 7. l. 2018.

