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"Das Leben ist kein Ponyschlecken"
Han’s Klaffl begeistert, unterhält und mahnt mit viertem Solo "Nachschlag!" – "Zeitreise" mit Herbert und Schnipsi
!
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Amüsantes aus dem Eheleben: Claudia Schlenger-Meilhamer und Hanns Meilhamer. −Fotos: Pierach

Auch als Pensionist bleibt Han’s Klaffl (69) Stamm-Künstler beim Eulenspiegel-Zeltfestival. Am Freitag wartete der ExLehrer vor vollbesetzten Stuhlreihen mit seinem "Nachschlag!" auf, dem vierten Musikkabarett-Solo, am Samstag gingen
die Fans mit den Meilhamers auf "Zeitreise mit Schlaglöchern".
Diesmal – Titelzusatz: "Eh ich es vergesse…" kokettiert der einstige Gymnasial-Direx mit seinem Alter und mit dem
Altwerden, mit mnemotechnischen Warteschlangen und Kurzzeitgedächtnislücken. Für einen wie diesen pedantischen,
dabei humorvollen Sprachästheten – "das Leben ist kein Ponyschlecken" öffnen derlei Spassettl‘n aber nur das angerostete
Tor zum Thema Verdrängen. Das zweite Vehikel für ungewohnt politische Statements und Gesellschaftskritik weit über den
Schulalltag hinaus mit diesen überehrgeizigen Helikoptereltern und alleinerziehenden Kindern ist die eigene, frühe
Biographie, darunter die Geschichte, warum er überhaupt Lehrer wurde. Da gab es einen, den Goulasch, der war ein
Arschloch. Wenn Hans aber der Mama erzählte, was der Goulasch sich wieder geleistet hatte, mahnte sie nur, der sei aber
doch eine Respektsperson. Gut, dachte Klein-Hans sich, wenn ich als Lehrer selbst mit Arschloch-Verhalten eine
Respektsperson bleibe, dann werd‘ ich Lehrer.
Gab es in den Vorgänger-Programmen hier ein Hirnbatzerl für die Bildungspolitik und dort eins für den Kultusminister, teilt
Han’s Klaffl diesmal viel globaler und universeller Gesellschaftskritik aus. Das beginnt bei der NS-Verdrängung. "Haben wir
denn nichts gelernt?", fragt Klaffl angesichts der Haltung gegenüber den Heimatlosen, wie es jene vor 80 Jahren auch schon
gab. Er bezeichnet sie als "Flüchtlings-Intoleranz". Und macht allen im Zelt bewusst, wie schrecklich die Floskel "…bis zur
Vergasung…", wörtlich betrachtet, ist. Außerdem geht so herausposauntes Verhalten wie das der doch aus Danzig
stammenden Erika Steinbach gar nicht.
Zur Bildungspolitik, dem Umstrukturieren der Schulzweige und Verkürzen der Schulzeit, einem Diktat der Wirtschaft, die
jedoch bald nur noch deutlich ältere Studienabbrecher als Azubis bekommen wird, bedient Klaffl sich des Bildes einer
dreispurigen Autobahn. Der rechte Streifen ist leer, alle wollen ganz links auf die

Überholspur. Also reißt man die rechte Spur weg und flickt links eine neue dran.
G8, Mittelschule? "Irgendwann ist der Stoff der Vorschule auf diese Weise an der
Uni angekommen."Pädagogisch wertvoll, weil versöhnlich und lustig, mündet der
Nachschlag in Bairisch-Unterricht mit dem Publikum rund um "do dadirrt a da aa".
Wenn je Nachsitzen, dann bitte bei so einem Lehrer, wie der Klaffl einer war – und
ist.
Die Mundart-Sketch-Parade, als "Best of" die ungefähr neunte des Komikerpaars
Claudia Schlenger-Meilhamer (72) und Hanns Meilhamer (68), das auch privat
Tisch und Bett teilt, ist eine Zeitreise durch 37 gemeinsame Bühnenjahre. Als
Schnipsi ein Plakat mit dem bärtigen Konterfei ihres Holden ausrollt, gerade dass
sie noch drüberlugen kann, erfährt das Publikum, dass er sogar zehn Jahre länger
auftritt, da noch ohne sie. "Damals war das halt einfacher", sagt er seufzend. Er
Solo mit Bass: Han’s Klaffl.

erntet einen strafenden Blick und ergänzt eilig: "…weil ich da nicht immer so viel
hab‘ fragen müssen". Die amüsanten G’schichterln handeln nicht nur vom Eheleben,

zum Beispiel von diesem verpatzten Silvester auf der Hütte eines Freundes. In anderen Sketchen sind sie Bruder und
Schwester am Grab vom Onkel Berti, Himmelspförtnerin Petra und ein frisch aufgefahrener Verstorbener just vor der
Wiedergeburt oder einfach ein ulkiges Musikantenduo.
Zu allervorderst fällt auf, dass diese beiden Komödianten im Rentenalter alles andere als alt ausschauen dort auf der Bühne.
Mit ihrer quirligen Spielfreude und ihrem gänzlich uneitlen Mut stellt die Schlenger eine ganze Reihe jüngerer Kolleginnen
immer noch in den Schatten. Nicht anders braucht der Meilhamer, dieses in Würde ergraute Pantoffeltierchen mit der
Engelsgeduld, den Vergleich mit jungen Comedians als Multiinstrumentalist und bewährter Pausenclown, während Schnipsi
das Kostüm wechselt, keinesfalls zu scheuen. Fraglich ist nur, wie lange das Paar noch Lust hat auf diesen immensen
Requisiten- sowie Licht- und Ton-Aufwand, den es auch in ihrer Best of-Zeitreise eisern betreibt. Dem prima unterhaltenen
und TV-verwöhnten Publikum jedenfalls gefiel’s.
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