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Die Schule hinterlässt im Theater ei-

ne breite Spur. «Die Bildungsinsti-

tution Theater stellt aktuelle Bildungs-

themen mehr denn je ins Zentrum», 

sagt Mathis Kramer-Länger, Fachbe-

reichsleiter Theater, Rhythmik, Tanz der 

PH Zürich. Das Entertainment gehöre 

genauso dazu wie dokumentarische Re-

chercheprojekte: Die Schule und ihr 

komplexer Alltag werden auf den unter-

schiedlichsten Bühnen gezeigt.  

Theater bietet in beinahe unüber-

troffener Weise Gelegenheit, Themen zu 

komplexen gesellschaftlichen Proble-

men auf künstlerische Art und Weise 

darzustellen, das Publikum gewisser-

massen in «Mitleidenschaft» zu ziehen 

und Probleme, Gefühle, Lösungen nach-

vollziehbar zu machen. 

So auch in «Elternabend», einem 

Theaterstück von Mike Müller, Tobi Mül-

ler und Rafael Sanchez, das zurzeit im 

Theater am Neumarkt läuft. Müller hat 

für das Stück an einem zentralen Ort in 

Zürich – im Kreis 3, im Aemtlerschul-

haus – den Puls gemessen. Er sprach 

mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, 

Lehrpersonen, dem Hauswart, Behör-

denmitgliedern, einem Polizisten und 

einem Jugendanwalt. 

Entstanden ist so ein Solostück, das 

ein Schlaglicht wirft auf das Thema Mi-

gration und das ganz von den Men-

schen – verkörpert alleine durch Mike 

Müller – im Kreis 3 und im Aemtler-

schulhaus lebt. 

Mike Müller, wie sind Sie auf die Idee für 
Ihr Theaterstück «Elternabend» gekom
men?
Mike Müller: An diesem Projekt habe ich 

lange herumstudiert. Mich interessierte 

die Arbeitsmethode der amerikanischen 

Künstlerin Anna Deavere Smith. Sie 

macht Interviews an Brennpunkten 

oder zu Ereignissen, welche die Bevöl-

kerung in Städten wie New York und Los 

Angeles in Atem halten. Ich hatte dann 

die Gelegenheit, mit ihrem Regisseur in 

New York ein Gespräch zu führen. Mir 

war wichtig, herauszufinden, wie sie 

vorgehen und was sie interessiert bei 

diesen Interviews. Und ich hoffte, von 

ihren Erfahrungen zu profitieren.

Und, haben Sie profitiert?
Ja, allerdings nahmen wir uns für die 

Theateraufführung viel mehr Freiheiten 

heraus und arbeiteten auch mit Videos. 

Das macht Smith nicht – sie ist sehr ge-

nau, sehr authentisch, um nicht sogar 

zu sagen authentizistisch. Mein Zugang 

ist ein künstlicher, ich habe verschiede-

ne Figuren in einer Person zusammen-

gefasst. Ich wollte auch nicht immer, 

dass das Publikum genau weiss, wer 

was sagt; zum Teil spielt es auch gar 

keine Rolle. Alles was ich im Stück sage, 

ist aber immer Originalton.

Warum haben Sie sich für das Thema Mig
ration entschieden?
Es musste ein Thema sein, das brennt 

und trotzdem noch unentschieden ist. 

Integration, Ausländer, Ausländeranteil 

oder auch Schulpolitik sind Themen, 

die sehr stark im Fokus der Medien ste-

hen. Wenn ich diese Themen im Theater 

aufführen will, muss ich mir ganz ge-

nau überlegen: Was kann das Theater 

leisten, das alle anderen Medien nicht 

leisten können. Worin besteht der 

Mehrwert einer Theateraufführung für 

das Publikum? Was ist anders als bei 

einer Reportage? Wir haben uns genau 

überlegt, was wir eigentlich von den 

Leuten wissen wollen. So haben wir 

das Thema eingegrenzt. Als Nächstes 

mussten wir einen geeigneten Ort fin-

den. 

Weshalb haben Sie das Aemtlerschulhaus 
als Schauplatz ausgewählt?
Dies liegt nicht zuletzt daran, weil so-

wohl ich wie mein Bruder längere Zeit 

im Kreis 3 gelebt haben. Der Kreis 3 

schien uns ideal für unser Vorhaben, er 

ist ein unentschiedener Ort. Das meine 

ich sehr wohl in einem positiven Sinn: 

Es ist noch nicht klar, wie die Zukunft 

des Kreises aussehen wird. Auch ist er 

medial weniger belastet als beispiels-

weise Schlieren, Affoltern oder auch 

Schwamendingen. 

Als Sie sich für das Thema Migration ent
schlossen, war es für Sie von Anfang an 
klar, dass Sie es in einem Schulhaus mit 
Jugendlichen umsetzen wollen?

Der Schulalltag mit seiner ganzen Komplexität bietet 
sich für die Hauptrolle in einem Theaterstück geradezu 
an. Mike Müller wirft in «Elternabend» ein Schlaglicht 
auf das allgegenwärtige Thema Migration. Ein 
Gespräch mit dem Schauspieler über sein aktuelles 
Stück. | Das Interview führte Vera Honegger

Schule im Theater am Beispiel von Mike Müllers «Elternabend»

«Niemand versuchte, 
Probleme zu vertuschen»
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Nacht- und Nebelaktionen wollte er vermeiden: 
Mike Müller in «Elternabend».

Nein, das hätte man auch im Fussball 

machen können, dann wäre es ethnisch 

noch krasser geworden. Die Schule ist 

halt immer ein interessanter Fokus, aus 

verschiedenen Gründen. Bildungspoli-

tik ist ein Thema, mit dem sich Politiker 

und Politikerinnen gerne profilieren, 

das aber auch schwierig ist, ideologisch 

zu durchdringen. Meist hinken Ideologi-

en oder ideologische Strömungen etwa 

15 Jahre hinter der Realität her. 

Gab es noch weitere Gründe für die Wahl  
eines Schulhauses?
Ja, es kommt noch etwas ganz anderes 

hinzu: Jugendliche sind halt einfach 

frisch, lustig und haben unglaublich 

witzige Ideen. Beispielsweise das Zei-

chen für den Kreis 3, da bilden sie ei-

nen Kreis mit Zeigefinger und Daumen 

und strecken die restlichen 3 Finger in 

die Luft. Sowas kommt nur Jugendli-

chen in den Sinn.

Wie gingen Sie bei der Realisierung vor?
Ich selbst habe keine Kinder und kenne 

die Schulsituation nicht. Bevor ich mit 

den Interviews im Aemtlerschulhaus 

begann, sprach ich mit vielen Freunden 

und Bekannten im Kreis 3. Danach ging 

ich sehr offiziell vor: Ich bat Stadtrat 

Gerold Lauber und die Schulkreispräsi-

dentin um einen Termin und stellte ih-

nen das Projekt vor. Mir war es sehr 

wichtig, die Erlaubnis von ganz oben zu 

erhalten, Nacht- und Nebelaktionen 

wollte ich auf jeden Fall vermeiden. 

Schulen und Verwaltungen sind heute 

sehr vorsichtig im Umgang mit Medien. 

Das Projekt musste für alle Beteiligten 

transparent sein. Sie mussten erken-

nen, dass es mir nicht um eine Skandal-

geschichte ging – im Gegenteil, Skanda-

le interessieren mich überhaupt nicht. 

Mit diesem Projekt war ich total auf die 

Kooperation aller Beteiligten im Aemt-

lerschulhaus angewiesen. 

Wie reagierten die Lehrpersonen im 
Schulhaus?
Ich war sehr erstaunt, wie unkompli-

ziert alles lief. Meine Anwesenheit be-

deutete doch einen Mehraufwand: Oft 

führte ich die Interviews im Schulhaus. 

Der Schulleiter organisierte mir dafür 

extra ein Zimmer, der Hauswart schloss 

die Türe auf und später wieder zu. Es 

war mir wichtig, die Belastung für die 

Schule so niedrig wie möglich zu hal-

ten.  

Wie liefen die Interviews mit den Schüle
rinnen und Schülern, den Eltern?
Ich telefonierte die Adresslisten, die mir 

die Lehrpersonen zugeschickt hatten, 

durch. Das dauerte etwa drei Monate. 

Pro Tag führte ich zwei bis drei Inter-

views, drei waren eigentlich schon zu-

viel. Die Schülerinnen und Schüler traf 

ich zum Teil in dem zur Verfügung ge-

stellten Büro, auf dem Pausenplatz, 

oder ich besuchte die Eltern bei ihnen 

zu Hause. Ich war wirklich sehr er-

staunt, wie hilfsbereit und offen alle 

waren. 

Was wollten Sie aus den Gesprächen he
rausholen?
Mir war wichtig, journalistisch sehr ge-

nau zu arbeiten. Wir redeten nie über 

politische Haltungen, wir redeten über 

den Alltag. Ich war erstaunt, wie offen 

mir die Leute über ihr Leben berichte-

ten. Natürlich stellten sie sich teilweise 
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Mike Müller spielt alle Figuren selbst - vom Schüler bis zum Schulleiter.
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auch etwas übertrieben selbst dar, was 

mir aber sehr recht war, denn das ge-

hört zum Theater dazu. 

Gab es auch kritische Meinungen zum 
Schul alltag?
Niemand versuchte, Probleme, die es an 

einer solchen Schule sicher gibt, zu ver-

tuschen oder sie zu beschönigen. Mich 

beeindruckte, wie ehrlich sie von ihrem 

Alltag erzählten. Nicht nur Jugendliche 

und Eltern, sondern auch die Lehrper-

sonen und der Schulleiter. Diese hätten 

ja eigentlich gute Gründe, die Schule im 

besten Lichte darzustellen und die Ge-

spräche zur eigenen PR zu nutzen. 

Was war Ihre positivste Erkenntnis aus 
den Gesprächen?
Ein Wunsch oder eine heimliche Hoff-

nung hat sich für mich erfüllt: Aus den 

vielen Gesprächen wurde mir klar, dass 

der Alltag im Aemtlerschulhaus läuft. 

Klar gibt es auch Probleme und «Läm-

pen», aber es läuft. Es gibt auch eine 

Normalität des migrantischen Hinter-

grundes, ein Alltag von Kindern, Eltern, 

Lehrern, niemand bricht ob einer an-

geblichen Masseneinwanderung hyste-

risch zusammen. Unser Stück zeigt, dass 

dieser Alltag durchaus funktioniert. Da-

rum darf «Elternabend» zwischendurch 

auch mal lustig sein. 

Hat Sie diese Erkenntnis überrascht?
Nein. Ich unterrichtete während meines 

Studiums selbst als Lehrer Englisch an 

einer Oberstufe. Ich hatte zwar kein 

Lehrerpatent, sondern nur ein merk-

würdiges Solothurner Fachpatent für 

Englischunterricht an der Oberstufe. 

Dort machte ich grundsätzlich diesel-

ben Erfahrungen. Das Engagement der 

Lehrpersonen hat mich eher berührt als 

überrascht, diese gewisse Normalität, 

wie sie mit den Kindern umgehen. 

Wie viel Zeit verging von der Idee bis zur 
Premiere?
Etwa eineinhalb Jahre arbeitete ich an 

dem Projekt. Ich begann mit dem Kon-

zept, im Juni letzten Jahres folgte das 

Gespräch mit dem Regisseur in New 

York, im Januar 2011 startete ich mit 

den Interviews. Diese mussten transkri-

biert werden, das ergab etwa 320 Sei-

ten. Daraus bauten wir zu Dritt die 32 

Seiten lange Theaterfassung. Danach 

hatte ich gerademal dreieinhalb Wo-

chen Zeit, um das Stück zu proben. Die 

Zeit für die ganze Vorbereitung war sehr 

knapp bemessen. Wir feilten bis kurz 

vor der Premiere an der Fassung. 

Was ist Ihr wichtigstes Anliegen mit dem 
Stück?
Während der Recherche keimte in mir 

die Hoffnung, dass die Integration mög-

licherweise weniger problematisch ist, 

als das von bestimmten Leuten behaup-

tet wird. Diese Hoffnung ging für mich 

ein Stück weit in Erfüllung. Einmal 

mehr hat sich für mich bestätigt, dass 

es sich lohnt, den Blick auf Realitäten 

zu werfen, die einem selber eher unbe-

kannt sind. 

Welchen Mehrwert kann Ihrer Meinung 
nach ein Theaterstück im Vergleich zu an
deren Medien bieten? 
Am Theater interessiert mich ganz 

grundsätzlich immer wieder das Vitale, 

die Lebendigkeit. Davon lebt mein 

Stück, ich kann in «Elternabend» ganz 

unterschiedliche Temperamente mit 

meinen Figuren zu Wort kommen las-

sen, manchmal sind sie zufrieden, 

manchmal hilflos, manchmal aber auch 

sehr frustriert. Ein Theaterstück sollte 

auch immer in einem Zusammenhang 

stehen mit dem jeweiligen Ort, an dem 

es stattfindet. Damit möchte ich nicht 

einfach dem Lokalkolorit huldigen. Die-

ses Stück ist wirklich hier in der Stadt 

Zürich entstanden und soll eigentlich 

auch nur hier gezeigt werden. 

Ist Ihr Stück auch als Augenöffner ge
dacht?
Augenöffner? Das ist ganz schwierig. 

Das Theater als moralische Anstalt wie 

zu Zeiten Schillers? Nein, so weit möch-

te ich nicht gehen. Ich wollte viel eher 

ein Schlaglicht werfen.

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Das Solostück Elternabend kreist um das 
Thema Integration und beleuchtet so-
wohl das Aemtlerschulhaus als auch den 
Kreis 3 in Zürich. Mit Köbi Kuhn und sei-
nen Erinnerungen eröffnet Mike Müller 
das Stück, Schülerinnen und Schüler, El-
tern, Lehrpersonen, ein Schulleiter, ein 
Hauswart, ein Jugendanwalt und ein Po-
lizist treten ebenfalls auf. Alle diese Fi-
guren spielt Mike Müller selbst. 
Elternabend wird im Theater am Neu-
markt aufgeführt. Die Vorstellungen im 
Dezember sind alle ausverkauft. Die 
nächsten Aufführungen finden vom 21. 
bis 25. Februar 2012 statt.
www.theaterneumarkt.ch




