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SCHULE: LEHREN UND LERNEN
Für Bastian und Verena ist das spleen*graz seit ihrem letzten Besuch Pflichtprogramm. 
Das war vor zwei Jahren mit dem Projekt spleen*tandem. Heuer gibt es die Fortsetzung. 

Er war zwölf, Schüler der NMS Hitzendorf und an der Theaterwelt fasziniert. Sie war 42, 
seine Deutschlehrerin und bestens in der Grazer Kulturszene vernetzt. So wurde Verena 
Kreuzberger auf die Aktion spleen*tandem aufmerksam, bei der zwei gegensätzliche Men-
schen die Chance bekommen, einen gemeinsamen Tag am spleen*graz zu verbringen. 
Die Lehrerin wusste sofort, wen sie mitnehmen möchte. Denn unterschiedlicher könnten 
sie und ihr Schüler Bastian Heijner kaum sein. Er spielt Videospiele und sie mag Bücher. 
Er schaut gerne Horrorfilme, sie steht auf französische Komödien. Und in der Schule hat 
er am liebsten den Matheunterricht, während sie Deutsch und Französisch unterrichtet. 
Doch die Liebe zum Theater verbindet sie. 
Zwei Jahre später machen sich die beiden erneut auf dem Weg zum spleen*graz. Der Tag 
startet im Kristallwerk mit Die Zetrennlichen, Romeo und Julia im modernen Österreich. 
Danach geht es in das TaO! zu Multiverse, einer Performance in der sich ein Schauspieler 
mit viel Fantasie durch sein eigenes Universum bewegt. 
Auch Bastian taucht gerne in fremde Welten ein. “Minecraft ist mein Lieblingsspiel, da 
baue ich mir die Welt genau so, wie sie mir gefällt,” sagt er. Wenn er nicht am zocken ist, 
dann beschäftigt Bastian sich mit seinen Yu-Gi-Oh!-Karten oder dreht eigene kleine You-
Tube Videos. “Wenn ich zwei weitere Schulfächer einführen dürfte, wären das ‘Gaming’ 
und ‘Auf Youtube Karriere Machen’.” Youtuber zu werden sei sein großer Traum.
Am Nachmittag geht es weiter mit den Vorstellungen Warten und Nomadenherz. Es gefällt 
Bastian und Verena, die Theaterstücke in ihre Einzelteile auseinanderzunehmen und ge-
meinsam über den tieferen Gedanken hinter der Story nachzudenken. Besonders Bastian 
verfällt immer wieder in Monologe und gibt seine Meinung zu den Aufführungen preis. 
Zwischen den beiden herrscht eine lustige Vertrautheit.
Verena, die ihr ganzes Leben lang Lehrerin ist, würde sich wünschen, dass sich die Schu-
len für Themen wie Kultur noch weiter öffnen. “Du hast in der Schule halt sehr starre 
Strukturen. Aber manche Dinge müsste man einfach breiter und offener denken als noch 
vor 20 Jahren.”
Dass sie mit einem ihrer Schüler*innen zum spleen*graz geht, mögen manche vielleicht 
als komisch sehen. Doch Verena meint: “Nichts ist komisch, wenn wir die Dinge nicht 
komisch machen.” Als der Tag zu Ende geht, geben sich die Lehrerin und ihr Schüler die 
Hand. Für sie steht fest: In zwei Jahren geht es wieder aufs spleen*graz. 
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