Ich saß im Kino MD Martin Danesch  Vielleicht etwas originellerer Start? Bsp.:
Es war im Kino. Meine beste Freundin Birgit neben mir. Wir waren unzertrennlich: morgens ... , neben mir meine beste Freundin Birgit. Wir waren immer zusammen, morgens im Bus, in der Schule, zuhause und abends im Tischtennis. Einfach immer. Um uns herum war der Rest meiner Klasse versammelt, 35 Schüler, alle schwatzten und lachten oder brüllten sich über die Sitzreihen etwas zu. 
Wir hoppelten  MD Martin Danesch  Hoppeln tun Hasen oder Kinder beim Sackhüpfen. Will meinen, dass hoppeln eine raumgreifende Bewegung ist. Besser 'rutschen' unruhig auf den Kinositzen herum und amüsierten uns köstlich MD Martin Danesch  Das braucht man nicht zu erzählen, das kommt jetzt eh . „Lutz! Lutz!“ Der Angesprochene  MD Martin Danesch  Hölzern. 'Lutz' oder 'Der'.
Abgesehen davon: 1. Wer sagt das? 2. Bei Dialogen Zeilenwechsel Gibt es einen Grund, dass du die so fließend einbaust? Ich dupliziere den Absatz als Vorschlag, okay? (Ich habe übrigens den Absatz-danach-Abstand auf 6 reduziert, dass es nicht wie Doppelzeilen aussieht. Normal wäre noch Erstzeileneinzug gut). drehte sich um. „Steh mal auf!“ Lutz stand auf, wie geheißen, und sah sich ratlos um. „Ja und? Was soll das jetzt?“ „Jetzt setz dich wieder!“ Lutz schüttelte den Kopf, setzte sich und krachte auf denzu Boden, weil inzwischen hinter ihm der Sitz von selber hochgeklappt war . Alle klopften sich auf die Schenkel und lachten schallend, MD Martin Danesch  Ich würde das etwas plastischer gestalten. Bsp.:
Die Meute johlte. Nur Lutz nicht. Unauffällig betastete er seinen Hintern. Er drehte sich zu uns um und schüttelte die Faust. War das eine Träne in seinem Auge?   mit Ausnahme von Lutz, der sich das Hinterteil rieb. „Warte nur, das zahl ich dir heim!“, drohte er nach hinten.

Wir rutschten unruhig auf den Kinositzen herum und plapperten durcheinander. 
„Lutz! Lutz!“ Das war Peter. Wer sonst.
Lutz drehte sich um. 
„Steh mal auf!“ 
Lutz stand auf, sah sich um. „Ja und? Was soll das jetzt?“
„Jetzt setz dich wieder!“ 
Lutz schüttelte den Kopf und setzte sich. Aber er landete auf dem Boden, weil inzwischen sein Sitz hochgeklappt war . Alle gröhlten. Nur Lutz nicht. Unauffällig betastete er seinen Hintern. Er drehte sich zu uns um und schüttelte die Faust. War das eine Träne in seinem Auge?

Ich war noch nicht oft im Kino gewesen. Im Vorschulalter MD Martin Danesch  Etwas hölzern Vor der Schulzeit mal in Doktor Doolittle, später mit meiner Schwester in Pippi Langstrumpf. Vom Fernsehen kannte ich  MD Martin Danesch  Distanziert. Bsp.:
Im Fernsehen liebte ich ... meine Lieblingsserien, Jeannie, Kung Fu oder Raumschiff Enterprise. Das waren nette  MD Martin Danesch  Nur 'nett'? Bsp.:
Wunderbare Geschichten! Spannend! Immer ein ... Geschichten, sehr spannend.  Immer ein bisschen fantastisch.  Mit offenem Mund starrte ich den Fernseher an, wenn Quai Chang Caine von seinem spirituellen Lehrer in die Welt der Shaolin-Mönche eingeführt wurde und bei seinen Abenteuern Weisheit und Mut bewies, die ich gerne in meine Welt getragen hätte.
Das Genre Fantasy gab es damals noch nicht. Das warenEs gab einfach nur Serien.  „Dass du immer so einen Quatsch ansehen musst!“,  MD Martin Danesch  Vielleicht weniger Aufsatz-Stil hatte meine Mama gesagtDas war meine Mama. Sie mochte Filme über die Berge oder über Schottland. Wie Langweiliglangweilig! Und mMein Papa sah nur Fußballspiele, Tatort und den sonntäglichen Frühschoppen am Sonntag. Der Frühschoppen war mir ein besonderer Graus, weil das er während des Mittagessens lief und ich nicht einfach abhauen konnte. Ein halbes Dutzend Männer in grauen Anzügen, die wild diskutierten über irgendwelche politischen Sachen, die ich nicht verstand. Und mein die lauten Kommentare meines Vaters gab lauthals Kommentare ab, die ich genauso wenig verstand.
Aber ein Theaterstück im Kino? Das hatte ich noch nie gesehen. Ein Theaterstück Ich hatte ich überhaupt noch nie ein Theaterstück gesehen. Was war überhaupt ein Theaterstück? Genau: Menschen auf einer Bühne, mit einem aufgemalten Bühnenbild. Und Aber das im Kino? Ich fand dDas war schonreichlich merkwürdig. Und dann noch etwas so ein uUraltes Stück. Der Schriftsteller war doch schon lange tot. Und dieser Faust bestimmt auch. MD Martin Danesch  Schön unauffällige Einführung, worum es geht! 
„Herrschaften“, brüllte Herr Schmidt quer durch den Raum, „ich bitte um Ruhe! Hinsetzen und Klappe halten. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus!“ Schnell kehrte Ruhe ein, alle setzten sich ordnungsgemäß und richteten den Blick auf die leere Leinwand. Gespanntes Schweigen.
Die Leinwand begann zu flimmern. Wolken. Gloria-Film. Eine heroische Fanfare. „Faust.“ Füllte die riesigeLeinwand. Dramatische Geigenmusik. „Von Wolfgang von Goethe.“ Hieß der nicht Johann? Oder war das ein anderer? Klarinetten während des Vorspanns.  Dann ein Vorhang. Nicht vor dem Film, sondern im Film! Komische Farben. Wie bei alten Hollywood-Filmen, viel Grau und  ein aufdringliches Rot.  Der Film musste auch schon älter sein. Warum mussten wir uns das ansehen? 
Drei Figuren erschienen, in altmodischen Kostümen traten auf. „Sagt, was Ihr in deutschen Landen von einer solchen Unternehmung hofft“.  Diese Was für eine Sprache! Hatte man wirklich früher so gesprochengeredet? Ich zog die Augenbrauen hoch. Es brauchte meine ganze Aufmerksamkeit, um überhaupt zu verstehen, was da vorgetragen wurdeworum es ging. Ein Theaterbesitzer spricht sprach von gekauften Billets? Was sollte das werden? Die Doch nach und nach  nahm mich die Melodie der Sprache nahm mich nach und nach gefangen, lullte mich ein wie ein Hypnosetherapeut. Ich fühlte  MD Martin Danesch  In der Ich- und personalen Perspektive ist 'denke', 'fühle' usw. nie nötig, wer sollte es sonst sein? Einfach nur beschreiben. dämmerte weg mich wegdämmern in eine Traumwelt. 
Birgit trat mir gegen das Bein und kicherte. Ich reagierte unwilligschrak auf, zischte sie an und fiel glitt sofort in diesen meinen Dämmerschlaf einer fremden Zwischenwelt zurück. 
„So braucht sie denn, die schönen Kräfte
Und treibt die dichtrischen Geschäfte
Wie man ein Liebesabenteuer treibt.
Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt
Und nach und nach wird man verflochten;
Es wächst das Glück, dann wird es angefochten
Man ist entzückt, nun kommt der Schmerz heran,
Und eh man sich's versieht, ist's eben ein Roman.“
Ich starrte wie gebannt auf den Bildschirm. Ich konnte den Blick nicht von der Leinwand lösen. Was für eine wunderschöne Melodie. ! MD Martin Danesch  Ich bin kein Fan von Rufezeichen. Aber manchmal kann man durch solche Kleinigkeiten wie dieses hier und kursiv danach ganz einfach viel mehr ausdrücken.  Das war Faust? Ich begann MD Martin Danesch  'Beginnen' ist auch etwas, wo man gleich nachdenken sollte. Besser:
Ich fühlte mich zunehmend in dieser seltsamen Spache wohl, nein, richtg zu Hause. Gespannt lauschte ich weiter. , mich in diese eigenartige Sprache einzufinden, folgte der Diskussion angespannt. „ ...vom Himmel durch die Welt zur Hölle.“  Der Theaterbesitzer verließ die Bühne.  MD Martin Danesch  Absatz Der Vorhang hob sich, rote und blaue Engel mit Flügeln aus Pappe standen da. „Die Sonne tönt nach alter Weise ...“, langsam und, sakral, bedeutungsvoll und, ausdrucksstark.
Die zwei Stunden erschienen  MD Martin Danesch  Würde ich etwas ungewöhnlicher formulieren:
Die zwei Stunden waren für mich in zehn Minuten um. Zwei Stunden, in denen Faust den Teufel herausforderte, um das schöne Gretchen für sich zu gewinnen. mir wie zehn Minuten, in denen Faust den Teufel herausforderte, um das schöne Gretchen für sich zu gewinnen. Ich war wie weggetreten und fühlte mit benommen, als das Wort „Ende“ erschienvorne flimmerte. Abrupt wurde die Leinwand schwarz MD Martin Danesch  Das ist zwar völlig korrekt. Aber die Würze macht gern das etwas Andere aus. Bsp.:
Dann war auch das weg, es war schwarz. Gleich darauf knallte die Kinobeleuchtung in meine Augen und hüllte meine Traumwelt in Splitter.  und das Licht schmerzte in den Augen. Widerwillig stand ich mit den anderen auf und ging mit nach draußen ins Sonnenlicht.
Zu Fuß gingen wWir gingen zurück zur Schule. Das Es war nur eine halbe Stunde. Ich war ungewohnt wortkargredete nicht, wollte mich auf die Späße von Birgit gar nicht einlassen. Ich war wollte nicht heraus aus dieser eigenartigen geheimnisvollen Traumwelt noch, nicht wieder im Hier und Jetzt angekommen. 
„Wir müssen uns beeilen, in zehn Minuten fängt die  Deutschstunde an“, drängte sagte  MD Martin Danesch  'Sagen' ist häufig die neutralere und bessere Variante, weil sie dem Dialogsatz seine Kraft lässt. Birgit.

Herr Schmidt öffnete die Tür. energisch Energisch wie immer, das Gesicht zu einer missmutigen Grimasse verzerrt. Ich sah ihm erstaunt in die Augen und konnte es nicht fassen. Hatte der Film denn bei ihm gar nichts zurückgelassen? Es wurde ruhiger im Klassenraum, die letzten setzten sich aufrecht auf ihre Stühle. Auch ich zwang mich, möglichst aufrecht zu sitzen, um seinen Wut Unmut nicht auf mich zu ziehen. Ich fühlte mich noch wiegte mich immer noch in Fausts Traumwelt.wie in einem Dämmerschlaf, konnte mich gar nicht richtigIch wollte mich noch nicht auf die reale Welt einlassen.
„Herrschaften“, blökte er. 
Ich hasste diese Anrede. Sie war sicherlich vermutlich einmal als besonders respektvoll gedacht, aber bei Herrn Schmidt klang es regelmäßig sie verächtlich. 
„Sie waren ja alle dabei. Der Faust – ein Standardwerk der klassischen Tragödie.“ Er seufzte und sah auf seine Unterlagen auf dem Pult. „Sie werden das sicher nicht zu schätzen wissen“, setzte er leise dazumurmelte er und seufzte.
„ MD Martin Danesch  Innerer Dialog braucht kein 'dachte' usw. Einfach schreiben, was gedacht wird:
Arschloch. Ja, das war respektlos. Aber brachte er uns Respekt entgegen? Eben. Was bildet der sich eigentlich ein? Ich war schließlich genauso ein Mensch, hatte Augen und Ohren. Und ein Herz. Ich hatte durchaus bemerkt, dass es gut war. Idiot ... Arschloch“, dachte ich, zugegebenermaßen respektlos. Aber er brachte mir ja schließlich auch keinen Respekt entgegen.  „Was bildet der sich eigentlich ein? Ich bin ein Mensch, ich hab Augen, ich hab Ohren. Ich hab durchaus bemerkt, dass das gut war.“
„Vielleicht“, blökte  MD Martin Danesch  1. 2x blöken und 2. Kommt da zu sehr deine persönliche Wut durch er weitersetzte er fort, „möchten Sie die Ereignisse des Dramas, mit Ihrem infantilen Verstand, einmal zusammenfassen. ? Wer möchte anfangen?“ Sein Blick wanderte durch die Klasse, . Jeder schaute die kollektiv betont beiläufig an ihm vorbei sah und in die Stühle sank.
„Die Schmied!“, brüllte er, den Blick starr auf mirch gerichtet. Ich bemerkte MD Martin Danesch  Wieder das Ding in der Perspektive , dass dDie anderen um mich herum atmeten erleichtert aufatmeten und lehnten sich zurücklehnten. Immer wieder hatte er mich auf dem Kieker! 
Er wusste, dass ich ihn nicht leiden konnte, ich konnte es einfach nicht verhehlen. Nicht dass ich ihn beleidigt hätte oder mich respektlos verhalten hätte. Das hätte MD Martin Danesch  So viel 'hätte' Darauf wäre einen Schulverweis zur Folge gehabtgefolgt. Aber ich ließ ihn spüren, dass er ein Idiot war. Mit Blicken, mit knappen Bemerkungen, subtil. So, dass es keine Folgen haben konnte. Natürlich hatte es trotzdem Folgen!. MD Martin Danesch  Hier wirderum wirkt der nüchterne Punkt viel stärker 
Ich sah ihn zornig an, presste die Lippen zusammen und erschoss ihn mit den Augen. und beschloss, überhaupt nicht zu Und antworten würde ich schon gar nicht.  Infantiler Verstand! Von wegen! Wenn hier einer infantil  ist, dann du!, du Blödmann!
„Fräulein Schmied!“ Das Fräulein zog er weit auseinander, sah mich provozierend MD Martin Danesch  Show don't tell.
Mit hochgezogener Augenbraue und süffisantem Lächeln  an.
Ich schleuderte ihm mit meinen Blickenbeschoss ihn weiterhin mit giftigen Blickp Pfeile zun. Sollte er doch tot umfallen!Warum fiel er eigentlich nicht tot um? Aber meine Abscheu prallte  wirkungslos an ihm seinem Überheblichleitspanzer ab.
„F-r-a-u —S-c-h-m-i-e-d!“ 
Dir erzähl ich schon mal gar nichts, du dummer Hund! Mit deinem infantilen Verstand! MD Martin Danesch  Würde ich umdrehen, wirkt mehr:
Wie sollte ich denn, ich mit meinem infantilen Verstand?  Ich starrte verstockt beharrlich an ihm mit zusammengepressten Lippen vorbei und presste die Lippen zusammen.
„Frau Schmied, das gibt wieder einen Eintrag! Mitarbeit verweigert! So werden Sie die Klasse sicher nicht erfolgreich abschließen!“ Sein Blick wandte sich endlich von mir ab und ging auf die Suche nach einem neuen Opfer.
Ich atmete erleichtert auf. Wieder eine Attacke überlebt.! Wieder war ein Stück von irgendetwas verloren gegangen, von dem ich nicht wusste, was es war.

P.S.:
Herr Schmidt, ich glaube ja nicht, dass Sie diese Zeilen jemals lesen werden, aber wenn doch: Ich schicke Ihnen Grüße „ ...vom Himmel durch die Welt zur in die  Hölle.“  


