Herrn Schmidts Faust

Eine ganze Horde Kinder drängte sich durch die Eingangstür und ergoss sich rennend, springend und mit den Armen fuchtelnd in die Sitzreihen wie ein unbändiger Wasserfall. Ich stemmte mich gegen den Strom und blieb stehen,  ließ meinen Blick über die Reihen streichen. 
„Wo sollen wir sitzen?“  
Birgit sah mich an und zuckte mit den Schultern. Das war keine logistische, sondern eine  strategische Frage! Mit zusammengekniffenen Augen prüfte ich, wer da schon saß und wer sich danach noch neben uns setzen könnte. Bloß niemand, den wir nicht leiden konnten! Der boshafte Heiner etwa oder die dicke Petra. Oder Ralf, der einen Kopf kleiner war als wir anderen, und den immer alle hänselten. Ich mochte Ralf, gab es aber nicht zu.
Birgit deutete auf eine Reihe, die schon fast voll besetzt war. Am Rand waren noch zwei Plätze neben Elke frei. Die Außensitze waren gut, wenn man auf die Toilette musste. Wir setzten uns und ich atmete dankbar auf. Neben mir die freundliche Elke, auf der anderen Seite meine beste Freundin Birgit. Wir waren immer zusammen, morgens im Bus, in der Schule, zuhause und abends im Tischtennis. Einfach immer.  In ihrer Nähe fühlte ich mich sicher.
Der Rest meiner Klasse, 35 Schüler,  schwatzte und lachte oder brüllte sich über die Sitzreihen etwas zu.  Wir rutschten unruhig auf den Kinositzen herum, immer wieder standen Kinder auf, um zu beobachten, wie der Sitz unter ihnen automatisch hochklappte.  Dann schoben sie ihn wieder nach unten und ließen sich lachend fallen. So was kannten wir von zuhause nicht.
„Lutz! Lutz!“, plärrte jemand quer durch den Raum. Der saß auf seinem Sitz und starrte geistesabwesend in eine Ecke. Als er seinen Namen hörte, riss er die Augen auf und sah sich um. Sein Blick blieb an Heiner hängen. Der schon wieder!
„Steh mal auf, Lutz!“ 
Lutz runzelte die Stirn. Heiner konnte man nicht trauen.
„Na los schon, steh mal auf!“
Vielleicht ging es ja doch um was Wichtiges. Lutz stand auf und sah sich ratlos nach Heiner um. „Ja und? Was soll das jetzt?“
„Hat sich erledigt! Setz dich wieder!“  Heiner grinste.
Lutz schüttelte den Kopf, atmete entnervt  aus und setzte sich wieder, den Blick immer noch vorwurfsvoll auf Heiner gerichtet. Mit einem Rums krachte er auf den Boden, weil hinter ihm der Sitz hochgeklappt war. Damit zog er die Aufmerksamkeit der ganzen Klasse auf sich. Die Meute johlte. Ich musste auch kichern, obwohl mir Lutz leid tat.
Ich war ein bisschen froh, dass es ihn getroffen hatte und nicht mich. Der hatte sich sichtlich weh getan, rieb sich den Rücken und den Hintern. „Warte nur, das zahl ich dir heim!“, drohte er nach hinten Richtung Heiner. Bevor er sich eilig wieder nach vorne drehte, bemerkte ich, dass sich seine Augen mit Tränen füllten.  
Das Kino war mir nicht unbedingt vertraut, wie auch den meisten der anderen Schüler nicht. Dafür war einfach kein Geld da. Ich war mal in Doktor Doolittle, da war ich vielleicht fünf. Später mit meiner Schwester in Pippi Langstrumpf. Das war alles. 
Ich hing oft wie gebannt zuhause vor dem Fernseher und verfolgte meine Lieblingsserien, Jeannie, Kung Fu oder Raumschiff Enterprise.  Mit offenem Mund starrte ich auf den Bildschirm, wenn Quai Chang Caine von seinem spirituellen Lehrer in die Welt der Shaolin-Mönche eingeführt wurde. Bei seinen Abenteuern bewies  er Weisheit und Mut, die ich so gerne in meine Welt getragen hätte. Meine Welt war von Weisheit und Mut weit entfernt!
„Dass du immer so einen Quatsch ansehen musst!“,  raunzte Mama, während sie mitten in der Folge umschaltete. Ich protestierte lauthals, aber vergeblich. Sie wollte Filme über die Berge oder über Schottland sehen. Wie langweilig! Und mein Papa sah nur Fußballspiele, Tatort und den Frühschoppen an jedem verdammten Sonntag! Der Frühschoppen war mir ein besonderer Graus, weil er während des Mittagessens lief und ich nicht einfach abhauen konnte. Ein halbes Dutzend graue Männer in grauen Anzügen, die wild diskutierten über irgendwelche politischen Sachen, die ich nicht verstand. Und die lauten Kommentare mein Vaters, die ich genauso wenig verstand.
Aber ein Theaterstück im Kino? Das hatte ich noch nie gesehen. Ein Theaterstück hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Was war ein Theaterstück denn genau? Menschen auf einer Bühne, mit einem aufgemalten Bühnenbild. Aber dann im Kino?  Das war schon merkwürdig. Und dann noch so etwas Uraltes. Der Schriftsteller war doch schon lange tot. Und dieser Faust bestimmt auch.
Herr Schmidt kam im Stechschritt in den Saal. „Herrschaften“, brüllte er quer durch den Raum. Er ging die Stufen am Rand hoch und sah streng in jede Reihe. Sein Blick ruhte einen Moment auf Heiner, der in seinen Sitz sank. „Ich bitte um Ruhe! Hinsetzen und Klappe halten. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus!“ Er ließ noch einmal einen strengen Blick durch den Raum nach vorne wandern, dann nickte er befriedigt und setzte sich in die letzte Reihe. Augenblicklich kehrte Ruhe ein, alle setzten sich und sahen auf die noch leere Leinwand.  Das Licht ging aus. Gespanntes Schweigen.
Erst Flimmern, dann Wolken. Gloria-Film. Eine heroische Fanfare. Ein einziges Wort füllte die riesige Leinwand. „Faust“, begleitet von dramatischer Geigenmusik. „Von Wolfgang von Goethe.“ Hieß der nicht Johann? Oder war das ein anderer? Klarinetten während des Vorspanns.  Dann ein geschlossener 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 in altmodischen Kostümen traten auf, mit seltsamen, gefalteten Hüten auf dem Kopf. „Sagt, was Ihr in deutschen Landen von einer solchen Unternehmung hofft.“  Was für eine Sprache! Hatte man früher wirklich so geredet? Ich kniff die Augen zusammen, lauschte angestrengt, versuchte mich zu konzentrieren.  Es brauchte meine ganze Aufmerksamkeit, um überhaupt zu verstehen, worum es ging. Ein Theaterbesitzer sprach von gekauften Billets? Was sollte das werden? Nach und nach nahm mich die Melodie der Sprache gefangen. Die Verse klangen wie ein Echo in mir nach. Ich sank in eine Traumwelt ein und die reale Welt um mich, Elke und Birgit und Herr Schmidt, rückten immer weiter weg.
Birgit trat mir gegen das Bein und kicherte. Ich schrak auf, zischte sie an und glitt sofort in meinen Dämmerschlaf, in diese fremde Zwischenwelt zurück, in der ich mich so wohl fühlte. 
„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 konnte den Blick nicht mehr von der Leinwand lösen. Was für eine wunderschöne Melodie! Das war Faust? Ich fühlte mich zunehmend in dieser seltsamen Sprache wohl, nein, richtig zuhause. Gespannt lauschte ich weiter. „ ...vom Himmel durch die Welt zur Hölle.“  Der dicke Theaterbesitzer mit dem großen Hut verließ als letzter die Bühne. 
Der Vorhang hob sich, rote und blaue Engel mit Flügeln aus Pappe standen da. „Die Sonne tönt nach alter Weise ...“, langsam, sakral, bedeutungsvoll, ausdrucksstark.
Ich nahm nicht mehr wahr, wie die Zeit verging. Mit offenem Mund verfolgte ich das Geschehen, beobachtete gebannt, wie Faust den Teufel herausforderte, um das schöne Gretchen für sich zu gewinnen. Ich konnte es nicht fassen, dass er das wagte, fieberte mit und betete, die Geschichte möge gut ausgehen. 

Es traf mich wie ein Schock, als die Leinwand schlagartig schwarz wurde und das Wort „Ende“ aufleuchtete. Dann war auch dieses letzte Wort verschwunden und wir waren in vollkommene Dunkelheit gehüllt.  Die Kinobeleuchtung ging an, stach mir schmerzhaft in die Augen und ließ Fausts dramatische Erlebnisse in Tausende unwirkliche Traumsplitter zerspringen. 
Widerwillig stand ich mit den anderen auf und folgte ihnen nach draußen ins grelle Sonnenlicht.

Zu Fuß gingen wir zurück zur Schule, das war nur eine halbe Stunde. „Das war doch jetzt mal ein komischer Film, oder?“, meinte Birgit, um das anhaltende Schweigen zu durchbrechen. Ich antwortete nicht, war aus dieser eigenartigen Traumwelt noch nicht wieder im Hier und Jetzt angekommen. 
Wir passierten das Schwimmbad. Birgits Blick streifte die Uhr, die schon immer am Turm des Gebäudes hing. „Wir müssen uns beeilen, in zehn Minuten fängt die  Deutschstunde an“, sagte sie mit einem nervösen Blick. Ich nickte nur.

Herr Schmidt öffnete die Tür. Energisch wie immer, das Gesicht eine missmutige Grimasse. Ich sah ihm 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 auf ihre Stühle. Auch ich zwang mich, möglichst aufrecht zu sitzen, um seinen Unmut nicht auf mich zu ziehen.  Ich hoffte, er würde mich heute mal in Ruhe lassen.  Ich wiegte mich noch immer in Fausts Traumwelt, wollte mich noch nicht auf die reale Welt einlassen.
„Herrschaften“, blökte er. 
Ich hasste diese Anrede. Sie war vermutlich einmal als besonders respektvoll gedacht, aber bei Herrn Schmidt klang sie verächtlich. 
„Sie waren ja alle dabei. Der Faust – ein Standardwerk der klassischen Tragödie.“ Er sah auf seine Unterlagen auf dem Pult. „Sie werden das sicher nicht zu schätzen wissen“, murmelte er und seufzte.
Die Bemerkung traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Arschloch. Ja, das war respektlos. Aber brachte er uns Respekt entgegen?  Was bildete der sich eigentlich ein? Ich war ein Mensch, ich hatte Augen, ich hatte Ohren. Ich hatte durchaus bemerkt, dass es gut war. Mehr als das. Ich hatte das Gefühl, ein Teil von etwas ganz Besonderem gewesen zu sein.  Und er zog das einfach so in den Dreck.
„Vielleicht“, setzte 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 betont beiläufig an ihm vorbei.
„Die Schmied!“, brüllte er, den Blick starr auf mich gerichtet. Die anderen um mich herum atmeten erleichtert auf und lehnten sich zurück. Mir stockte der Atem. 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 oder mich respektlos verhalten hätte. Darauf wäre ein Schulverweis gefolgt. Aber ich ließ ihn spüren, dass er ein Idiot war. Mit Blicken, mit Gesten, subtil. So, dass es keine Folgen haben konnte. Natürlich hatte es trotzdem Folgen.
Antworten würde ich schon gar nicht. Hätte ich durchaus gekonnt. Natürlich wusste ich, was Faust da gerade erlebt hatte, weiß Gott. Von wegen infantiler Verstand! Wenn hier einer infantil ist, dann du. Blödmann! Ich presste die Lippen zusammen.
„Fräulein Schmied!“ Das Fräulein zog er auseinander, betonte jede Silbe. Zwei steile Falten traten auf seiner Stirn hervor,  die Adern an seinem Hals pulsierten. Warum fiel er eigentlich nicht tot um?
Ich schoss ihm in Gedanken Pfeile voller Gift entgegen. Aber meine Abscheu prallte  wirkungslos an seinem Schutzpanzer aus Anmaßung und Ignoranz ab.
„F r a u  S c h m i e d!“ 
Dir erzähl ich gar nichts, du dummer Hund! Wie denn auch, mit so einem infantilen Verstand? Ich presste weiterhin stur die  Lippen zusammen,  versuchte, ihn zu ignorieren und wartete darauf, dass dieser Moment endlich vorbei wäre.
Nach wenigen Minuten gab er auf. „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 auf. Wieder eine Attacke überlebt! 
Das Scharmützel hatte eine Wunde hinterlassen, darin einen Stachel, der sich festsetzte und den ich nie mehr loswerden würde:
Die große Kunst würde nie ein Teil von mir sein  – und ich nie ein Teil dieser Kunst!

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 Hölle.“  

