MATTO BARFUSS Auf der Suche nach dem Paradies

Herr P. ist ein Kunstlehrer, wie man sich ihn vorstellt. Seine
Haare sind kurz geschoren, und er ist Kettenraucher.
Möglicherweise aus genau diesem Grund hat er fortwährend
ein knallrotes Gesicht. Kunst hat er nur studiert, weil ihm
nichts Besseres einfiel, und irgendetwas musste er ja nach
dem Abitur machen. Immerhin bis zum Kunstpädagogen hat
er es gebracht, obwohl er stets betont, dass er nicht in der
Lage sei, auch nur einen geraden Strich zu ziehen. Das ist
genau das, was mich am meisten an dem Mann begeistert.
Wahrscheinlich wird er mit meiner Kunst nichts anfangen
können, davon bin ich vollauf überzeugt. Auf jeden Fall bin
ich äußerst gespannt auf den Besuch von Herrn P. in
meinem Atelier.
Endlich ist der Tag gekommen. Herr P. fährt vor und steigt
voller Schwung aus dem Auto. Meine Mutter beobachtet
natürlich alles genauestens vom Küchenfenster aus. Intuitiv
macht Herr P. genau das Richtige: Er packt seine
Sonnenbrille weg, denn die würde meiner Mutter überhaupt
nicht gefallen. Als sie bereits zur Tür eilt, mustert sie mich
noch einmal von oben bis unten. Ich kenne diesen Blick. Sie
prüft, ob ich mich auch anständig gekleidet habe. Es scheint
alles zu passen. Wir stehen bereit. Just in dem Moment
ertönt die Hausglocke.
Eins, zwei, drei: »Einen wunderschönen guten Tag, Herr
P.!«
Herr P. ist zögerlich, die Angelegenheit scheint ihm ein
wenig peinlich. Schließlich weiß er noch nicht, was ihn in
den Kellergemächern erwartet. Im Kunstunterricht selbst
konnte ich ihn bis dato noch nicht von meiner Fertigkeit
überzeugen. Aber das hat nicht viel zu bedeuten, denn
Kunstunterricht ist für mich die Reglementierung der
Kreativität und wird von mir deshalb prinzipiell nicht ernst
genommen oder gar boykottiert.
»Nach Ihnen«, weist meine Mutter höflich den Weg. Wir
steigen hinab in ein dunkles Nichts, denn der Lichtschalter
im Keller ist unten.

»Ob Herr P. um sein Leben fürchtet«, denke ich mir
schmunzelnd und schleiche hinterher.
Herr P. ist wohlbehalten unten angekommen. Augenblicke
später legt Mutter den Lichtschalter um. »Es ist nicht
aufgeräumt. Erschrecken Sie nicht«, fügt sie hinzu, als ich
bereits den Türgriff zum Atelier in der Hand habe. Ich drehe
mich um. Der Kunstlehrer grinst. Mutter hingegen setzt ihre
Leidensmiene auf, und doch ahne ich in ihrem Gesicht die
Hoffnung, der Lehrer möge mir ein für alle Mal beibringen,
dass Kunst brotloser Schwachsinn ist.
»Hereinspaziert!« – die Tür fliegt auf, das Licht geht an, und
für die nächsten Minuten herrscht verblüffte Stille.
»Wow, das ist klasse!«, meint Herr P. schließlich, während
meine Mutter verzweifelt ein Gegenargument nach dem
anderen aufbringt.
»Der Junge malt oft die ganze Nacht«, sagt sie besorgt.
»Hm«, antwortet Herr P.
»In der Schule könnte er auch besser sein.«
»Hm«, weiß der Kunstlehrer nur zu sagen.
Langsam fällt Frau Mama keine Kritik mehr ein, und da sie
keine Antwort bekommt, zieht sie es vor, uns alleine zu
lassen.
Offenbar hat sich Herr P. inzwischen ziemlich intensiv mit
meiner Kunst beschäftigt. Ihm gefallen vor allem die großen
Bilder, auf denen die kräftigen Pinselstriche ins Auge fallen,
aber dann beginnt er auch mit sichtlichem Interesse die
Skizzen durchzusehen. Ich erzähle ihm von meinen
ausgiebigen Zoobesuchen, wie ich versuche,
Bewegungsabläufe mit schnellen Strichen einzufangen, und
wie schwierig das ist. Herrn P. gefallen ausgerechnet die
ersten Skizzen am besten, nämlich die, auf denen die
Proportionen vorne und hinten nicht stimmen.
»Typisch«, denke ich mir und würde ihn am liebsten
rausschmeißen. Doch ich bin geduldig und erzähle ihm, wie
sich die Qualität der Arbeiten im Laufe der Zeit verbessert

hat. Als wir zu den Zeichnungen des Orang-Utan kommen,
berichte ich von meinem trübsinnigen Freund, von den
traurigen Zebras und dem Tiger und den Löwen, die sich
nicht richtig bewegen wollen.
»Das ist doch alles nichts«, meint Herr P. »Du solltest
schleunigst nach Afrika. Das muss man alles in natura
erleben. Du wirst sehen, da kommt noch viel mehr beim
Betrachter an.«
Mein Herz macht einen Sprung. Langsam wird mir Herr P.
richtig sympathisch. Afrika, ja Afrika, wenngleich ich
einwenden muss, dass mir das nötige Kleingeld dazu fehlt.
Dennoch lässt Herr P. nicht nach, mir von Afrika
vorzuschwärmen. Es stellt sich zwar heraus, dass er nie dort
gewesen ist, aber in mir wachsen Bilder und Vorstellungen.
Ich spüre, wie die Sehnsucht steigt: Ich muss nach Afrika,
egal wie.
»Dein Duktus ist wie geschaffen für die Darstellung
afrikanischer Landschaften«, schmeichelt mir Herr P. Für ihn
ist Afrika strotzende Lebensenergie, Spontaneität und
Bewegung, all das, was er in meinem schwungvollen
Pinselstrich wiederfindet. Das gibt mir zu denken. Im Zoo
habe ich nichts von all dem gespürt. Plötzlich fühle ich mich
leer und hilflos. Doch wir reden weiter, schaukeln uns
gegenseitig hoch, wir, die wir noch nie auf dem Schwarzen
Kontinent waren. Wir entwickeln Bilder von Afrika, die durch
meine Kunst vorgegeben sind: Steppenlandschaften, über
die der Wind jagt, Tierherden, die über Hügel ziehen und
panikartig davonstieben.
Als wir dann nach sehr langer Zeit aus dem Kellergeschoss
nach oben kommen, steht meine Mutter schon
kampfeslustig in der Küchentür: »Und? Was meinen Sie?«
»Super, hervorragend, immer weiter so, Übung macht den
Meister!«, schmettert ihr Herr P. entgegen und
verabschiedet sich.

»Was hat er wirklich gesagt?«, stellt mich meine Mutter zur
Rede, als Herr P. mit den kurzen Haaren und dem
vermeintlichen Kunstverstand aus dem Haus ist.
»Ich muss nach Afrika«, teile ich ihr so selbstbewusst mit,
als habe ich das Flugticket bereits in der Tasche.
»Nach Afrika?«, fragt Mutter entsetzt.
»Nach Afrika«, wiederhole ich, »und zwar schnellstmöglich,
denn Zoos sind scheiße.«
Für meine Mutter bricht eine Welt zusammen, für mich tut
sich eine neue auf. Ich beschließe, in Zukunft noch
intensiver zu arbeiten. In der Nacht sortiere ich meine
Skizzen. Auf die eine Seite lege ich die, in denen die Vitalität
und die Kraft Afrikas zum Ausdruck kommen. Auf die andere
Seite kommen die, bei denen die Atmosphäre eines
Gefängnisses zu spüren ist. Noch nie ist mir der Unterschied
so bewusst gewesen.
Die Monate vergehen, ich hatte viele Ausstellungen. Doch
der Traum von einer Reise nach Afrika hat sich noch immer
nicht erfüllt. Ich bin enttäuscht, alles was ich mir erhofft
habe, scheint in unerreichbarer Ferne. Mein Gang in den
Zoo ist zunehmend ein Automatismus. Ich will endlich die
Möglichkeit haben, meine Träume frei auf die Leinwand zu
bannen, ohne über den nächsten Pinselstrich
nachzudenken.
An der Zookasse bin ich bestens bekannt. Immerhin habe
ich den Großteil meines bescheidenen Kapitals in
Eintrittsgelder investiert. Heute kommt mir die Kassiererin
wie eine Gefängniswärterin vor. Gerade passiert ein
Zoobesucher den Ausgang, das Drehtor setzt sich
quietschend und scheppernd in Bewegung. Der Herr fällt
fast in die Freiheit, und ich glaube, er ist froh darüber.
Meinen Antrittsbesuch mache ich bei meinem Freund, dem
Orang- Utan. Irgendwie habe ich die Vorstellung, dass er
heute zur Abwechslung einmal etwas anderes tut.
Fehlanzeige, er sitzt da wie eh und je und glotzt durch die

Scheibe, die so trüb ist wie die ganze Einrichtung.
»Halli, hallo«, sage ich beinahe, aber ich kann es mir
verkneifen. Ich gehe in die Hocke, verschränke die Arme auf
der Metallbrüstung und lege den Kopf darauf.
»Na, gibt’s was Neues?«, funkt er reglos durch die Scheibe.
Ich ertappe mich, wie ich mit den Schultern zucke.
Zumindest reagiert er darauf. Doch, da fällt mir was ein. »Ich
geh nach Afrika«, erzähle ich ihm.
»Na prima, und mich lässt du hier. Schöner Freund!«,
scheint er zu sagen. Ich sitze noch eine ganze Weile da.
Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich ihm noch
erzählen soll. Für Afrika scheint er sich nicht zu
interessieren, und dass meine Kunst immer besser wird,
kann ich ihm freilich kaum beweisen. Außerdem beschließe
ich, ihn heute nicht zu zeichnen. Ich brauche Tiere in
Bewegung, ja, genau so wie in Afrika.
»Mach’s gut«, winke ich ihm zu, als ich gehe. »Vielleicht war
es heute das letzte Mal.« Bei diesem Gedanken zucke ich
zusammen, aber ich nehme mir keine Zeit, länger darüber
zu sinnieren.
Ich schlendere durch die Tiergartenanlage auf der Suche
nach Leben. Die Eulen in den engen Volieren schlafen. Ich
bezweifle, dass sie nachts tatsächlich aktiv sind. Der Esel,
der sich mir in den Weg stellt, macht auch einen eher müden
Eindruck. Sogar als ich ihm durch die zottige Mähne streife
und damit eine Staubwolke freisetze, passiert nichts. Er
reagiert in keiner Weise, sondern bläst weiter Trübsal. Na,
da steht er den Zebras in nichts nach. Dagegen macht es
Spaß, den Seehunden zuzuschauen. Die mühen sich
immerhin redlich, ihre Fische zu ergattern, mit denen sie
gefüttert werden. Bei Gelegenheit gibt es Streit, aber es ist
genügend für alle da.
Mir fällt ein, dass ich noch keinen einzigen Strich zu Papier
gebracht habe. »Das muss sich ändern«, denke ich mir und
setze meinen Streifzug durch den Gitterdschungel fort.

