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Vor einiger Zeit musste ich wieder einmal über das
leidige Thema Schulsystem diskutieren. Mein
Gesprächspartner meinte, das sinkende Bildungslabel
sei einzig dem Lehrkörper zu verdenken. Früher
hätten die Pädagogen mit totalem Arrangement
gearbeitet, die Schulleitung hatte ein strenger Reaktor
inne, die Kinder hätten bis zum Abszess lernen
müssen, er habe damals Glück gehabt mit seinem
fotogenen Gedächtnis. 

Ich wollte mich nicht prophezeien lassen, obwohl in
mir die Emulsionen hochgingen. Ich gehe ja insofern
mit ihm chloroform, als ich auch das Schulsystem in
der Krise erwähne. Andererseits wird die Krise sehr
wohl von den Medien hochsterilisiert. Konjunktive
Kritik wäre eher gefragt, und man muss kein Exempel
stationieren, ein Schlag unter die Gürteltiere hat noch
nie geholfen.

Zuerst ergriff ich Partie für die Jugend. Die moderne Zeit sei nicht leicht für Kinder im
publizierenden Alter. Die Anforderungen seien enorm, und bei Stress schalte der
Silikonchip in ihrem Kopf schon mal auf Überlastung. Und doch sind sie technisch
hochserviert, aber weil sie dauernd die Kopfhörer-Mikrophone im Ohr haben, werden sie
zu Legosthenikern disgratiniert, obwohl laut Statisten nicht wenige karikativ-
humanitäre Organisationen von ihnen profilieren, aber das wird von der Gesellschaft
per du nicht aktiviert.

Ich wollte absolut nicht übererigieren, wollte mich nicht zu einer Attrappe hinreißen
lassen und jede Imitation vermeiden. Immerhin bestand die Gefahr, dass mein Resümee
darunter leiden könnte. Aber ich musste auch meinen Kollegen Respekt verzollen. Viele
sind hoch mutiert, aber längst nicht jeder ist eine Konifere auf seinem Gebiet, pergament
gibt es neue Forschungsereignisse, die zu erodieren sind. Immer mehr Schulstunden,
dazu das "verbessern" (sic!) von Schularbeiten, eine wahre Syphilisarbeit. Ich verriegle
mein Zimmer dazu immer hermeneutisch.

So endete unser Duett, rechtzeitig bevor nur noch inhaltslose Phasen an der Kandarre
hingen. Dennoch war dieses Gespräch eine Zensur in meinem Leben. Ich unterrichte
seither nur mehr Erwachsene, und das wirklich gerne. Gegenüber Kritik an Lehrern bin
ich dadurch inzwischen intim geworden. Und ich hoffe, von meinem Wissen können noch
viele Generatoren profilieren.

Mein sonstiges Leben kann ich nur imaginär umreißen. Ich lebe so autistisch wie
möglich, früher war ich mit viel Tempo unterwegs, inzwischen habe ich korrupt
abgebremst. Meine Wohnung ist sehr sporadisch eingerichtet, und die Monogamie ist der
Monotonie gewichen, tut meiner Aurora gut.

Vielleicht ist es Institution, aber die Zukunft birgt immer Neuigkeiten. Wahrscheinlich bin
ich derzeit in einer Invasionswetterlage, die bleibt nie lang. Im Moment schreibe ich an
einem Buch über Backpulver, das aber ein Roman wird, weil schon jemand gestorben ist.
Eine Rezession wird es bald geben. Vermutlich veröffentliche ich aber unter einem
Synonym.

Alles Gute,
Euer Martin


