Lockdown, Shutdown, Social Distancing – das passt zum Klischee der einsamen Schreiberlinge. Hat die Pandemie Ihr Schreiben beeinflusst?
Schreiben war schon vor der Pandemie kein Mannschaftssport. Schreiben wird wohl das Allerletzte
sein, was man noch machen kann, wenn man gar nichts mehr machen kann. Im aktuellen Lockdown habe ich jedoch genug zu schaffen. Ich kann abstimmen, einkaufen, kommunizieren, und ich
kann unterrichten. Vor allem das. Als Thema für Texte welcher Art auch immer ist die Pandemie
jedoch allgegenwärtig.

Unter normalen Umständen würde das Open Mic live vor Publikum stattfinden.
Was halten Sie von dieser Kompromisslösung mit den online präsentierten
Texten und Sprechaufnahmen?
Finde ich super. Das ist meine erste Teilnahme auf so einer Plattform, und zu einem Live-Auftritt
vor Publikum hätte mir der Mut gefehlt.

Welche Themen interessieren Sie für eine literarische Verarbeitung?
Tagesaktualität. Pandemie halt. Lockdown, BLM, Schulalltag, Verhüllungsverbot. Und wie unsere
Gesellschaft - von Otto Normalverbraucher bis hin zu den ihn führenden Köpfen - darauf reagiert.
Und das dann in einen weiterreichenden Kontext stellen. Geografisch, historisch, kulturell, literarisch.

Wo und wie (Computer, von Hand, etc.) schreiben Sie?
Arbeitsblätter und Prüfungen schreibe ich an der Schule. Sonst schreibe ich zu Hause auf meinem
MacBook Pro, welches ich bald ersetzen muss, weil es andauernd jammert, sein Volume sei fast
voll. Das Laptop dient mir zur Recherche und zur Niederschrift des Textes. Zwischen Recherche und
Niederschrift notiere ich von Hand mit einem rotring Tikky Graphic 0.5 erste Entwürfe oder auch
ganze Passagen auf der Rückseite meiner definitiven Steuereinschätzung.

Was gefällt Ihnen an der von Ihnen gewählten Textform?
Was wähle ich da überhaupt für eine Textform? Ein Essay? Eine Kolumne? Einen Kommentar?
Ich bin ziemlich sicher, dass Gedankenfluss keine anerkannte literarische Textform ist. Bewusstseinsstrom schon, aber ich mag das Wort nicht. Stream of Conciousness geht eher, ohne James
Joyce zu nahe treten zu wollen.
Let's call it Gedankenfluss. Der Gedankenfluss gefällt mir, wenn er fliesst. Und ich muss am Schluss
vom Fluss auch nicht eine komplizierte Geschichte auflösen. Es reicht, mit einem einfachen Zirkelschluss zum Ausgangspunkt zurückzukehren.

Was sind die Eigenheiten und Herausforderungen beim mündlichen Vortragen
eines Textes?
Meine Stimme, die Nervosität, der trockene Mund.
Ich stelle mich von Montag bis Freitag vor Klassen und labere drauflos, was das Zeug hält. Ich lese
häufig vor. Ich liebe das Theater. Ich schreibe Stücke und inszeniere. Früher habe ich auch auf der
Bühne Rollen gespielt. Ayckbourn. Dürrenmatt. Ödön von Horvàth. Da durfte ich vor Publikum sogar richtig saftig zungenküssen. Heute mache ich nur noch Regie. Lampenfieber beschreibt mein
Unwohlsein nur ungenügend. Stage Fright passt besser.

Ihr Text befasst sich mit Einsiedeleien und schlägt geschichtliche und geografische Bögen zur Aktualität. Bei aller Verrücktheit, die Sie feststellen – hat die
Einsiedelei auch ihr Gutes?
Jetzt wirst du philosophisch, lieber Frédéric.

Diogenes von Sinope entsagte allem Besitz und wohnte fortan in einem Weinfass, welches er wahrscheinlich vorher selber leergesoffen hatte. Alexander der Grosse besuchte Diogenes und frug ihn,
womit er ihm dienen könne.
Diogenes: "Geh mir nur ein wenig aus der Sonne."
Alexander: "Wahrlich, wenn ich nicht Alexander wäre, ich möchte wohl Diogenes sein."
Das ist natürlich bloss eine blöde Legende. Seit ich sie mit zwölf zum ersten Mal gehört hatte, habe
ich sie nie mehr vergessen. Wenn der grösste Feldherr seiner Zeit das fassbasierte Einsiedeln eines
Diogenes für sich selbst als zweitbeste denkbare Existenzform erkennt, dann könnte die Einsiedelei
schon auch ihr Gutes haben.

