Fröhliche Weihnachten
Bester Song zum Text:
(Stille Nacht, moderne Version)
So, Weihnachten steht kurz vor der Tür und dies wird
wahrscheinlich (einer) der letzte(n) Artikel in diesem Jahr.
Ich bedanke mich bei allen Leserinnen und Leser für die vielen
Kommentare und Rückmeldung zu den Texten und wünsche allen ein
fröhliches Weihnachten 2009 und einen guten Rutsch in das neue
Jahr.
Es ist immer schön, Rückmeldung und Anregung zu bekommen und
ich denke, das dies ein Großteil der Schreibmotivation
ausmacht, neben der Freude am Schreiben an sich.
Ich werd‘ mir ein paar Tage frei nehmen und tief in mich
gehen, noch tiefer als sonst und ich hoffe, da finde ich
wieder raus.
Das Blog-Jahr 2009 war ähnlich wie das Wirtschaftsjahr und das
politische Jahr kein besonders Gutes und es gab nicht viele
freudige Nachrichten. Nachdem alles so gut begonnen hatte und
ich im Januar noch ein optimistisches Blog-Motto ausgegeben
hatte, merkte ich bald, dass die restliche Arbeit in meinem
Leben das Blog-Hobby etwas an die Wand drückt. Dazu kam eben
auch, dass ich immer versuche, schwierige Themen anzusprechen
und die Leute zum umdenken zu bewegen. Mir wird immer mehr
bewusst, dass das nicht einfach ist und man alles andere als
erwarten kann, dass sich dadurch etwas tut. Im Gegenteil, oft
wendet man unverhältnismäßig viel Energie auf, hängt sich mit
persönlichem Einsatz in die Texte und Gedanken rein und merkt
dann doch immer wieder, wie man nur auf Desinteresse und Wände
stößt.

Kein Autor dieser Welt kann erwarten, mit seinen eigenen
Texten etwas zu ändern- einzig was bleibt ist die Erkenntnis,
dass man nur sich selbst ändern kann und dass Taten oft
wichtiger als Worte sind.
Die persönliche Einstellung und die Menschlichkeit hat in
diesem Jahr eine große Rolle gespielt. Manche Leser haben mich
sehr eindringlich darauf hingewiesen und mit scharfem Verstand
eine Schwachstelle entdeckt, auf die ich zuerst etwas kritisch
reagiert habe. Ich bin dankbar dass es so ist- aber umso
trauriger, dass ich das bis heute nie richtig umsetzen konnte.
Ich versuche immer mein Bestes zu geben und auch persönlich
und emotional zu schreiben- aber manchmal ziehe ich eben doch
eine objektive Analyse vor, das ist halt so! Die Erfahrung
zeigte mir auch, dass ich nicht zu viel Privates schreiben
möchte, aus allen diskutierten Gründen, irgendwo muss man eine
Linie ziehen.
Neben dieses Aspekten galt es 2009 auch die Frage nach der
Finanzierung und dem Entgelt für die eigene Arbeit zu klären.
Es gibt viele Blogger, die Werbung in ihre Blogs aufnehmen und
es gibt Pro-Blogger, die sogar richtig gut Geld damit
verdienen. Andere hingegen verkaufen gleich ihre ganzen Blogs
oder Twitter-Accounts.
Ich bin dem Ganzen grundsätzlich nicht abgeneigt, aber so
richtig umsetzen konnte ich nichts von dem. Als Blogger hat
man eine wichtige Ware, das wichtigste Attribut von allen und
dies ist leicht erschüttert und zerstört: Das Vertrauen der
Leser und die Glaubwürdigkeit mit der Texte formuliert werden.
(hier auch wieder die Schnittstelle zum persönlichen Schreiben
und authentischem Auftreten)
Ich möchte beides nicht verlieren, auch wenn ich die Tatsache
nicht abstreiten kann, dass das Blog ein unheimlich
ressourcenhungriges und zeitverschlingendes Projekt (geworden)
ist. Gerade auch längere Texte, die ich so liebe, sind
vielleicht doch in Büchern besser aufgehoben.

In diesem Jahr habe ich auch erstmals Twitter und Facebook
richtig entdeckt und vor allem die Zwitscherei hat mir sehr
angetan. Dies brachte mich zum ersten „Fehler“, dem wohl schon
viele Blogger aufgesessen sind: Man twittert nur noch und
vergisst die langen Texte ein bisschen.
Twitter ist wie Zucker für die Seele: Es geht schneller ins
Blut und der positive Effekt kommt schneller. Der Nachteil
ist: Auf die Dauer kann niemand nur von Süßigkeiten leben und
irgendwann braucht man auch wieder Kohlenhydrate und Bewegung
an der frischen Luft.
Dies bringt mich zum letzten Punkt der Abhandlung: Dem Schnee.
Es schneit. Ich muss Schnee räumen.
Also bis zum nächsten Mal,
und denkt an mich, ich zähl auf euch.
ENDE.

