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Ich weiß gar nicht mehr so genau, seit wann ich eigentlich blogge. Die c't schrieb neulich mal, ich
sei ein Blogger Urgestein. Aber so alt fühle ich mich eigentlich noch nicht, um ein Urgestein zu
sein.
Auf jeden Fall habe ich schon gebloggt, da gab es WordPress beispielsweise noch gar nicht, es
muß also schon ziemlich lange her sein.

In der frühen Zeit der Bloggerei war es allenthalben üblich, sich Stöckchen zuzuwerfen. Ein
Blogger machte etwas Ungewöhnliches oder schrieb über etwas Besonderes und warf dann die
Aufgabe, ein Ebensolches zu tun, als Stöckchen einem anderen Blogger zu. Der tat ihm dann nach
und verpflichtete auch wieder einen anderen usw.
Ich bin aus dieser Stöckchenwerferei ausgestiegen, als das Füße-Stöckchen die Runde machte,
bei dem alle möglichen Leute und Leutinnen damals ihre Füße fotografierten. Nein, das war nicht
schön, ich hatte sehr lange schreckliche Bilder im Kopf.

Mittlerweile gibt es das nur noch selten, eher noch wird man für einen "Award" nominiert, der dann
auch wieder irgendeine Verpflichtung mit sich bringt.
Dieses Mal bin ich für den "Liebster-Award" nominiert worden und zwar von Simon Segur.
Ich habe zwar vor zweieinhalb Jahren schon mal mitgemacht, aber warum nicht nochmal.
Er stellt folgende Fragen an verschiedene Blogger.
Glaubst Du an einen Sinn des Lebens?
Was war Dein schwierigster Moment in Deiner Blogger-Karriere?
Welche „Kunst“ betreibst Du neben dem Schreiben noch?
Welches Buch hat Dich in Deinem Leseleben am stärksten geärgert/genervt?
Kannst Du Momente benennen, die Dein Leben „wirklich“ verändert haben?
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„Schreiben ist harte Arbeit.“ Wie sehr trifft das, auf einer Skala von 1 bis 10, auf Dich zu?
Welches Buch hättest Du gern geschrieben?
Hast Du schon bemerkt, wie Du Deinen Eltern ähnlich geworden bist oder denkst Du noch: Bloß nicht so werden wie die …?
Welchen unserer Planeten würdest Du am liebsten besuchen (inklusive Pluto, auch wenn der ja nicht mehr als Planet gilt)? Warum?
Wir scheinen uns, was die Schnelligkeit des Fortschritts angeht, geirrt zu haben. Orwell prognostizierte für 1984 den medialen Überwachungsstaat;
Kubricks 2011 ist auch schon wieder seit 5 Jahren überfällig. In welchem Jahr werden wir wohl wirklich zu den Sternen reisen?
Welche drei Wörter unserer Sprache magst Du besonders gerne, welche drei nerven Dich?

Ich beantworte sie mal:

Glaubst Du an einen Sinn des Lebens?

Ja natürlich, irgendeinen Sinn wird das Ganze schon haben. Bloß welchen? Kluge Menschen
möchten einem einreden, er läge darin, auf irgendeine Weise zu Höherem zu gelangen. Und
diejenigen, die ihr Heil im Konsum suchen, verschwendeten ihr Leben.
Die wahre Güte unseres Seins würde sich eventuell nur in klassischer Musik, guter Literatur und
gelegentlichen Aufenthalten in Salzburg erschließen. Und dabei machen es die meisten Menschen
anders. Ich bin ja mal gespannt, ob es nach dem Tod eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, wer
Recht hatte.
Was war Dein schwierigster Moment in Deiner Blogger-Karriere?

Die schwierigsten Momente waren und sind die, in denen einem ein Schreiben eines Anwalts auf
den Tisch flattert, in dem einem von einer Abmahnung kund getan wird.
Als erfahrender Blogger gibt man sich große Mühe, denen keinen Angriffsfläche zu bieten.
Dennoch kommt ein- bis zweimal im Jahr, so ein Gnurksel auf die Idee, einen Anwalt
einzuschalten, und dann wird ein fehlender Punkt, ein nicht funktionierender Link oder ein uraltes
Bild auf einmal ziemlich teuer.
Welche „Kunst“ betreibst Du neben dem Schreiben noch?

Ich tanze gelegentlich nackt um mittelalterliche Grabsteine herum.
Dabei öle ich mich vorher mit nativem Olivenöl (kaltgepreßt) ein und bestreue meinen Körper mit
Paniermehl.
Welches Buch hat Dich in Deinem Leseleben am stärksten geärgert/genervt?

Genervt haben mich schon viele Bücher. Geärgert habe ich mich über Bücher, die im Kielwasser
meiner Bücher erschienen sind und die in schlechter Weise dieses schwierige Thema aufgreifen.
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Kannst Du Momente benennen, die Dein Leben „wirklich“ verändert haben?

Ja, das war eindeutig der Tag meiner Geburt.
„Schreiben ist harte Arbeit.“ Wie sehr trifft das, auf einer Skala von 1 bis 10, auf Dich zu?

10.
Mir Geschichten einfallen zu lassen, ist überhaupt kein Problem. Sie aber dann aufzuschreiben, ist
echt harte Arbeit für mich.
Welches Buch hättest Du gern geschrieben?

Die Bibel. Zumindest von der Auflage her hätte sie mich sehr reich gemacht.
Hast Du schon bemerkt, wie Du Deinen Eltern ähnlich geworden bist oder denkst Du noch:
Bloß nicht so werden wie die …?

Meine Eltern sind beide schon tot. Ich bin schon etwas älter. Somit ist es absehbar, daß ich ihnen
eines Tages sehr ähnlich sein werde.
Welchen unserer Planeten würdest Du am liebsten besuchen (inklusive Pluto, auch wenn
der ja nicht mehr als Planet gilt)? Warum?

Ich? Was soll ich denn da? Nein, das interessiert mich überhaupt nicht. Erstens hätte ich keine
Lust auf so eine lange Weltraumreise, bei der man auf einem mit Staubsaugerrohr versehenen
Campingklo sein Geschäft verrichten müßte. Und zweitens finde ich Reisen an und für sich
anstrengend.
Mich interessiert aber sehr, wie es mit der Menschheit und ihrer lahmenden Eroberung des
Weltalls weitergeht. Wenn man bedenkt, daß wir nur kleinste Hopser jenseits unserer Atmosphäre
vollführen und seit Apollo keiner mehr weit weg von unserem Planeten war, haben wir noch nicht
sehr viel in dieser Hinsicht geleistet.
In Anbetracht der Tatsache, wie sich unsere Technik seitdem entwickelt hat, müßten wir eigentlich
schon auf dem Mars gewesen sein.
Wir scheinen uns, was die Schnelligkeit des Fortschritts angeht, geirrt zu haben. Orwell
prognostizierte für 1984 den medialen Überwachungsstaat; Kubricks 2011 ist auch schon
wieder seit 5 Jahren überfällig. In welchem Jahr werden wir wohl wirklich zu den Sternen
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reisen?

Daß Orwell nicht wirklich 1984 gemeint hat, ist uns ja allen klar. Aber seine Visionen sind doch alle
wahr geworden. Viele merken es nur nicht.
Und wann wir zu den Sternen reisen? Mir würde es ja schon reichen, wenn wir zu anderen
Planeten reisen. Zu spät für mich.
Welche drei Wörter unserer Sprache magst Du besonders gerne, welche drei nerven Dich?

Ich mag besonders gerne die drei Wörter: Ich liebe Dich.
Es gibt Wörter, die ich nicht so mag, dazu gehört die Formulierung "von daher", die überflüssig ist,
weil wir z.B. auch deshalb oder deswegen sagen können.
Auch "zeitnah" ist ein sehr häßliches Wort. Die vier Buchstaben "bald" ersetzen es vollständig.
Ich mag auch nicht diese abgenudelten Verballhornungen wie beispielsweise "zum Bleistift"
anstelle von "zum Beispiel".
Und ich mag den Begriff "politisch korrekt" nicht.
Weil einst Menschen in diesem Land anderen Menschen großes Unrecht angetan haben, mag ich
mich nicht mehr dauerschämen. Ich sehe es auch nicht ein, in vorauseilendem Gehorsam vor
anderen Kulturen auf dem Bauche kriechend die eigenen Traditionen über Bord zu werfen, nur um
nicht in Verdacht zu geraten, ich sei kein guter Deutscher/Mensch/weiß-der-Henker-was.
Und hier meine Fragen:
Was bedeutet es für Dich Gutes zu tun?
Kinder und Jugendliche lesen nicht mehr. Was meinst Du, könnte sie doch dazu bewegen?
Welcher lebenden, berühmten Person würdest Du gerne einmal begegnen und warum?
Welche verstorbene Person bewunderst Du am meisten?
Nehmen wir an, der Papst käme morgen zu Dir zu Besuch, was würdest Du tun?
Welcher Deiner Wünsche wird unerfüllbar bleiben?
Wenn Du die Wahl hättest, würdest Du lieber fliegen können oder lieber 15 Jahre länger
leben?
Sagen wir es bliebe ohne Folgen, welche Sünde würdest Du gerne begehen?
Ewiges Leben, wäre das eine Option für Dich?
Mc Donald's oder Burger-King?
Warum machst Du hier eigentlich mit?
Und weil wir es neulich von Blogs zum Thema Trauer hatten, nominiere ich diese auch für diesen
Award:
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Totenhemd-Blog
Meine Schwester tot und ich hier
Wir sind noch hier
In lauter Trauer
Dein Tod und ich
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