
Das Leben kommt portionsweise. Unser Alltag besteht aus 
kleinen, abgepackten und fein säuberlich zugeschweißten 
Dosen. Im besten Fall attraktiv aufgemacht, zur Sicherheit 
jedoch schön haltbar gemacht, damit man auch lange 

etwas davon hat. Was Unsinn ist, denn schon morgen, schon heute 
Abend oder bereits nachher gibt es das nächste kleine Häppchen, 
das uns noch glücklicher machen soll als das von eben gerade. 
Unser portioniertes Leben fällt direkt vom Fließband in unsere 
Einkaufskörbe, obwohl wir gar nicht wussten, dass wir einen 
solchen klapprigen und viel zu kleinen vor uns herschoben. Aber 
wir freuen uns, denn uns klingeln dabei ja auch so viele schöne 
Versprechungen im Ohr. 

2013 war für viele Menschen auf der Welt ein Wahljahr. Und wie 
wir dank immer schnellerer Medien und Kanäle wissen, wollen 
die Menschen auch wählen. Und die Kandidaten wollen gewählt 
werden. Wahlkampf und Meinungsäußerungen werden in unseren 
Tagen immer lauter und nicht immer singen sie dasselbe Lied. Im 
Kopf geblieben sind mir beispielsweise Sigmar Gabriels prägnante 
Wortmeldungen und teilweise schonungslose Äußerungen. So 
wurde er nicht müde, das ganze Jahr über zu betonen, dass die 
„Kanzlerin von allen guten Geistern verlassen“ sei. Er legte sich 
mit Nachrichten-Moderatorinnen an, die zu viele Nachfragen 
stellten und warf einer Netzaktivistin vor, das echte Leben 
draußen doch gar nicht zu kennen. Dabei offenbarte er seine 
bisweilen durchschimmernde Kompromisslosigkeit und tendenziell 
feindselige Haltung, was eigene Parteimitglieder dazu veranlasste, 
auszutreten. Auch stellte er fest, dass es mit ihm in der SPD keine 
große Koalition geben würde. Nun, inzwischen wissen wir, dass 
sich manche Dinge ändern können. Die Bundestagswahlen fanden 
im September statt und wurden uns als großes Entertainment-
Häppchen serviert. Da ist dann alles drin, was uns helfen soll, das 
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Ganze schnell über die Bühne zu bringen. Die wichtigsten Sachen 
werden aber offenbar nicht in die eingeschweißte Wahlfreiheit 
mit hinein gepackt. Denn nicht ohne Grund war der elektronische 
Helfer „Wahlomat 2013“ eine der häufigsten Google-Suchanfragen 
in diesem Jahr. Zumindest diese Einrichtung kann etwas Klarheit 
schaffen und den Leuten sagen, an wen sie ihre Stimme richten 
sollen. Alles andere ist dann Formsache, die öffentlich auch kaum 
breitgetreten werden muss. So fällt auch nicht weiter auf, dass es 
fast drei Monate dauerte, bis die Regierung dann schließlich stand 
und ihre reguläre Tätigkeit aufnehmen konnte. 
Anderswo gehen solche Prozesse weit ruhiger ab. In Italien zum 
Beispiel wurde Giorgio Napolitano als Präsident wiedergewählt 
und in China trat Xi Jinping an die Spitze der Volksrepublik. Dass 
dies weder in den genannten Ländern noch außerhalb kein großes 
Thema ist, dürfte bekannt sein. Immerhin weiß man dort schon 
lange vor den Wahlen, wie das Ergebnis lauten dürfte. 

Wir haben in diesem Jahr aber auch von Menschen gehört, die die 
Nase voll haben vom Warten. Und dass dabei auch keine Wahlen 
helfen. Im Januar lud Angela Merkel einen internationalen Kollegen 
zum Tee ein, um mit ihm ein paar ernste Worte zu wechseln. Der 
damalige ägyptische Staatspräsident Mohammed Mursi gelobte 
Besserung, verteidigte aber auch ein paar rigide Maßnahmen, die 
er gegen Aufständische in seinem Land verhängt hatte. Mursi wurde 
2012 zum Präsidenten gewählt, doch schon zum Jahreswechsel 
deckte sich nach und nach auf, wie fleißig er in seinem Amt 
gewesen war. Von der vorteilhaften Verteilung von Geldern war 
die Rede, der bevorzugten Vergabe von Bauvorhaben aber auch 
dem strikten Vorgehen wider sich erhebende Stimmen. Inzwischen 
steht Mohammend Mursi vor Gericht. Er muss sich unter anderem 
gegen Spionage und die Vorbereitung von Terrorakten behaupten, 
sowie gegen den Vorwurf der Anstachelung zum Mord an sieben 



Demonstranten, die sich gegen ihn aussprachen. Der Weg, den 
der nun ehemalige Präsident in den Gerichtssaal gegangen ist, war 
kein leichter. Er führte über Ausschreitungen, Drohungen gegen die 
internationale Presse und Proteste sowie Ausschreitungen in Kairo, 
die das ägyptische Volk in diesem Jahr fast an den Rand eines 
Bürgerkriegs brachten. Erst im Juli lehnte sich die Armee gegen ihn 
auf und brachte Mursi mit einem Militärputsch zu Fall. Das Verfahren 
gegen ihn wird wohl noch weit bis ins nächste Jahr hinein gehen, er 
selbst nennt sich solange weiterhin Präsident.

Nicht ganz so extrem, doch nicht minder leidenschaftlich wurde 
in der Türkei gekämpft. Hier war ein Bauprojekt in Istanbul das 
Zünglein an der Waage, das die Menschen dazu brachte, sich 
gegen die Regierung Erdogan aufzulehnen. Die Türken im Gezi-
Park und auf dem Taksim-Platz zeigten uns, wie man sich gegen 
eine autoritäre Regierung stellt. Die Stimmen der Demonstranten 
verstummten nicht und schließlich eskalierte die Lage, als die 
Polizei die Versammlungen stürmte. Dafür erwachte in anderen 
türkischen Großstädten der Widerstand und auch dort waren es 
die Schilde der Polizei, die ihn unterdrücken sollten. Eine Welle der 
Solidarität schoss um den Globus und ich selbst fand mich in einer 
Demonstration in Mannheim wieder, auf der sich sogar deutsche 
Parteien gegen die Missstände und Vorkommnisse aussprachen. 
Unter Gewalt fanden die Konflikte schließlich ein Ende. Glaubt man 
den türkischen Einwohnern, gab es nicht wenige Verluste unter der 
Bevölkerung. Glaubt man der türkischen Regierung, gab es nur 
rund die Hälfte der Verluste.

Weit mehr Verluste versprach in diesem Jahr Nordkorea. Staatschef 
Kim Jong Un hat gewaltig mit den Säbeln gerasselt und versucht, 
sich mit dem Rest der Welt anzulegen. Angefeuert von eigenen 
Kernwaffentests wies man jede Kritik am eigenen Verhalten ab 
und brannte eine ganze Batterie an Drohgebärden ab, die zu 
einigen Truppenbewegungen in den umgebenden Meeren führten. 
Sonderwirtschaftszonen wurden geräumt und selbst China, 
traditionell der Schutzpatron Nordkoreas, kritisierte dessen Verhalten 
offen. Die Krise versickerte schließlich in medialem Schweigen, 
doch die Gefahr einer Auseinandersetzung mit Nordkorea ist damit 
nicht vom Tisch. Weiterhin rumort es in dem Land, das keine Augen 
hat. Erst jüngst entmachtete Kim Jong Un seinen Onkel Jang Song-
thaek, der Vorsitzender der Verteidigungskommission war, als 
eine Art „graue Eminenz“ innerhalb der Regierung gesehen wurde 
und für Zurückhaltung plädierte. Er war außerdem der Mentor des 
jungen Diktators. Seine Verhaftung wurde im Fernsehen übertragen, 
ebenso eine Anklage gegen ihn verlesen. Nicht im Fernsehen zu 
sehen war seine Hinrichtung am 13. Dezember.

Der Ruf nach Freiheit und Selbstbestimmung ist laut. Er brandete 
zuletzt im Dezember wieder auf. Als Echo auf die südafrikanische 
Bezeichnung „Tata“. Sie bedeutet „Vater“ und galt Nelson Mandela. 
Er war der erste schwarze Präsident seines Landes und ein 
führender Kämpfer gegen die Apartheid. Weltweit wurde ihm eine 
politische und moralische Vorbildfunktion zugeschrieben und die 
wird auch noch lange nach seinem Tod am 5. Dezember nachhallen.

Wir haben in diesem Jahr aber auch gelernt, dass Echos nicht so 
lange nachhallen, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Zumindest 
werden sie sehr schnell so leise, dass kaum noch jemand sie hören 
kann. Selbst eines der größten Themen in diesem Jahr sorgte überall 
für ein merkliches Aufhorchen, denn der Donnerschlag war laut 
und deutlich vernehmbar. Inzwischen jedoch ist es kaum mehr ein 
Hintergrundwispern und die Menschen reagieren kaum noch auf die 
leisen und fortdauernden Wehklagen. Ausgelöst hat dies ein Mann 
der nur ein Jahr jünger ist als ich und 2013 ein Wort geprägt hat, das 

bisher nur wenige kannten und sich wie ein Lauffeuer über den Globus 
gebrannt hat: Whistleblower. Der Amerikaner Edward Snowden hat 
in seine Pfeife geblasen, nachdem er eine Wahrheit aufgedeckt 
hatte, die zu groß war, um sie weiter verheimlichen zu können. Mit 
ihm begann die große Überwachungs- und Spionageaffäre 2013. 
Snowden arbeitete als Systemadministrator im Auftrag der NSA 
und hatte Zugriff auf streng geheime Dokumente. Nachdem er 
deren Inhalte erfasst hatte, setzte er sich ab und lies Teile davon 
über die Medien wieder auftauchen. Darin standen Dinge, die die 
meisten Menschen bisher nur aus Dan Brown-Romanen kannten. 
So etwa, dass es sich Amerika zur Aufgabe gemacht hat, weltweit 
die Internet- und Telekommunikation zu überwachen. Tatsächlich 
laufen etwa 80 Prozent des weltweiten Internetverkehrs durch die 
„schwarze Stadt“ wie der NSA-Hauptsitz genannt wird. Dazu greift 
man den Datenverkehr an Internetknotenpunkten ab, verlangt 
Auskünfte bei den größten Konzernen, die im Netz tätig sind oder 
holt sich die Daten durch eine Hintertür, wenn sich geweigert wird. 
Hinzu kommt die Ortung und Aufzeichnung von Telekommunikation. 
Von Kameras in Telefonen und Laptops, die sich ohne Wissen des 
Anwenders aktivieren lassen. Von Handys, in die man sich hackt 
und deren Positionsdaten erfasst werden, um festzustellen, mit wem 
sich Personen noch unterhalten, wenn sie sich zweimal wöchentlich 
im selben Raum treffen. Selbst für Online-Spiele wurden Mitarbeiter 
rekrutiert, die sich dort nach terroristischen Treffen umhören sollten. 
Welches Ausmaß diese Überwachung hat, kann der Alltagsmensch 
nur schwer erfassen und die Medien konnten dies nicht wirklich 
überzeugend begreifbar machen. Fakt ist, dass nicht nur potentiell 
jede unserer Aktionen im Internet, jeder Seitenbesuch, jeder Chat 
und jede Mail aufgezeichnet und gescannt wird, sondern auch unser 
Verhalten, unsere Tätigkeiten und unsere Aufenthaltsorte jederzeit 
untersucht und aufgedeckt werden können. 

Die Relevanz und Erhebung dieser Informationen über den 
beliebigen Nachbarn aus der Wohnung gegenüber wurde 
weitgehend unter den Tisch gekehrt. Aufgehorcht wurde dann 
nochmal, als bekannt wurde, dass die NSA (natürlich) auch die 
Kommunikation von Politikern und Diplomaten überwacht. Edward 
Snowden hat in diesem Jahr einen Fakt enthüllt, der so tiefgreifend 
in unser aller Leben eindringt, dass ihn nur wenige realisieren 
konnten. Und damit hat er nur an der Oberfläche gekratzt. Was bei 
der National Security Agency unter dem Namen PRISM abläuft, 
nennen die Briten TEMPORA. Deren Überwachungsmaschinerie 
protzt nicht nur mit dem Paradebeispiel London, wo praktisch 
lückenlos jeder Mensch audiovisuell überwacht werden kann. Nein, 
mit dem eigenen Programm kontrollieren die Briten schlichtweg jede 
Kommunikation, die die Insel verlässt oder bei ihr eintrifft. Komplett. 
Soll man sich aus deutscher Sicht nun empört geben? Nur bedingt. 
Aus Prinzip natürlich, weil Hinnahme Ergebenheit bedeutet. 
Aber dass das nicht viel bringt, wissen die meisten auch. Unsere 
Geheimdienstinstanz ist der Bundesnachrichtendienst. Und der wird 
bei dieser Geschichte mit ins Boot geholt, weil er selbst schon von 
Überwachungsdaten der Amerikaner profitierte. Nebenbei ist aber 
auch gesetzlich verankert, dass alle Kommunikationsunternehmen 
verpflichtet sind, den BND über die neuesten Technologien und 
Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Damit die Behörde ihre 
Technik wiederum anpassen kann. Gesetzlich ist bei uns aber noch 
mehr geregelt. Zum Beispiel, dass telefonische Überwachungen nur 
noch wenig Papierkram erfordern. Und dass eine Erfolgskontrolle 
überhaupt nicht vorgesehen ist. Wird jemand also vier Monate 
lang komplett abgehört und es kommt nichts dabei heraus, dann 
interessiert es keinen, weil sich niemand rechtfertigen muss. 

Die Tatsache, ob es ihn stört, dass er im Angesicht mächtigerer 
Menschen im Anzug völlig gläsern ist, muss jeder für sich 



beantworten. Tatsache ist: Falls es jemals eine gab, haben wir die 
Kontrolle über unsere Daten längst verloren. Dieser Satz ist jedoch 
in keiner TV-Sendung, Zeitung oder Nachrichtenportal aufgetaucht. 
Wir bekamen unsere mundgerecht verpackten Informationen in den 
Mund geschoben und merkten gar nicht, dass die Portionen immer 
kleiner wurden und seltener kamen. Eine gute Methode, um sich 
etwas abzugewöhnen und nicht mehr daran zu denken. 

Innerhalb der Ausmaße der Überwachungsaffären spielt das 
Internet wie beschrieben zwar nur eine Teilrolle, aber eine große. 
Und diese nimmt stetig an Bedeutung zu. Wie sich gezeigt hat, 
können einzelne Nachrichten, nicht länger als 140 Zeichen über 
Twitter, den Kurs im mächtigsten Finanzzentrum der Welt, der New 
Yorker Börse, beeinträchtigen. Immerhin probt man dort alljährlich 
den Ernstfall mit einer Übung gegen Cyber-Attacken. Aber auch in 
unserem täglichen Leben zeigen sich deutlichere Auswirkungen. 
Das Radio, das Fernsehen und auch die Print-Medien verlieren 
immer mehr an Bedeutung. Studienergebnisse besagen, dass vor 
allem in gebildeteren Bevölkerungsschichten das Fernsehen stärker 
vernachlässigt wird – weniger gebildete Bürger schauen weiterhin 
durchschnittlich zwei bis drei Stunden täglich TV. Das wird am 
Niveau der Inhalte nicht viel ändern. Google hat in seinen Trends 
für 2013 bekannt gegeben, dass unter den Top-Suchbegriffen 
„Dschungelcamp“ auf Platz 5 und „Promi Big Brother“ auf Platz 
8 rangiert. Den Print-Medien geht es ein wenig besser, doch 
auch hier ist die Zukunft mehr oder minder ungewiss. Für neue 
Prophezeiungen über den Untergang des gedruckten Wortes sorgte 
die Axel Springer AG mit dem Verkauf von zwei Tageszeitungen, 
fünf Programmzeitschriften und zwei Frauenzeitschriften. Der 
riesige Medienkonzern muss sich bewegen, um zu überleben und 
er tut es. Inhalte werden ins Internet verlagert, neue Plattformen 
werden erprobt. Bisher findet sich noch kein wirkungsvoller Ersatz, 
der von den Menschen mit breiter Zustimmung angenommen wird. 
Doch das liegt einzig an der Kreativität der Entscheider und dem 
Konsumverhalten der Leser. Die Uhr im Internet tickt schneller; 
Nachrichten werden heutzutage kurz und prägnant aufgenommen. 
Manche Ereignisse erleben Internetnutzer sogar in Echtzeit mit – 
sowohl audiovisuell als auch im Austausch mit Bekannten. Dem 
müssen die Medien gerecht werden.
Nach amerikanischem Vorbild wird das teilweise sogar versucht, 
allerdings in zweifelhafter Qualität. Immer wieder fällt mir auf, wie 
zunehmend schlecht Artikel im Internet verfasst und aufbereitet 
sind. Titelzeilen verkommen zu Bestenlisten, Rechtschreibfehler 
werden nicht mehr korrigiert, Pressemeldungen einfach kopiert und 
Quellenangaben weggelassen. Und hier sind sie wieder, die kleinen 
Portionen und abgepackten Häppchen. Sucht man etwa beim 
Focus-Online nach einem Jahresrückblick, bekommt man einen 
ganzen Satz an abgegrenzten Artikeln. Diese bestehen jeweils 
aus zehn Zeilen Text und zwanzig Bildern, fein gegliedert nach 
Themengebiet (Die Fehltritte der Stars, Die dämlichsten Gangster 
des Jahres, kuriose Tiere, schwere Promi-Trennungen - die Liste 
ist lang und ähnlich gehaltvoll). Einen sorgfältig geschriebenen, 
mehrseitigen Text mit einer allgemeinen Darstellung sucht man 
vergebens. Und das gilt nicht nur für Focus-Online, sondern ist ein 
breiter Trend im heutigen Netz.
Masse statt Klasse ist hier die Vorgabe. Dasselbe, was wir 
bekommen, wenn wir beim Fast-Food-Restaurant um die Ecke 
etwas bestellt haben. Wir kriegen schnell etwas, das wir uns hinter 
die Kiemen schieben können, aber es macht nicht satt, ist schnell 
vergessen und wir vermissen unbewusst den fehlenden Aufwand, 
der getrieben wurde. Wie immer gilt: Was verlangt wird, bekommen 
wir in kleinen Kartons mit bunten Aufschriften, in abgepackten Tüten 
und genormten Portionen. Und solange wir uns nicht beschweren, 
werden wir ungebrochen mehr davon bekommen. 

Jede Menge „mehr“ bekamen Computerspielefans in diesem 
für sie wichtigen Jahr. Mit der Xbox One und der Playstation 
4 warfen Microsoft und Sony die neuesten Generationen ihrer 
Spielekonsolen auf den Markt. Entsprechend stark besucht waren 
auch Spielemessen wie die Gamescom in Köln. Ich selbst war 
als Pressevertreter vor Ort und es hätte keine offiziellen Zahlen 
gebraucht, um festzustellen, dass die Messe mehr als gut besucht 
war. Die Gamescom verbuchte einen Besucherzuwachs von 23 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, insgesamt waren zirka 340.000 
Besucher vor Ort. Ich sah begeisterte Gamer, leidenschaftliche 
Spieler, die auf der Wiese bei einem Rollenspiel zusammen saßen 
und Leute, die sich bis zu acht Stunden in die Schlange stellten, 
um ihr Lieblingsspiel ausprobieren zu können. Interessanterweise 
war kein Exemplar der neuen Microsoft-Konsole zu finden und 
auch Sony präsentierte fast nur Dummy-Playstations, die auf PC-
Hardware liefen. 

Das tat dem Event jedoch keinen Abbruch; ich war mit der Kamera 
unterwegs und habe an einem Tag fast zweitausend Fotos 
von Ausstellern, Spielern und aufwändig verkleideten Leuten 
geschossen. Ein gigantisches Medienereignis, dem allerdings ein 
leichter Dämpfer mit der späteren und tatsächlichen Einführung 
der Konsolen folgte: Das wichtigste, das zum Kauf einer solchen 
verleiten soll – die Spiele – waren fast durchgängig unspektakulär, 
unfertigt oder von eher schlechter Qualität. Ausnahme davon ist 
der wohl größte Titel in diesem Jahr – Grand Theft Auto 5, der 
vermutlich auch weniger Spiele-affinen Menschen inzwischen 
ein Begriff sein dürfte. Das Videospiel wurde mit gigantischem 
Brimborium veröffentlicht und stellte inzwischen sieben Weltrekorde 
auf. Innerhalb der ersten 24 Stunden verdiente der Entwickler 
daran fast eine Milliarde Dollar. Nach drei Tagen war diese Grenze 
überschritten – Zahlen, die so bisher noch nicht erreicht wurden.
Das Häppchen „Computerspiele“ im August dieses Jahres war also 
ein herrlich abgepacktes und toll aufbereitetes. Jedoch auch eines 
mit einem darauf folgenden Leere-Gefühl. 

Ein solches empfand wohl auch Papst Benedikt XVI, der es 
beendete, indem er sein Amt niederlegte. Damit ist er der erste 
Papst seit 700 Jahren, der seinen Job kündigte, ohne direkt in 
den Himmel aufzusteigen. Seine Nachfolge trat der Argentinier 
Mario Bergoglio an, als Gottes direkter Ansprechpartner unter 
dem Namen Franziskus. Seitdem gab es dann auch wenig Neues 
aus der römisch-katholischen Ecke. Bis auf diverse ungeklärte 
Finanzskandale innerhalb des Vatikans und gewisse Bischofssitze 
in Limburg. Der dort residierende Bischof Tebartz-van Elst hatte 
sich wohl leicht verkalkuliert beim Ausbau seines Refugiums. 
Ursprünglich waren dafür 2,5 Millionen Euro angesetzt, gekostet hat 
der Spaß am Ende 31 Millionen. Warum der Privatgarten mehrmals 
umgebaut und die schwarze Bischofskapelle neu gebaut werden 
musste, durfte Elst dann persönlich mit Franziskus klären. Seitdem 
ist nurmehr bekannt, dass der Limburger Bischof beurlaubt wurde.

Der Kampf gegen die Leere und das Ende von Existenzen 
wurde in diesem Jahr auch in breiter Öffentlichkeit ausgetragen. 
Nach einem ungewöhnlich langen Winter begann der Frühling 
in Zentraleuropa mit Regenfällen. Der Monat Mai war sogar der 
niederschlagsreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 
Letztlich führte das zu schweren Überflutungen in insgesamt sieben 
Staaten. Ganze Landstriche standen unter Wasser, Ernten wurden 
vernichtet und Heime unbewohnbar gemacht. Gegenwehr äußerte 
sich in unzähligen Maßnahmen wie dem Bau von Schutzwällen, 
der Evakuierung ganzer Straßenzüge und dem Sprengen von 
Dämmen, um dem Wasser mehr Raum zu geben. Insgesamt 
waren rund 19.000 Soldaten und Reservisten, über 75.000 



Feuerwehrleute, etwa 6.000 Mitglieder des technischen Hilfswerks 
und ungezählte Zivilisten im Einsatz gegen die Fluten. Vor allem in 
ostdeutschen Städten offenbarte sich eine große Solidarität, indem 
viele Privatpersonen von ihrer täglichen Arbeit abließen, um in 
Gummistiefeln beim Füllen von Sandsäcken zu helfen. 
Mit einem Mal war es dann schließlich ausgestanden und die 
Portion Katastrophe verbraucht. Ihr folgte dann der kompakt 
verpackte Sommer, der ebenfalls mit Rekorden Einzug hielt. 
Wie ein Hohn auf die vorangegangenen Ereignisse offenbarte 
sich die Jahreszeit als die trockenste und heißeste seit zehn 
Jahren. In Nordrhein-Westfalen oder an der Ostsee fielen nur 
acht bis zwanzig Prozent des sonst üblichen Regens, dafür gab 
es immer wieder heftige Unwetter. In der schwäbischen Alb 
fielen im August Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu 
14 Zentimetern. Die meiste Zeit fiel jedoch gar nichts und ohne 
Abkühlung erreichte Deutschland an verschiedenen Stellen eine 
Temperatur von um die 40 Grad. Vor Jahren noch nannte man die 
geänderten Wetterverhältnisse „Klimakatastrophe“. Inzwischen hat 
man das Wort durch „Klimawandel“ ersetzt – schließlich sollen die 
portionierten Wetterphänomene kein Unbehagen in den Menschen 
auslösen.

Wenn wir uns schon bis zum Wetter vorgearbeitet haben, können 
wir auch gleich zu den nebensächlichen Unwichtigkeiten meines 
eigenen Jahres übergehen. Schon im letzten Jahr sprach ich das 
rasante Verwehen der Wochen und Monate an und auch 2013 
scheint sich daran nichts geändert zu haben. Im Rückblick kommt 
mir beim ersten Gedanken alles wie der gleiche Monat vor. Ohne 
Übergänge, Wartezeiten oder Hungerstrecken. Ein Häppchen nach 
dem anderen, fein angefüttert vom Leben und kaum vom Kurs 
abweichend. 

Dabei ereigneten sich durchaus Hoch- und Tiefpunkte, wie es sie 
immer gibt. So musste ich ein geliebtes Familienmitglied auf vier 
Rädern verabschieden, durfte jedoch ein neues mit zwei kleinen 
Händen und Füßen begrüßen. Ich konnte mir selbst ein bis zwei 
große Wünsche erfüllen, die meisten anderen jedoch bleiben 
aufgeschoben. Die Fotografie ist zu einem festen Bestandteil 
meines Lebens geworden. Meine Jobwahl als Redakteur bei einer 
Fotozeitschrift erklang in den Ohren vieler Menschen um mich herum 
als absoluter Traumberuf, mit dem ich Hobby und Arbeit verbinden 
konnte. Und prinzipiell ist er das auch. Es schwingt aber selbst bei 
Traumberufen immer mit, dass der Beruf die Oberhand gewinnen 

und der Traum ins Hintertreffen geraten kann. Ein Koch, der täglich 
die gleichen Gerichte zubereitet, wird im Privatleben gerne auch mal 
etwas anderes schmecken wollen. Ich kann mit Glück behaupten, 
dass es bei mir nicht so ist. Mein Traum von der Fotografie hat 
nicht unter dem Beruf gelitten, im Gegenteil, er ist sogar noch 
stärker geworden. Ich habe Kontakte geknüpft und Freundschaften 
geschlossen, für die ich mich an dieser Stelle bedanken möchte. Ich 
habe Menschen kennen gelernt, die denselben Traum träumen und 
jedes mit ihnen gewechselte Wort geht viel leichter von den Lippen. 

Meine eigene Arbeit – und damit mich selbst – konnte ich 
weiterentwickeln, meine Stärken und Schwächen ausloten. Dabei 
bedanke ich mich auch bei den zahlreichen Models, die mir ihr 
Vertrauen bei den Shootings geschenkt haben. Neben den Lesern, 
die meine Worte in einer Zeitschrift lesen, habe ich mich in diesem 
Jahr wieder stärker auf meinen Blog, www.mworkz.net, konzentriert. 
Und auch dort kann ich mich inzwischen für eine tägliche Leserschaft 
von mehreren hundert Interessierten bedanken. 

Auch ich kam in den zweifelhaften Genuss vieler kleiner 
Lebenspäckchen, die kurzzeitig für heftige Emotionen sorgen und 
danach schon wieder vergessen sind. Das missfällt mir, denn statt 
einem ständigen Auf und Ab stünde ich viel lieber am Ufer eines 
ewig fortfließenden Stromes von Ereignissen. Dinge, die als einzelne 
Regentropfen beginnen und sich zu einem Bach sammeln. Die sich 
aufsummieren, beschleunigen und in stets veränderlicher Form 
fortbewegen. Und die schließlich wieder auslaufen, ruhiger werden 
und von denen kleine Teile in andere Ströme übergehen und sich mit 
ihnen verschmelzen. Statt dem Gefühl einer zurückbleibenden Leere 
nach dem letzten, in Kunststoff eingeschweißten Freudenhäppchen 
wünsche ich mir viel lieber den salzigen Nachgeschmack eines 
tiefen Schluckes aus dem Strom des Lebens. 

Diesen Geschmack auf der Zunge wünsche ich auch euch allen dort 
draußen. Und vielleicht können wir irgendwann einmal selbst darauf 
anstoßen. Ich wünsche uns, dass wir das Leben auch unportioniert 
und kaum aufbereitet genießen können. Dass wir abseits vom 
abgepackten Einheitsbrei das erleben können, was wir uns erhoffen 
und auch lange nachhallt. 

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr euch und 
euren Familien.

Mario

Diese und alle vorherigen Weihnachtskolumen sind auch unter 
www.mworkz.net zu finden.


