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Dienstag, 30. März 2010

Der alte Mann und das Schreiben
Gibt es nicht. Der Text könnte hier enden. Tut er aber nicht. Denn beim Tiefflug durch die Talkshows in der Nacht bin ich
bei so einem älteren Herren hängengeblieben. Ich kannte Ihn nicht, aber die erlauchte Runde und das Publikum
vermittelten mir den Anschein, er wäre bekannt. Da saß der über 70jährige und erklärte der Welt, was gutes Schreiben
bei redaktionellen Texten ausmacht. Was einen guten Text von einem schlechten unterscheidet. Der Kernsatz war der
Einstieg und die Überschrift. Der Einstig muss „pfiffig“ sein, um die Leser in den Text zu ziehen und beim lesen zu
halten und die meisten Schreiberlinge befolgen das nicht. Darum soll man sein Buch kaufen oder seine Seminare
besuchen, um zu lernen, wie man Überschriften schreibt, pfiffige Einstiege und interessante Texte. Da saß ich nun vor
dem Fernseher und dachte mir, lieber alter Mann, was redest du da für einen Blödsinn. Dieses Schreiben, von dem du
da redest, das gibt es nicht mehr. Das war gedacht für Tageszeitungen und für eine Medienlandschaft,
Lesegewohnheiten und eine Lebenszeit, die weit hinter uns liegen. Die geprägt waren von dem Wunsch der
Manipulation. Man wollte Menschen über Kniffe, Tricks und Handwerk dazu verleiten, Informationen und Botschaften zu
verinnerlichen, die bestimmten Interessen dienlich waren.Somit neigt sich diese Epoche dem Ende. Denn Authentizität,
Glaubwürdigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Klarheit leben vor allem davon, dass man dieses Repertoire locker stecken
lassen kann und sollte. Das zu schreiben, was man wirklich denkt, ist das Ziel und das, was die Menschen erkennen
und erlernen müssen. Warum also „pfiffig“? Warum Überschriften, die dazu verleiten, in den Text einzusteigen? Das
alles sind Hilfsmittel einer aussterbenden Epoche. Grundsätzlich denke ich, wer nichts zu sagen hat, sollte auch nichts
sagen oder schreiben. Und wer was zu sagen hat, der sollte das tun und wie er das macht, ist mir völlig egal. Es geht
um den Inhalt und nicht um die Verpackung. Die Äußerlichkeiten haben so maßgeblich unsere Vergangenheit gestaltet,
dass man davon ausgehen muss das dieser Reiz als Reiz seine Wirkung verliert. Viel mehr, es langweilt noch brutaler
wenn mich eine Überschrift verführt und der Einstig eines Textes verleitet und ich am Ende des Textes denke – Und?
Jetzt? Was? Das ist ja wie Vorfreude auf honigmelonenartige Brüste und dann hält man einen Wonderbra mit
Silikonfüllung in Händen. Das ist enttäuschend. Ich glaube, solche Formulierungen wie die am Schluss dieses Textes,
wünscht sich der Herr ganz an den Anfang. Mir ist das egal, dann mache es lieber falsch, denn diese Art von
Konstruieren langweilt mich.
Geschrieben von Christof Hintze in Fight-Club um 07:42
Bild. Bild dir deine Meinung. Allein eine Überschrift und ich bin auf 180. Dabei sind die Überschriften schon das Beste von dieser
Zeitung. Allerdings brauche ich nie mehr als die Überschrift zu lesen und bin bestens im Bilde. Name ist also Programm. Nein, in
dieser schnelllebigen Zeit möchte ich doch noch überrascht werden. Ich möchte motiviert werden, mehr als nur eine Zeile zu lesen
und ein absoluter Bonunspunkt, wenn ein Artikel es noch zu läßt sich zu bilden,über den Tellerrand hinauszuschauen und die eigene
Meinung bleiben - sich entwickeln darf. Zwischen den Zeilen lesen zu dürfen ist ein wahrer Motivator, Durstlöscher für die überreizten
Nerven. Eine Überschrift - über der Schrift - betitelnd - Beschreibung - mehr zu wollen?! Weniger ist mehr - Geiz ist geil - oder wie war
das nochmal?
In diesem Sinne herzliche Grüße Moni Wenn
Anonym am Apr 28 2010, 08:10
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